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Vorteile

SDte 3bee ju bem äBörterbudje, btö icf) lüer ber Deffentticfjfeit übergebe, fjat mir

fdjon feit ben Anfängen meiner wiffenfdjaftlicfjen $f)ätigfeit oorgefdjwebt. grüfjjeitig

Ijabe id) angefangen, gelegentlich Sftateriat bafür ju fammeln. 3)ie Aufarbeitung würbe

im (Sommer 1884 begonnen, aber balb in $olge anberweitiger Sßerpfliditungen für

einige 3ab,re unterbrochen. 5)a§ @rfdjeinen ber Sßörterbüdjer üon ®luge unb $et)ne

fonnte mid) nidjt oon meinem SSortjaben abbringen, ba biefelben in iljrer Anlage ganj

eerfdjieben oon bem meinigen finb.

5Da§ Sßerf menbet fid) an äße ©ebitbeten, bie ein Verlangen emtofinben, ernft=

tjaft über ib,re Sftutterfpradje nadjjubenfen. 3n erfter Sinie fjabe id) an ba$ 93e=

bürfnis ber Seljrer gebacfjt, bie Unterricht im 5Deutfct)en ju erteilen {jaben. Aud)

bem frembfpradjlidjen IXnterricfit tonnte e§ bei richtiger SBermertung wefentlidje ©ienfte

leiften. 3m ber @inrid)tung weicht e§ oon allen bisher öorrjanbenen SBörterbüdjern

ab. @§ oerjid)tet auf eine oollftänbige Aufjäfjtung fämttidjer SBörter unb 2öort=

bebeutungen, ingbefonbere ber fetbftöerftänblidjen Ableitungen unb ßufammenfe^ungeu,

fowie auf überflüffige (Srflärung be§ allgemein Sßerftänblidjen. Schmierig mar e§

natürlid), bei biefer 93efct)rärtfung immer bie richtige ©renje innehalten, bie ja

and) nid^t für jeben S3enu|er be§ 2Berfe§ ganj bie gleiche fein fann, unb e§ ift

unoermeiblid), bafi man balb etwa§ üermiffen, balb etwa§ entbehrlich finben mirb.

2)od) mar e£ mir nur fo möglieb,, bei oerrjältnigmäfjig geringem Umfange SRaum

ju gewinnen für ba%, worüber Aufftärung ju erhalten, ein wirftid)e§ S3ebürfni3

beftefjt.

@§ giebt tiiele SBörter unb SBortbebeutungen, bie nidjt allgemein belannt finb, bie

aber bodj leidjt aud) bemjenigen, ber nid)t föradjtidje ober gefd)id)tlid)e ©tubien treibt,

aufftofjen fönnen. ^iertjer getjören junäd)ft bie lanbfdt)aftlicr)en 9Scrfc^iebenc)eiten. @§



IV

fonnte natürlich nicfjt meine Slbficfjt fein, bie ungeheure SDcaffe be§ munbartücfjen Söort»

fettes aufjunefjmen ; icfj wollte miefj auf biejenigen Eigenheiten befcfjränfen, bie auefj

in bie Umgangäfpracfje ber ©ebilbeten unb bie lofate ©cfjriftfpracfje hineinragen. ©3

fefjlt nod^ fefjr an Vorarbeiten, unb bie eigene SSeobacfjtung bleibt immer auf ein ju

enge! ©ebiet befcr)ränft. 3n§befonbere tonnten bie Angaben über bie Verbreitung eines

jeben 9lu§brucf3 feine fefjr genauen fein teif§, weit e§ an ben baju nötigen ©rfjebungen

fefjtte, teils, »eil baju eine tlmftänblicfjfeit erforberlicfj gewefen märe, bie fidt) mit ber

gebotenen Staumbefcfjränfung nicfjt oereinigen liefe. 2So etma§ afe norbbeutfdj bejeicfjnet

ift, erftrecft e§ ficfj meiftenS auefj auf einen Seit oon äftittelbeutfcfjlanb (in ber Sieget ben

öftüdjen), ben 2lu§brucf fübbeutfcfj fjabe icfj gemäht, mo ein hinübergreifen in mittel»

beutfcfje§ ©ebiet ftattfinbet (bann befonberä in ba$ weftücfje), oberbeutfcfj bagegen, mo

bieg meine§ 2Biffen§ nicfjt ber galt ift. SBenn icfj einen 9lu§brucf af§ norbb., oberb. 2c.

bejeicfjne, fo folt bamit nicfjt immer gefagt fein, bafj er auf bem ganzen angegebenen

(Sebiete gebräucfjticfj ift; um auSbrücfficfj fjeroorjufjeben, baf? bie§ nicfjt ber %aU ift,

fjabe icfj öfter! ben 3ufa£ Icmbfcfjaftlicfj gemacht, eine Sejeicfjnung, bie mitunter auefj

für ficfj aHein gemäht merben mufete.

9tucfj bie eerfcfjiebenen 93eruf§jmeige unterfcfjeiben ficfj burcfj eine äftenge oon

©igenfjeiten ber SluSbrucfSweife. S)iefe ade ju öerjeicfjnen liegt nicfjt in bem ^Slane

biefe§ SßerfeS. SnSbefonbere miß baäfelbe nicfjt bie ©teile eine! tecfjnologifcfjen 9Börter=

bucfjeS oertreten. ®§ fucfjt ficfj auefj nacfj biefer Seite fjin auf baSjenige ju be=

fcfjränfen, wa§ irgenbmie in bie atigemeine ©pracfje fjineinreicfjt, roobei freilief) wieber

baZ Snnefjatten ber richtigen ©renjtinie nicfjt geringe ©cfjwierigfeiten macfjt.

©cfjon jiemücf) beträcfjtticfj finb bie Abweichungen oon bem feigen @pracfjge=

brauefj bei ben flaffifcfjen ©cfjriftftetlern beS oorigen 3afjrfjunbert§. Stuf biefe Ab»

weiefjungen fjinjuweifen bin icf) befonberS bemüfjt gewefen. Studt) bie noefj oief be=

beutenberen ber ßutfjerfcfjen 93ibetüberfe|wng finb mögüdt)ft oolfftänbig berücfficfjtigt,

foweit fie ficfj auefj in ben oor furjem gangbaren Aufgaben finben. 233o fie erft

burcfj bie neuerliche 93ibetreüifion befeitigt finb, fjabe icfj miefj noefj nicfjt oeranlafjt

gefunben, oon ifjnen abjufefjen. 3Bo e§ ficfj um öeraftete SBörter unb SBortbebeu»

tungen ober eigenartige ©ebraucfjSWeifen fjeroorragenber ©cfjriftfteffer fjanbeft, bin icfj

mit Zitaten nicfjt ju farg gewefen, wobei icfj miefj aber aufjer in befonberen gälten

begnügt fjabe, ben ©cfjriftftetter, bem fie entnommen finb, ofjne näfjere ©tetfenangabe

p benennen. SDer Seft ift, wieber oon befonberen gaffen abgefefjen, in ber jefcigen

Drtfjograpfjie gegeben, ein Verfafjren, ju bem icfj miefj nacfj längerem Sebenfen auefj

bei ben SBibetftetlen entfcfjliefjen mufste. 2Jcancfje Zitate finb burefj gorttaffungen

oerfürjt, wo bie§ unbefefjabet ifjre§ ßwecfeS mögtiefj war.



2öo ber ©pradjgebraud) fdjwanfenb ift, b,abe id) micf) bemürjt, bag Nötige jur

richtigen Beurteilung beizubringen. Sie Unterfd)iebe jwifcfjen ©djrift« unb Umgangs»

fpradje unb jwifcrjen ben öerfd)iebenen ©titarten unb Sftebeweifen tjabe id) {jeröorju*

lieben gefudjt.

Sautform, Psion, fontaftifdje Sonftruftion finb berüdfidjtigt, foweit bte§ inner»

ljalb be§ Sftatjmeng eines SBörterbudjeg möglieb, ift.

Sebod) md)t bie SBelerjrung über (Sinje^eiten, wie fte jebermann getegentlidt) ent=

gegentreten unb ifjn oeranlaffen fönnen fiel) 9Ratg ju erboten, ift e§, wag icf) mir al£

Hauptaufgabe geftellt t)abe. Sag SBerf ift nid)t blofe jum 9lad)fd)tagen beftimmt,

fonbern aud) jutn forttaufenben Sefen. @g fam mir barauf an, bie einjetnen £b,at=

focfjen be§ 2Sortgebraud)g möglidjft in einen tjiftorifcfyen unb pfodjologifdjen ßufammen»

b,ang einzureiben. 3wtäd)ft muf?te bei alten Sßörtem, bie überhaupt eine 9Jcannig=

faltigfeit in ber SBerwenbung jeigen, bag $ert)ältnig ber oerfdjiebenen SSerwenbungg--

weifen ju einanber bargetegt werben, hierbei tjaben aud) bie fonft fetjr oernadjläffigten

Vortiteln eingetjenbe 93erücEftct)ttgung gefunben. 3ßeitert)in mufften bie einzelnen

SBörter in ifjren ettmtofogifdjen ßufammenfjang eingeftetlt werben. SDabei genügte

e§ nieb^t, bie Skrwanbtfdjaft berfetben überhaupt feftjufteüen ; e§ mufjte aud) bag

33erf)ältnig ifjrer öebeutungen ju einanber beftimmt werben. Sie ältere Spraye ift

babei überall nur foweit berüdfidjtigt, als eg für bag SSerftänbnig ber ßuftänbe in

ber gegenwärtigen ©d)riftfprad)e, fowie ber oben bezeichneten Abweisungen erforber=

üd) war. pembe ©pradjen finb nur augnat)mgweife jur $ergleicf)ung tjerangejogen.

Sag SEßerf Witt atfo bem etnmotogifeb/n Sßörterbud) oon Ätuge leine tonfurrenj

machen, ©benfowenig will eg bie Sienfte eineg pembwörterbudjg leiften. ®a=

gegen fjabe id) mid) enbtid) aud) bemütjt, auf bie ©ejietjungen tjinjumeifen, bie jwifdjen

etmnologifd) nid)t oerwanbten SBörtern tjmfidjtlid) itjrer Sebeutung unb Sebeutungg*

entwidlung befielen. Ueberb^aupt bin id) beftrebt gewefen, foweit bieg innerhalb ber

eng geftedten ©djranfen möglid) war, ben prberungen nadjäufommenj; bie id) in

meiner Abtjanblung über bie Aufgaben ber wiffenfd)aftlid)eu 2erjfograpt)ie (@i£ungg=

berid)te ber p|ilofopb,ifd)=pt)ilologifd)en klaffe ber bat)erifd)en Afab. b. Sßiffenfdjaften,

1894, ©. 53) auggefprodjen tjabe.

3d) wäre natürlid) nidjt im ©tanbe gewefen meine Aufgabe ju bewältigen otjne

bag reiche SJcaterial, bag in ben älteren tejüalifdjen Arbeiten aufgefpeidjert ift. Aufjer

bem grofjen beutfd)en SBörterbudje, bag oon ben Sörübern (Srimm begonnen ift,

baben mir befonberg bie SBörterbüdjer oon Abelung unb ©anberg, aud) bag oon

|jerjne unb für A. bag oon SBurm gute Sienfte geleiftet. S)en genannten SBerfen

finb aud) bie meiften meiner ßitate entlehnt, bie junt Seil fdjon begfjatb nid)t burd)
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öott mir frfbft gesammelte erfejät werben burften, Weit fie in ifjrer SIrt einjig finb,

ober weil fie ben gelefenften SBerfen entnommen finb, bie bod^ t>orjug§weife berücEfidjtigt

werben mufjten.

©rofjen SDanf fdjulbe id) ben aufopfernben 93emüfmngen 3orjn 93? ei er §, ber eine

Äorreftur gefefen unb mir babei eine Steige tton SBericfjtigungen nnb ©rgänjungen

mitgeteilt fjat.

W untren, 28. Oftober 1896.

#. gattl.
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9ta. = Slccufatiu.

Stbj. = Slbjcttitmm.

?tbP. = Slbbcrbutm.

nfran.v = attfransöfiftf).

agf. = angclfädjfifd).

atjb. = a(tf)od)beutfd).

Stft. = SKtieum.
anbb. = aItncu()od)bmtfcf)

(16. 17. SnfirJ).).

auorb. = altnorbifd).

Art. = ÄrtifcL

2lu8g. = Sluägabc.

bair. = bairifd).

bilbl. = bilblid).

S3r. = »rief.

Xnt. = 35atiu.

Xent. = $>emonfrratibum.
ber). = bcrfelbc.

bcrgl. = bergleidjeu.

bc£gl. = bcögletdjctt.

eigcntl. = eigentlidj.

3- = (5fcmttttmim.

gang. = fransöftfd).

<3fiit. = futurum.
®en. = ©enitib.

gerni. = germoitifd).

®oc. = ©oeiljc.

got. = gotifd).

gricd). = griedjifd).

®rbbb. = ©runbbcbciititug.

ibg. = inbogermanifd).

3mp. = 3mpcratib.

Snb. = 3nbtfatib.

3nf. =- gnftnttto.

«u»8g.

3nterj. = Snicrieftion.

intr. = intraiifitiü.

it. = ttalienifd).

3aljrf). = 3af)rtiunbcrt.

m. = tlopftorf.

Soll. = tollcftibuni.

Somp. = Somparatib.
tonj. = Sonjunftib.

= Sonjunftion.

;
foiibfcfiaftt. = laubftfmftHcb,

tat. = lateinifdj.

ße. = ßeffiug.

ßu. = ßutljer.

Tl. = 3Ha8fulinum.
mb. = mittclbeutfd).

mf)b. = mittclfjodjbcutjd).

mint. = mittcllatciiüfd).

mub. = iiüttodiicbcrbciitid).

munbortl. = mmibartlid).

9t = Zentrum.
nb. = niebcrfaentfdj.

nb(. = nicbcrtänbifdj.

nf)b. = nciifjodjbeutid).
sJlom. = Womtnatib.
norbb. = norbbeutfd).

norboftb. = norboftbeutjd).

norbroeftb. = norbtueftbeutfd).

oberb. = obcrbcittfd).

Obj. = Dbjcft.

Dr. = Original.

oftiiib. = oftmittclbeutfd).

spart. = äBartijtyiiUtt.

Baff. => SBafftoitm.

$erf. = Sßerfcftum.

Sttt8gabcn, ^uff. = ^ufammenfefeungen u. f. f.

perf. = perfönlid).

SPcft. = Sßcftaloj«!.

|L = Plural.

$rab. = Sßräbüat.

Sßräp. = $räpofition.

S^räf. = «ßrafenS.

$rät. = Präteritum.

Sjkon. = Sßronomeu.

rcfl. = reftejib.

3M. = SRelatiöitnt.

refp. = refpefttuc.

f.
= ftelje.

@djt. = ©djitter.

jd)tt). = fdjtoad).

jdjtDäb. = ?d)tDäbifd).

tdjmeij. = fdimeiäcriid).

). b. = ftelje bicfeS.

Sg. = Singular,

ft. = ftarf.

8ubj. = ©ubjeft.

Sitbjt. = Subftantibnm.
iübb. = fübbeutfd).

füboftb. = tubojtbeutjd).

fübmeftb. = jübrocftbeutfd).

©uperl. = ©uperlatib.

trauf. = tranfitiu.

Sero. = SBerbum.

pg(. = Pcrg(cid)c.

lücftgerm. = ttefejerotanüA.

lucftmb. = tBeftmittelbcittfd).

Sßi. = Söietanb.

8»f- = äiifamnwff&UHfl-
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Mai, 3}I. Hak, mimbnrtl. 2Iele (mefirntalg Bei

©oc). 3)Jit beut 2lale wirb ein SWenfcfi beralidjen,

ber fid) adeit SBerfucben, ifin irgenbroie feftsiifjattcu,

§U ottsicficit berftefit. — 3(nhatt»c, SScscidmuug
eine« arrfajeS, bereit jtoeiter SBeftanbtcil uidftg mit
Haupe sit fd)affcu fiat; er loirb auf tat. rubeta
(eine grofdjart) suri'tcFgefüfirt. Sbtbere ©egei^iiumg
QJuappe (f. b.), 3Jalquapje.

9(nr = mfib. ar, uriprituglid) allgemein üblidjeS
SBort, ttieldieg im Sftfib. suuädjft burd) SM« (au?
adol-ar „(fbclaar") berbrdngt hwrbe mtb fid) mir
in 3uff. wie #ftf>, Fuifincr=, IVtausaar erhielt (Bei

8u. nur 3lbler, aber jfifdjaar). (Jrft ttad) ber
SRittc beg 18. Safirfi. ift ciufacfieg 3tar bliebet in

(Hebraudj gefommen als ebtere, borsuggmeife poe=
tifdic iBcseidmuttg.

9lng = mfib. äs, bietleidft 31t effeit ®er $1. ift nidjt

übiid), bod) bgl. (Seter unter Zlefern 2e. $a3tt
nofcii bei ben ©cr&ertt „bag %U\}d) Don bett

©autelt fdjaben" (aud) abaafeu). Slabon üietteid)t

»crtdiiebeu ttub 31t mfib. ä? „Sbctfe" ^it ftetten ift

nnfen in ber 3ägerfprad)c = „treffen uoiu fiodj«

milb, timffir aud) öfen (ober äfjeit , tbcldje gönn
Sit ber ?lbleitttug auS H ftimmt); reflcr,: ein I?irfd?,

ber fidi äffet ®oe. 23r.

nb = mljb. ab(e). %k ^orm abe ttod) bei 2u.,
bcreinsclt fogar bei Sd)i. (Sg ift urfprüttglid) 2lbb.

u. $rdp. 1) ?llg gjrap. ift eg burd) »01t bcr=

brängt, tockfieg feinerfeitg nidjt nfg 2lbb. unb in

ber öuf. gebraudft toirb, fo bafs fid) biefe 6cibcn
aegenfeitig ergangen, ttmfirotb fonft bicbcrfcfiiebettot

gunftionen burd) bag gleite SBort Beforgt tuerben,

bgl. an, auf, aus 2c. ©rfialten ift ab alg $räp.
tititnbartl. in Sübtoeftb., namcntlid) in ber Scfitneis,

unb erfeftchtt banadj aud) ttod) bei neueren Sdvrift=
ftcllern, fiftufig bei Sßcft., «gl. bas Pich ab ber
Weibe 31t Bolen, memt mir nur btefer Stein ab
beut ßcricu föntmt, bann betete ber Kubelt ab
CifrBc (fprad) bag ©eBet nad) beut ffiffen), ferner
bei 3- Mütter it. ßebel. ein Oteft in ber Sd)rift=

fpradie fteeft in abbanben = Don bett ftänbot
(f. l^anb). Xagegett ift bag in ber faitfmänuifdjen
©prad)c gcbraiidjte ab (ab ßambura, ab beute')

mofil bag latcinifdjc Sßort; bgl. bot ©ebraud) üou
per, pro. 2) Slbberbialcg ab pflegt bor beut

SJcrb. luie anbere Slbbcrbia mit biefott jufanmten»
gefdirieben, unb bie äkrbinbmtg alg eine Auf. be=

tradftet sit to erben, toietoofil bie (Hemeute nad)
bot allgemeinen ©efefeeu ber Sffiortftettuitg aud)
getrennt unb umgeftettt irjcrbeu (absubrcd)eu, er

bricr/t ab). SBir nennen berartige SßerBinbungot
unfefte 3"ff- ®§ BktBen baljer nur ioenige

ijout Iieutfdjeä SS5i5rterbuc^.

^•äffe, in boten ab alg felbftänbigeg 3Bort gefafjt

tuirb. @o ftel)t cg of)tte Serb. in Stufforberungeu:

But ab 2C, bei @d)i. abc, abe, roeifjer Sdjäbel;

ferner in SÖübuenanltieifititgot: Karl ab (= gebt
ab). SJidjt »ufammraaqt&rteBen gu inerbot pflegt

ab fein, lueidjeg bei Sit. aud) in beut (ginne „31t

öruitbc geridftet fein" gebraud)t lrjtrb: fo ift ber
(Slaube nid)ts unb bie üerbeifjmta. ift ab (Dr.
abe)- Bgl. aud) bie ,farbe null (foll) nidjt ab it.

bergl. fiorferer ift bie SBerbinbitng mit beut iBerb.

aitci), toeitit ab ttod) eine uäbere SBeftitnmuitg cr=

Bält, bgl. bas Dorf lieejt roeit ab »on ber Stabt.

ferner in enger Sßerbfnbung mit einem anbcrit

Stbb.: ab unb 3U (bie fieute gingen ab unb 3U),

roeldjeg nteift auf bie 3ett übertragen tpirb = „ju«
mcilett"; bie gleidje Uebcrtragung Bei ab unb a\\.

©nblidj ift eg felbftänbtg in bot SBcrbiitbungcn

ron Bier (ba) ab, auf bie Qcit übertragen noit

nun (jeßt 2c.) ab (f)äiifiger an). ®aju fommot
^äffe, in boten ab alg (Segenfafc 31t auf eine nad)
unten geneigte SRidjtung beseidjnct, eine SBebeutuitg,

bie fid) sunädjft nur jufauig mit ber ©runbbeb.
oerfttüpft fjat, iubem ber ©egotftaitb, ber bott

einem anbcrit getrennt toirb, fid) aud) auf betu-

felben beftuben fann. jjfrfiljer fonitte einfadjeg ab
biefot @init Ijaben. Stugonein übiid) ift ttod) <Se=

roerjr ab; auf unb ab, bielfad) 31t bem (Sinne „BJtt

unb bo"' berblafjt. S)teg ab Würbe mfib. mit
einem Stcc. ber ©rftreefung berbunbot: ben Berg
ab; @oc. toagt ttod) es bliöen IDaffenroogen
ben J^ügel fdjroanfenb ab. Dfine Strtifet in enger
Sßerbinbttug allgemein übiid) bergab, aud) treppab,
motu eg in ©egenfats 311 treppauf geftettt loirb;

poetifd) ftub anbere Skrbinbungen, 3. SB. bei @oe.
felfettab, ftngcrab, meerab. Sonft gebrauefit man
berab, fitttab (f. f;er 1). §ierfier gefiört aud) ab'
roärts; gegen ben gcttiöfinlicfien Spracfigcbraitd)
ift e§, menn bagfelbe = „in ber SRicbtung bott

einem ©cgenftanbe fort" gebraurfit tuirb; ibm
fdjtuärmen a. immer bie (Sebanfcn @oe. 3) Ueber
bie itnfcften 3nff. ttitif; fiier bag ätUgemetne
sufaiumengefafjt »erben. Unter bot ^ttff. mit ab
in ber ©runbbeb. bejeirfinen bie tittranfitiuot

geituifinlid) eine Entfernung beg Subj. bott bem
$unfte, an bott eg fid) big bafiin bcfunbcii fiat;

iiteiftotg brüett bann bag Serb. an fid) eine S8e=

roegung attg, bgl. abgeben, 'fabren, 'reifen, "fallen,

-fließen, 2c., ober eine Trennung, bgl. abbrcdien,

'reiften, "platjeu, •brodeln; bod) giebt eg aud)
anbere 3fällc, bgl. abfaulen, -roften. üntige briitfeu

bie ©ntfernung boit einem anberen ©cgenftanbe
aug, ber burd) con angclitüpft tuerbot fatttt, bgl.



ab ab

abfebcu (1), traten, ober burd) bat <Dat. bgl
ablagen (1), <fd)n>Sren (1). Unter bett tranfitioeu

finb "einige, bei betten bie (hitferuitug Bon beut

Subj. Bcrftanbcu mirb, Bgl. abgeben (2), »legen,

»tbuu (1), »liefern, »feuben, »fehleren, "fertigen,

»orbiicn, -fcbiefjen, »fcblagcn(l), -fet}en(la), •lagern,

»laffeu, »flößen, •werfen, -weifen, •leinten, -leugnen,

büßen. 'Sic nteiftett be^icljcit fid) auf (Sntferuuitg

bon einem anbern ©egenftanbe; biefer fattn, wenn
er eine Sßerfon ift, burd) ben b(of;en 5Dat, fottft

bnrd) von aitgefuüpft merbeu, ogl. einem ben iiitt

abnehmen, aber ben Kahm pou ber_ Mild) a.,

einem ein Ohr abbauen, aber einen »jweig pom
Saume a. .\Merf)er gehören abbefommen, friegeu,

bringen, »fangen, »führen, »leiten, »lenfen, »holen,

»beben, 'trennen, -fdjetben, -beißen, -brechen, -reißen,

-fchueiben, »baefett, 'beißen, =ef|"cu,-freffen, »bräugeii,

»brüd-'en, »brelien, »fuöpfen, »fatteln, »fdmelleu,

»reffen, »taufen, »rerbieueu, »fahlen, »borgen, -for-

beru, '»erlangen, »hören, -h,orcbett, »feiert (2), »lernen,

merfen, »mahnen,'-febreefen U. a.; in einigen QttfT-

ift uiri)t ein (Sntferucit, fonbern nur ein »rennen,
33er()iitbcrit beg 93erfet)rc§ auggebriieft: abfcbließcu,

»fperrcu. -Weben ben genannten ftcr)t ein Dbj.,

n>eld)c8 aud) neben bem etitfadjeu Skrb. fteljeu

tonnte. 3it anbern gälten ift ein abhängiger ?lcc.

erft burd) bie 3"f- bebingt, mätyrenb bag ciufadjc

3? erb. iutr. ift ober eine nitbere 2lrt Bon Dbj.
itebett fid) $at; bei btefen SScrben pflegt auf3er=

bem ein ®at. p fielen; bgl. abbetteln, -bitten,

bingeu, »banbeltt, -jagen, -lorfcn, »nötigen, -fdjmei-

djeln, >fd)mat;ett, -trotjen, -^wicten, -jwingeu, -fra-

gen, -lauern, -gurten, -laufchett, -litdjfeu, -ftreiten,

bisputieren , -Barben, -fahren (einem ben $n%),

laufen (fidj bie Sd)ut|fobIett, bie Bacfen), -fuapfeu,

'gemahnen. 33ei einer Strahl bb.n Sßerbett fanit

mcht nur bag, mag befeitigt mirb, alg Dbj. ftetjett,

fonbern and) bag blcibenbe, moran jetteg urfpritttg»»

Itd) haftet, bgl. abfegen (ben Staub — ben JEtfd»,

fehren, -piißeu, »reiben, »fdjeueru,» wifdjen,» wafdjen,

•fpülen, -Dürften, 'fragen, -fd;abett, -fdjäleu, »fdjlct»

fen, -Hafen, -lefen (ög[. lafen ab itjrc Weinberge
2u.), -pftürfen (bgl. wenn ein ©elbaum abge-

pftücfet ift 2u.), -ernten, -effen, -freffen, -brühen,

•fengett, -laben (bie £aft — bett Ifagen) ; abfeifen

metfteng nur mit ber ämeiten Dbjeftgart. Xag,
roooon etmng fortgcitomnten mirb, ftcht and) alg

Dbj. bei einigen aug ©nbftantiben abgeleiteten

Stoben, bie tueifteng außerfjalb ber 3u f. nidjt Bor=

tommen, mobei bann bag gortgenotnmeite ber

burd) bag sugrmtbcliegenbc ©ubft. bcäcitfmctc

©egenftanb ift, Bgl. abbaften (einen Saum a. =
ben 33aft babon abfdjälctt), -beeren, »blatten, -eifeu,

(einen üeidj), -febertt, -grafen, -bauten, -fyohjett,

rabmen (bie JTtilch), -fahrten, -fdjuppett (einen

jjtfcf?), -ftäuben. 33ei eintgeu intranfittoett aug
Slominibug abgeleiteten Serben ftef)t nlg <3ubj.

bagjenige, mobott fid) etloag loglöft, bgl. abfärben,

fafern ,
seltener •f6mutjeu, -fdiwärjen, -blauen

u. a. Sßcrfdjiebene SÖcobtfifationen ber 83ebeututtg

Bon ab treten ein. 2)ic 23orftc[tung ber Stidjtung

ttad) unten tattn tnnsutreteit, fo bafe eg ©egenfafc
ju auf mirb (f. oben), bgt. abftßen (Born SHeiter),

•fteigen, -fpriugett, -roerfeu (Born Sßfcrfac); ab-

hängen, gfn einigen Suff, befagt ab, bafj bag
äßuftcr Bon bem alg Dbj. fichenbett ©cgcitftanbe
genommen mirb, bgt. abfet/reiben, -bilben, 'brucleti,

'formen, -gießen, 'flatfdjett , -malen, <fdjilbem,

»febmieven, »fpiegclu, -jetdjnen, -febattcu. S)aS
3urücfnetimcn einer früheren 9tad>rid)t ober 8te»

orbnung ift auSgebrücft in abfagen (einen Sefnd)
it. bergl.), »Fiinbigeu, »bcftcllcn, 'befehlen, (^in

Slbmeidjeu boii einem früheren 3nftan'be in ab»

anbern, -manbeln, -luedifeln. 3n öielen ^fdQen
ift burd) bie 3nf. mit ab ber ©inn erzeugt, baf;

ber Vorgang, ben bag Serb. augbrürft, fid) Boll»

ftäubig, big 311 (f-ttbc Bollsietjt. ^ntranfitioa,_bie

hierher geboren, finb ablaufen (bie Uhr, bie tDcit

ift abgelaufen, bas Unternehmen ift gut abge-

laufen), abgeb,cu (otjne Sdjabeu a. 11. bergl.), -effen,

»fpeifeu, -rcdinen, »urteilen, »ftimmen, -brennen,

»glimmen (öoe), »blühen (bie Säume haben ab»

geblüht =. Me SJIütc ift borüber), -leben. Xa=
gegen ift in abfterben, -bleichen, -magern, »trod

neu Biclmehr ein allmäblidjeg (Sd)miiibeii auc-ge=

brürft. JÖauffg ift bei Jranfitioeu bag 3nenbe=
bringen burd) ab auggebrürft , bgt. abmadjen,
»thuti (3), »galten (eine Derfamm(nng), »beten

(i. 33. bie fitanet), »blafeu (einen JTtarfcbJ, »fingen,

»leiern, »fpicleu, 'fdjladjien, «würgen, »fpeifen,

»füttern, »rochen, »fiebeti, »glühen, -wägen, »meffeu,

»fdiäßen, »jä^Ieu, »ftcmpeln, »ftrafeu, -beßen, »mar»

terti, -füffeu, -bredjfeln (meift itueigcittL), -borten,

»flären, »ruubeii, »platten, »fladicu, »febrägeu,

ftumpfen, »weißen (@oe.), mährciib in abfübjen,

fUrsen, matten, >müben, 'fct/wädjeu, 'töten eher

ein attmäf)lid)cg SBerminbern auggebrüett ift. ®er
€>imt einer Scfchäbigitttg burd) 31t anfjnltcnbe 9tttg=

Übung einer xhätigteit hegt in abbraudjen, •nut^cit,

greifen (abjeftioifd) abgegriffen), -fingen (eine

abge|unqene Stimme), -reiten (ein pferb), -tragen

(4), .treihen (3), -treten (4). Slcfjitlid) Bcrfjält" cg

fid) mit ben reflcrjBen fieb, abängftigen, -ärgern,

-grämen, -härmen, -forgen, -mühen, -plagen,

-quälen, -fchinbeu. Slitd) bag Sottftanbigteit ober

Uebermafj beäeidjnenbe ab ruft snmeileit Hmi=
ftruftion mit einem 2lcc. (jerbor, wie er bei beut

einfadjeu 2Borte nicht iiiögfid) ift, Bgl. abfitjeu

(eine Strafe), -bienen (fein ITttlitärjatjr) , -fudjen

(ein -Jclb it. bergl.), -reiten (bie -Jront), -laufen

(bie ^tragen), -paffen (bie (Selegettbeit) , -warten

(2), fid) abarbeiten. ®ie Berfdjieoenen 33ebeu=

tuttgen, wcldje mand)e 3"f- fx11 - erflären fid) äiim

Xeil aug Berfdjiebener Scbeutung Bon ab, Bgl.

einen pfeif abfdncfjcti (Midjtung Born @ubj. meg)
— bett Dogcl a. (Bon ber@tangc); einem etwas
pott feiner Sdjulb abfehreibeu — ein (Sebidit a.

— einem a. (eine 3>tfag'e fdjriftlid) äitrnctuehmeti)

— fich, bie Ringer a.; Seerett abfudjeu — ein

Baus a. 2c. 3n anbern gälten liegt Berfdjicbette

23cbeittung beg einfachen Sßortcg 31t ©ruttbc,

s. 33. abjietien trnnf. — intr. Sßieber in anbern

fiat erft' bie 3 llf- 33cbeutitnggcittmictetuitg nad)

Bcrfd)tebcnett 9tid)titngen gehabt, Bgl. ». 23. ab-

fegen. 4) 3comittafe 3"ff. mit ab tonnen bie

fogeitanntett nomina actionis (3;t)ätigteitgbeäeid)=

nuitgcu) eingeben, Bgl. 2Jbfal)rt, -gang, -reife,

-bitte 2C., bie fid) bann in ihrer S3ebeutuitg gu

ben eutfprcdjenben unfeftett nerbalen 3uff. 511 ftetleit

pflegen. SJagit fointucn noch einige anberc: 2lb-

gott, -grunb, -art, -weg, -febaum, -jeiebett, -bilb,

•bruef, Bon beneu fid) einige aud) ein 33erba an=

let)ttett (abbilbett, -brurfen). ©ine abjcttiBifdje 3"f-

ift abbolb. 2llg Slbleititttgeit aug nominalen 3uff.

finb bie mit oer- gufatntnengefcöten 33erba per-

abreben, oerabfdjeuen, perabfd;ieben , perabfolgett



abarbeiten aber

311 raffen , nad) boten bann r>crabfänmeu, rier-

abreidjen gebilbet fiub.

abarbeiten „bureb, arbeit tncgfrfjaffen" : bas Hha.
einer aaujett cSramtmaub @oe. ; eine Sctmlb a.

= „burd) Slrbeit tilgen"; „burd) Säften ab'

nitOeu": bie Sdnicibeu an ben ireufeu waren ah-

gearbeitet Uli., allgemein fid; aba.

2llinrt, früher in bau Sinne „etmaS auS ber

Art (SefdjlageneS, (Entartetes" : fo ift biefe 21. (Euer

Sohn nidit mehr Sd)i. (fntfprerf)enb abarten.

aüäfd)cnt, Bdb „fid) burd) übermäßige Jlrbcit

ermübcu" bei SBi nnb nod) bolfStümlid).

nliiitiett „abfreffen", nod) bei @oe. bcrgleid;eu

Ulattcn werben abaeägt; an biefer (Stelle fönnte

cS and) „abfreffen Ufffcn" bebenten, mag bie ®runb»
beb. gemefen fein utitf; (f. at;eu). SNit anbetet

Slrt beS Cbj. fagt 2Bt. uon ctnein Kanter als ob

er etwas Don bir a. wollte.

nbäntjcra, Don 3)iöfer = abmeiern gebraudjt.

abhängen „burd) Slngft abnötigen", Don üc. in»

forreft gebtlbet.

abberufen in ber älteren 3tcd)t8fprad)c and) =
„appellieren" : bie ron bett Klägern ciugewaubte

ilbbcrnfuug an ben großen Hat 2Bi.

nbbilligeii, einem elwas „nad) ber 23iltigfeii ab'

fprcdjen" (Se.).

abbinben fdjtucij. bilblid) „fürs erlebigen" : bas

ift farj abgebunbeu Sßeft.; eine Vüav$e „burd) Unter»

btnbcit loSlofen"; ein Kalb a. = „Don ber SDtutter

entwöhnen".
abbitten brandjt 2u. in beut Sinne „bttrd) Sitten

abwcitbeu": id; will mich rädjett, nnb foll mir's

(Cr. mir) fein IHeufd; aj nitfjerbalh ber 23tbel

aud) fd)on im heutigen Sinne: wo einer einen

anbern crjiirnet bat, bas er es ybm abebitte.

abbtaffen, früher aud) Don SÜtenfdjeu „blaß

tüerben" : hier blafjte bie Schwägerin ab ÜDiitler.

abbüßen „mteciu23liö baDon fliegen" (5. 33. Dom
©emetjrfcuer, and) = „abfeuern"); bafjer tu neuerer

3eit bilblid) er ift abgebüßt, mau t|at ibtt a. [äffen

„man hat feine 33emür)ungcjt fdjroff sitrücfgemiefen".

abbredjeu 1) 31t tranfttiüem bredjeu. 2tl8 Ob],

ftefjt im eigentlichen Sinne baS, maS meggefefjafft

Wirb: eine Zlabclfpiöe a. ; eine JTtaucr a. (eigentl.

Sit bentenbom 23obeit, Dgl. abreißen), bant 2tbbrud).

TcSgleidjen übertragen einem etwas a. = „ettt=

Stehen", aubb. gemöbnlidj ohne Dbj., Dgl. auf bafj

bie Iernctett aud] ber natürlichen llotburft a. Sit.,

wem arbeite ich bod; unb breche meiner Seele ab
Sit., nod) bei Sd)i. ihre IHciunngeu, welche bem
2lnfebu fowohl, als ben Pergmigungeu ber dürften
abbrechen ; bafür je^t 2lbbrud; thuu. Tagegeu fteht

baS ©attje, »oDon etmaS losgetrennt Wirb, als

Dbj. in beut mititärifdjen JluSbrucf bie (Sliebcr a.

(au8 längeren Steihctt fürjere hüben), ferner in

ein Unternehmen, eine Perhaubluug, ein (Sefprad;

a. u. bcrgl., mont 2tbhrudj ber Dertjanbluttaen;

häufig ohne Dbj. a. = eine Uiiterrebung ntdjt fort»

fegen; baS 3Jart. abjeftiüifd): ahgebrodjcue Säße.
2) 311 iutranfitiDem bredjeu (1), neben welchem tut

uucigcntlidjen Sinne baS (Mause a(8 Subj. ftchen

tont: bas (Sefpräd; brad; ab, fdjon bei Sin. bitje

CEpiftel bridjt am cube alju tmseytlig abe.

abbrennen 1 ) traitf. : eitt tfeuerwert; ein (Scwehr
a. J$n tedjnifdjer Sprad;e ift c8 = „genügeub
brennen", „bttrd) 23reunett fertig ftclten . 2) tntr.

feiten ein ^euerwerf, ein (Scwehr brennt ab- bilb=

(id) bie Cuftfeuer bes eilig abbreuueubeu Frühlings

3$aul. 05clDö[)ulid) Don ©ebäubcu, gctüiffertuafjcu

„ Wegbrennen". 5>a8 5ßart. ahgehrauut Wirb aud)

auf bie 23emol)iter eines abgebrannten ,\>aufe8 be=

jogeu; fd)ershaft übertragen er ift abgebrannt =
„er bat fein (Selb mehr".

abbringen in etgentlidjein Sinne: id) fauit bett

^Iccf nidn a. Ungemöbniid) unb bauctc'bie liöheu,

bie fein Pater iiiffia hatte ahgehradjt üu., neue
5Y)"tcmc würben atrf« unb ahachradjt StM. ?l!lge=

mein jemaub nou einem Dorbabeu it. bergt, a.

'.'(Miruri), f. abhredjen.

9(bc bilblid) = „bie Slnfaug8grüube einer Sadje".

abbadjeu ,,fd)räg nne ein Qad) abfallen laffen",

am geiDÖ[)ithd)ften in fid) abb. lt. abgebadjt; basu
2lhbachuug.

abbaiifeu bcbctttete nrfprünglid) mit bem Tat.
Der6unbeu „sunt 3(bfd)iebe banfen", 3. 23. bei einer

.öodjseit, einem ßeidjenbegättgniS 1 {(bbniifuug nod)

bis tn'8 18. Qaht'h. = „Seictjenrebe"). So fagte

man aud) im 17. Safjrfj. einem Solbateu, einem
23ebtcuteu a. = „iljit entlaffen", Inofür fpäter 2kr=
binbung mit beut 2lcc. eintrat (Dgf. ablobueu).

ferner ber Kaufmanttfchaft a. unb bergt., banad)

jefct a. = „sitrücftreteu (Don ber ^Regierung, einem
Stmte)", in We[d)cm Sinne e8 früher aud) suweiteit

mit beut 2(cc. ücrbuttbeu mürbe: 311 biefem (£ubc

banfte 2iuguft bas Koufulat ab SBi.

abbctfcifhatte int 18. Sajhrb,. aud) bie 23cbeittuttg

„fd)inben" : ein pferb a. 2a[)er ba8 nod) üblidjc

9tbbetfcr = „Sd)inbcr".

abbingen„bitrd)23erl)aiibluttg 311 erlangen fitd)eu":

mir ab3ub., woju id) jetjt freiwillig mid) erbiete

Sdji.; gembt)iilid) nur etwas worou a. = „ab=

hanbeln".
Stbenb = mf)b. äbent. Tie Ucbcrtraguitg auf

bie £umtnelggegenb (etttfpred)cttb bei ITtorgeu, llttt'

tag, lTtitteruad)t) ift befonberS ber S3ibelfprad)e

eigen; baher 2tbeublanb, abenbläubifd). lieber

ahenbwärts f. -wärts.

9lbenbmof)I feiten in eigentlichem Sinne (mo=
für lieber 2tbenbinahlseit, tu meniger gemätjltcr

Sprache 2tbeubbrot), mett bie 23e3eid)!tung fpesiett

an beut Shrifti Slbetibntahle uad)gcbi[beteu Satra=
titentc fjaftet.

2tbcntcucr = tut)b. aventiure ($.) ans frans.
aventure. Ter SJegriff ift burd) btc 2trtu8romane
au8gebilbet; aventure wirb suttäcfjft gebraucht Don
etwas 2Kerfmürbigent, WaS beut Otitter unbcr=
mutet untermegS begegnet, -meift gefährltdjer 2lrt.

Tasu abenteuern, Stbenteurer.

aber ift üermaubt mit aftcr, unb btc ©rbbb.
ntitf? „fpäter" gemefeu fein. Sdjon int 2thb. fdjcibcu

fid) smei Derfd)iebeue giinttionen. 1) tft a. 2lbü.

= „nod) einmal", „wieber", fo nod) fjäufig bei

2u., Dgl. unb a. über ein Kleines, fo werbet ihr mid;

fel)eu. SEäfvrenb cS fouft in biefem Sinne' burd)

wieber Derbrängt ift, hat eS fid) erhalten in aber-

mals; Öoc. gebraucht itidjt feiten a. nnb ahcrmal(s).

2tud) äierhiiibitttgen Itüc taufeub unb a. taufeub
fiubeii fid) bis in bie neuere $eit. Sonft ift bieS

a. fdjon im 18. 3ahrl). feiten unb altertümelub,

3. 23. bei (StaubiuS. 2) bieut a. als Stonj. gut
2tutnüpfititg eines Sa(jeS ober SatjtctteS au einen

anbern, 31t bem er in einem (Segenfag ober 2l5iber=

fprud) fteljt. 3n ber 2)te()rsal)l ber gälte fauit

man cS unter geringer SKobiftfation beS Sinitcs

mit bod), jebod;, allein, tubeffeu Dertattfdjen. 2iou
bod; unterfdjeibet cS fid) aber baburd), bafj eS

1*



ober 9T6eradjt

tneljr al8 WefeS bat GHjatafter einer 23erbinbuugS=

parttfcl bat. XeSljalb ift sroar unb bod; ntbglid),

aber nid)t unb aber, XcSlialb fann ferner boeb

im regiercnbcit (safee einen ©egenfafc jinn ab*

bangig'eu aiiSbrütf'cn (wicwobl idj ibu oft gewarnt

habe, ift er codi wieber buigegangeu), nicfjt fo a.

Xcsbalb bewirft ferner a. feine 2?eränberuitg ber

SBortftellung, Wie jura Xeil bodj (ügl. bodj fommt
er nidjt neben bod) er fommt titdbt, bagegen nur
aber et fommt nidjt). SBerbunben crfdjcint a. bodj.

SBtr oerfudjen bie maunigfadieit SJerwenbuugcn

üon a. unter beftitnmte £mitptgruppcn unterm*
orbnen, »ttrfjdbtn benen atlcrbingS mandje Heber«

gänge möglich, finb, unb unter bie fid) fotnplister«

tere wäiffe nidjt immer einfad) einreiben laffen. a) a.

üerbinbet jioei birefte ©egcnfäöe, »gl. »icle finb

berufen, a. wenige finb anscrwäblt; fröblidj bin

ich abgereift, a. traurig (bin ia») jurücfgcfehrt

;

in Berlin gcljc idj in's Sdjanfpicl, a. in lüiiudjcu

in bie Oper; als er aufam, war er heiter, a. als

er als er a.i abreifte, perfltmint. gut 23ilbuug

eincä foldjcn WegeitfafccS geboren immer je Sinei

<2a0gIicber(rcip. sJiebcniäi3c), bie stuei anbern gegen»

übcrgcftcllt Werben ober eS nttrfi. WaS üon einem

©abgliche pofitiü aitSgcfagt »wirb, in 23c,mg auf

baS gegeniibcrgeftelltc ücritcint werben, ügl. id;

feinte iijit, a. feinen i?rnber nidit ober tcb fetiuc

ibu nidjt, a. feinen Sruber. 9titr bei ber 8er«
biitbung mit ober a. genügt bie 23erfdjiebcnljcit

eines ©liebes, weil eS fid) pierbei nid)t um j»ei

nebeitcinanbergeltenbc ©äfce ijanbelt, fonbern um
foldje, bie fid) gegenseitig auSfdjliefjeu. 3n beu

unter a geljörigen fällen fann a. aud) burd) ba-

gegen, b''tgcgeu erfetjt »erben, b) a. Wirb pt
©feigerung üerwenbet, entWeber in fomparatiüi»

fd)cm ©a£c, ügl. ich baffe ibn, a. feinen Dater
ttodj mebr; ober in fuperiatiüifdjcm, ügl. idj Ijaffc

bie Brtiber alle, iien altcftcn a. am meiften; er

ift immer vergnügt, am oerguügtefteu a. wenn er

geweift liat. c) ä. bieut gut ©fnfajränf'ung einer

23cl)auptttug, ügl. bas ift »iel, a. nidjt genug; fic

ift fonft gauj bübfdj, bat a. eine etmas lange

teafe; fie ift feine Sdjöubeit, a. bodj redjt au=

^icbeubj bas ift ein gebier, a. (bodj) ein Derjeib-

lieber; tdj tjab' es bodj getragen, a. fragt mich,

nur nidjt »ic. Stud) ©ä(5C Wie jet?t fann idi nidjt,

a. morgen friib merbe ich, es »erfudjen, laffen fid)

t)ier einreiben. Sin ©afc fann mit a. abbredjen,

inbem bie (Sinfdjränfung, baS 23ebcnfctt, baS bet

einer ©adje übrig bleibt, nidjt auSgefprod)cu, nur
angebeutet Wirb. Xaljcr ftammt bann bie ©ub=
ftatttibteruitg Bon a. : es ift ein 2lber babei. d) a.

leitet einen (ShtWanb ein, b. lj. einen Safe, ber

mit einem üorljcr aufgeftetlten aufdjetncnb nidjt

3tt bereinigen ift, 3. 23. 21 fagt er ift »erreift, 23

antwortet a. idj tjabe ibn bodj Ijeute (ror furjetn)

erft gefeben. §tiufig ijat ber (Siutuanb bie ^orm
einer grage, *. 33. 81 fagt er bat es nidjt abfidjt-

lidj getbau, 23 antoortet a. warum cutfdjulbigt

er fidj bann nidjt. 3)can fann nidjt nur einem
anbern, fonbern aud) fid) fclbft einen (Sinloaub
madjen, inbem einem ein öebaufe erft fiittterl)er

aufftöfst. e) a. brürft au«, baf? cttuaB nidjt m
beut ftimmt, nia8 man erwartet. So äitnädjft ttt

gätten Wie idj tjofftc ibu 50 Raufe 311 treffen, a.

er war ausgegangen, ferner Wirb eS angeWcnbet,
wo ®igenfa)aften unb Buftänbc beifammen finb,

bie c§ gewbfinlid) nid)t finb: er ift fdjon alt, a.

nodj riiftig; in einem ärmlidjen, a. faubercu 2Iu>

juge; idj bewuuberc ibn, a. idj ocrabfdjeue ihn;

ober loo foldic, bie gewöbiilid) beifammen fiiib, eSntdjt

finb: er ift fdjon alt, a. nidjt aebredjlidj; idj adjte ibu, a.

idj liebe ibu nidjt; loo eine §olge unterbleibt) bie man
erwarten fönnte : idj habe ihn oft gewarnt, a. er

wollte nidit boren; er if;t vcidjlidi, a. er wirb nidjt

ftärfer; ober loo eine S'otge eintritt, ofjne bafj

fdjeiubar bie 23ebingungen ba^u oorbanbeu waren:
uiemaub bat ibu genannt, a. jcber bat bie 2(n=

fpicluug auf ibn bejogeu. 3n biefen SäUcn fann
a. aud) iuit bemtodj, trofibem, bemuugcadjtet, nidjts-

beftowetüger, gleidjioobl bertaufdjt werben. 3"i

borbereit ~<Zai}e (ober Safegliebe) fann ein jroar

fteben, ober er fann in einen SRebenfag mit wie
wohl, obglcidj 2e. umgebilbet werben, Wonadj bann
nidn meljr a. ftebenfaitn, fonbern nur bodi, beuuodj,

trot^bem k. f) Ter mit a. eingeleitete ©a(j gieb't

einen llmftanb au, ber beut ©intreten beffen, )ua§

im ooraufgebenben ©at'e al§ eilte 3)föglidjfcit ljiuge»

ftellt wirb, im 2ßege fteftt, »gl. er föuttte läugft ge=

fuitb fein, a. er folgt bem Kate bes 2{rjtes nxdft

ober a. er ijjt 31t otcl; wie gern würbe idj ihn

begleiten, a. idj bin b'er nuentbebrlidj. k) a.

Wirb gebrandjt, um einen Slusbrurf be8 Befrem«
beug eiiijuleitcn, ba'i eine Vleufu'ning ober baS fort»

ftige 23enel)iiten eines anbern Ijcrüorwtft, ^.23. a. bas

weif,- idj bodj lauge, a. bas ift bod; nidjt nötig,

a. wie fannft bn glauben (fragen)? a. wie fiebft

bu aus? 9Jfau fagt a. ja, a. nein, um an§,p't=

brürfen, bafs e§ überffüffig War, nu fragen ober

^u jwcifelu. Wlan üerbinbet a. mit einer Slnrebe

(a. Karl, a. Pater), um jemanb aitfiuerffain p
madjen, bafe er etwaS 23efrcmbeitbeg gefagt ober

getljan f)at. lieber a. aud; in Sleufjeruugen beä

Vorwurfs unb 23erbruffeS f. unter audj. h) bem
(fbarafter einer blofjen 23erbinbungSparttfel uäfjert

fid) a., inbem eS jur 8(nfnüpfnug eines SafeeS
oerwenbet Wirb, ber nidjt meljr in einem gegen»

fätjlidjcn 25erl)ältniS jum »orbergef)enbeu ftel)t.

(SS beutet bann alfo nur an, bafj etwas 2(nberc»,

JJcucS fommt. SDtefe Sierwenbutig ift aber woftl

nur burd) Stnfdjtufs an baS @ried)ifd)c unb 8a«
tciuifdje cutftanben (== Se unb auteni). £u. madjt

in ber 23ibelüberfct3ung reidjlidjen ©ebraud) ba=

üon. (SS erfd)ciitt cinerfeits in lebrfiaftcu 2luS=

ciitaitberfeteungcu, S- 33- bieweil wir wiffeu, \>a%

Ürübfal (Sebulb bringet; (Sebulb a. bringet i£r-

fabruug; (Erfabnmg a. bringet ßoffnung; Hoff-

nung a. läjjt nidjt 51t Sdjanben werben. ©0 nod)

jegt 11t ©djlufifolgeruugen, ügl. obne Jluerfcittiuug

giebt es feine Supcrioritat, 21iierfeuuung a. ift uu=

möglidj bei ungleichem ^affungsnennögen 3'Orfter.

SlnöererfeitS in ber' ©rjdfjlunsj, überaus Ijäufig in

ber 23i&el, ferner bei beu anttfificrenben (Spifern,

»gl. jener fpradj's; ib,m a. bas £jerj im Bnfen
erregt er 23ot3, alfo fpradj fie unb fteefte bie Hinge
nebeneinanber , a. ber Öräutigam fpradj @oc.

3) 3" 3uff. Wie 31beralaube ic. (f. nuten) be=

seidjnet a. bie Siidjtung auf baS 2krfcl)rtc. S)fe

frübeften ©puren biefer Sierwenbimg finbeu fidj

fpätmbb. ®ic Wirb aus 1 abzuleiten fein, Wenn
uns aud) ber llebergaitg nidjt ganj flar ift. @d)Wer=
tid) ift bicS a. (abgefefen üon Jlberadjt) gaitj an=

bereit llrfprungS unb etwa, wie mau üermutet

(;at, aus abe ober ober- bersuleiten.

9(beracf)t „erneuerte unb üerfdjärfte 2Idjt." 2JeItcr

ift in biefem (Sinne ©beradjt (mnb. overahte), alfo



Aberglaube obflingcn

eigentlich, „obere (pijere) Stdjt." 21 fcgemt baraitä

umgcbcutet 31t fein.

Slbcrfflanbc, f. aber 3. (S§ erfdjeint Bereiiyelt

fdmtt tnfjb. imb ift burcf) Sa. Berbreitet. 9JbI. ift

ailcrbiitgs? overgeloof (roorjl nacfi tat. superstitio).

abct-fliig feiten (ÖSottcr, Paten), im Slitfdiluf?

nn 2tbcrtr>it5 gebübet.

abcrmal(ss), f. aber 1 n. Mai 2 b.

Slbernomc feiten (Seb. ftxant, 2Bi) = „Spiö=
name"; f. aber 3. Jßgl. Ueberuame.

abcriBCtfc ®oe., im 9litfd)luf; an 2tbern>ifc gc=

bilbet.

Slbermitj, f. aber 3 11. IDitj. @§ crfebeint fdjon

ml)b. 3)ap abertrntjig.

abeffen, früher aud) intr., 3. SB. als mau ab»

gcgeffcn t[atte (mit ©ffen fertig mar) SMiller; Bgl.

abfpcifen.

9tbfalt in mannigfachen äkrnieitbungctt, Bon
benen einige unüblid) geworben finb ; fo = „93er=

ininbcrung", „fdjlcdftereä Dtcfultat": btc roaeferu

£cutc, bie in ZI. ihres Derftaubes gefommett finb

Sßi. , ber 21. ber legten (Ernte imb ja beforgenbc
Kornmaitgel SDcöfer; „SlblBcidjung"', „Slitäriabme

Bon einer Kegel" : ba(j bie (Sefetje jn Reiten einen
21. imb eine 2Jnsnatjmc haben öargbörfer, bie

forgfäliige IVaty ber cbelfteu Wörter leibet als»

bann einen großen 21., roenn ber Dichter nidit in

feiner eigenen perfon fpricbtSe.; = „Slbftufuiig":

bie öZmpfiubuttgen fdjatticreu fid] fo mannigfaltig,
als 2Jbtällc jroifcben einer Babichts» imb Stumpf»
nafc finb @oc. — abfäüta., jetjt rate als ©egenfae
,511 beifällig, »gl. ba3it fein 2tb» ober 25cifall Sd)ottc(

;

trüber and) fonftigen Sßertucnbintgen Bon 21bfall

unb abfallen cntfpredjenb, «gl. ba% bn mir bift a.

(= abtrünnig) werben Sit., imb machte tue! PolFs
a. Qu.

abfaffen bebeutet in ber älteren @efd)äftSfprache
„(Sßarett) für ben (JittselBcrfauf jurecfjtmacrjcu"

(bgl. faffen 1). SiarauS febeint btc jetjige 5öcr=

Ineubting in ein Scbrtftftiicf a. abgeleitet. 3img
ift einen Dieb a. it. bergt.

abfetmen 31t einem untergegangenen -Jeim
„Sdjaum"; eS bebeutet alfo eigetttL „Born Sd)aitmc
befreien", baljcr „gan,? rein unb Bollfommen in

femer ?(rt madjen", Bgl. bas Ohr redjt a. ©oc.
SlUgcmcin üblich ift mir baS Sßart. abgefeimt, unb
3tuar immer auf ctinaS Sdjliiutitcs belogen. $u=
lBcilcn nürb unrichtig abaefäumt gcfdjrieben.

abfiitbcu mit groei Bcrfdjicbcitcn MoitftruftionS=

Weifen: einen a. u. fid; mit einem a.

abführen. Skrattet ift fidj a. = „fid) bauen
inadien." 0>it ber Stubentcnjprarije ift einen a. =
„im ©ctjlägerbMefl befiegen, fauipfiinfähig mad)cn"

;

Daneben hat es ben allgemeinen Sinn „einen mit
feiner i'lbfidjt 31t Sdjauocn werben laffeit."

9tbaabe allgemein = „3ott" (roa8 Bon eiu=

geführten äßaren abgegeben wirb), baittt and) =
„Steuer". Sübb. ift 21. = „2krfnufSftc(Ie", „5(uS=
gabeftelle", 3. 33. 23ricfabgäbe == norbb. Brief»
ausaabe.

Sftgang. 3Hcr)i mehr allgemein ühlid) ift eS =
„baS fehlen": ans 2t. hiuläitglidjcr 23cohad;tnug
SBi, aus 21. bes Selbes Sd)i.; Bgl. es geijt ihm
etwas ab, er läfjt fid; nidjts abgeben. $0311 rib=

giinaia = „fehjenb", Bgl. roas uod? a. ober ouufcl
märe (Soe.

obftcben ift eutmeber „einen leil Bon cttnag
geben" (1), Bgl. er bat mir oou bcni fSetoiimc

nidjts abgegeben, ober „Bon fid) fortgeben" (2),

Bgl. er bat einen Srief, feine Stimme, eine CEr»

flärung abgegeben. Qu 1 gebort tDofil urfBrünglid)

einem ctmas a. = eilten „tabeltt", „3Üd)ttgcn".

3u 2 gehört es roirb 2?cgcu abg. u. bergt. ; ferner

einen mit§tgen gufdjauer, einen guten Solbateu a.

(als foldjer fungieren). SBober ftanrml fid? mit
etwas a.? UngclBÖhitlidj fonftruiert (Soe. fid) a.

hlog mit 311 it. bem 3nf.: bie fidj abgiebt gcletjrt

311 fein. 2)0^11 2tbgabe.

uligelieit lutrb ähittidj tüic ablaufen aud) in bem
Sinne gcbraudjt „auf eine geloiffe Slrt 31t ©nbe
geljcn", Bgl. bod) ift bis jetjt alles fo erträglid)

abgegangen SBi.; attgemetu'üblidj ift e8 jegtnur
in SBerbiiibung mit ohne: es geht nidjt ofyxe

Sdjläge ab. S. 2tbgang.
abgelebt,

f. ablcben.

abgeneigt, [. abueigeu.

Slbgcfaitg, f. 2lnfgefang.
9ibgefd)matf Beraltct = „Uufdjmacfbaftigfeit",

Bgl. ben <£b,emanu uon bem 2t. einer einförmigen
Sciroobnimg 311 retten @oe. Stu einer anberen
Stette gebrandjt e8 @oc. = ,,@efd)tnacf[ofigfeit."

2)a§ Slbj. abgcftt)madt ift auS älterem abgefdjmacf
entftanben; anl)b. uod) gcfct)marf „moblfdjmectenb."

abgefilmt = „abgeneigt" beretngeÜ bei Sd)i.

abgerotnnen. früher aud) obne 9tcc. einem a.

= „ben Sieg über einen baBontragcn", nod) bei

£'c. mcil fie allen harten Steinen bamit a. föttnten.

obgemöbnen, früljer fonftruiert tuic geroöbnen:
roenu er tljn oon ben milben 2tusfd;meifungeu
abgemöbute 2Si.; jegt mit Beränberter fionftruftton

einem etroas a. ; Bgl. augemöbnen.
Stbftrunb, eigetttL „abroärtS getjenber @runb."
Slbgunft fi)ttottl)m mit ITiiggunft bei Sdji., Scücfert,

3mmermann it. a.

abli anbellt: einen cScgcnftanb a. „über ibn in

einer Sdjrift öanbeln" , nidjt met)r fetjr fiblidj,

lDäljrenb JJb^anbtung fcfjr gebrättcf)lid) tft.

abljanbcn, f. ab 1 it. &cmb; nur üblid) in a.

rammen; uttgeluöljttlid) mein (Trautet lägt mich,

nicht a. Jßürger.

abhanden (»hängen) feiten in finnlid)cr 23e=

beutung: ein IPciuftocf roll abbaugenber üratibeu

3>ofe; abhaitgeubc (ab)nört§ geneigte) Ifcinbcrge
Jpaller, auf ber abbäugeuben fläche Oioe. Qu
biefer 3ierlBenbuugs)beifc gefjört 9tbfjaitfl, mcldjeg
jünger ift a(§ bai jet?t im entfBredienbett Sinne
nidjt mehr üblidje abliäugig, Bgl. cttuas abbaugig
mar ber 23obeu Gioc, jmei gclinb abhängige Bretter»

flädjen ®oe. 3efct freut fid) abhängig }tt abhängen
in ber üblidjeit nnfittulidjeu SBcbcutuug; bafiir aü=
lliiiirtlirii i;2lbbäuglidifeit) bei 2Öi., Sßeft. it. a.

abhelfen hat eine SJerfd)icbuitg ber Stonftruftiott

erfabren. 5yrül)cr fagte man einem eines Dinges
(nott einem Dinge) a.; feist fteljt aud) bie Sache,
bie befeitigt nürb, im 2>at. : einem Ucbcl a. SJfit

9lcc., ber loof)! ben alten @cn. fortfegt : er formte
es bod; mit Avang nidjt a. älforig. 3)a3tt 9lb=

bttfe. (?-iu Slitsbruef ber älteren StaitjfeifBrarije

ift abbclfliche lltafte = „2Kaf3vegcl im i'lbljilfe."

9tbftttb „öpeifereft, ben mau Bon ber Xafcl ab=
trägt'

7
.

abfapbcu Bolfätüntlid) „berb abtueifen" (Sdji.).

abtltnnen Bon ©oe, = ocrfliugcn gebraudjt:
abgcfluugeuer £iebe dranerpfäuber. Sin anberen
Stetten auf @cfid)tSeinbri'ttfe übertragen, Bgl. bie

Purpurfarbe cittes abfliugenbeu £id|tciubrucfs.



SU'Fonnitcn nbfdjä^ig

Slbfommcu cigcntlidj „bnä ßoSfomtncn Don hcn

ajcrlinnbhmflen ,
„bic Söcenbiguug bcrfclbcn."

?(btömmttng 311 ocrnltctcnt Don etwas abfommeu
= „abftamincn", 1110311 aud) 2lbfuuft.

abfräfttg „Don Straften gcfommcu" cmljb. unb
bei SiJJauI.

Slbfnitft, f. 2lbfömmling; JUtttttlen aucf) in bctu

Sinuc Pott ilWommen, öp. bajj feine 21., bic bcn

cualtfrben "Jtrtaeffcn entgegenliefe, gcfdjloffeu

mürbe 'Stanfc (bei iljnt beliebt).

abtupfen: idj null meine ,febcr erft a. ße.

(= fpibcn).

nblnffeit 1) tranf. : \a% nun beine fjanb ab

(bore auf, fic auSjuftretfcn) ßu.; allgemein ^liiffig-

feiten a., aud) mit DbjcftgDcrtaitjdjung einen Eetctj

a.; ferner Waren a. (311m Skrfauf); feltener ein

Scb/tff einen §ug, einen 23ricf, eine (Sefanbtfdjaft

a.; allgemein etwas ron einem preife ct.; antjb.

einem eine Sdjulb, feine Siiubcu a., luofür fegt er>

laffeu, bagn Stblajj in beut gcmbfinlidjcn Sinne.
2)tntr. a. wot>ou, a. etwas 311 tbuu. ^ajuuuabläffig.

ablaufen 1) intr.: Waffer läuft ab, ein Sdjtff

läuft ab (auZ bem £">afcn), ein ^abcu läuft ab (bou
ber ©pule), bie llt»' läuft ab; einen a. laffeu

uucigentl. ,,fcin 33egcf)ren fdjnöbc surücfiDcifcn."

9luf bie 3 ct * übertragen : bic $rift ift abgelaufen.

Qu Scjug auf bett 9lu§gang: bic Sadje ift gut

(übel) abgelaufen. 2) tranf. : einem bcn Hang a.

(f. Hang)" Slnbcrg fid; bic Sdwbfob'en a. Üu=
cigcntl. etwas läugft an bcn Sdjubfot|Icu abgelaufen
liabeu (lange genau tnotnit ü'crt'raut fein)".

9(blattt, Uon 3. Gktnitn eingeführte fflejeidjuung

für bcn allen genuanifdjeu Spradjcn gemeinfamett

unb fdjon auS ber iubogcriuaitifdjett (Snmbfpradje
ftammcnbcu 2.'ofaln>ed)fel in ber Söurjjelfilbc (»gl.

biubc — baub — gebunbeu). ®af)cr ablantcubc

Pcrba.
abieben „aufhören 31t leben", „fterbcu", allgemein

üblid) in bem fnbftantiüierten 3nf., fonft beretnjelt:

bic ablcbeubc Zlidjte «Sleims @oc, idj tnödjte Um
nidjt gern getötet, aber abgelebt Sd)t. Slllgcmetn

übltdj'ift ferner baS 5ßart. "abgelebt = „bnrd) ba§
ßeben entfräftet", „ber ßebcngfrifd)c beraubt."

llneigcntl. biefe CZinriditnug bat ftrb abgelebt.

ablegen früber in auSgeJftmierer Jluwcnbitng.

2Bie mir fageu Kcdjnuug, Scugnis, eine probe a.,

fo fyief; es früher aud) Hcfitdj a. = „abftatten"

(oft bei Woc.), feinen (SIncfwunfd) a. (Sdii.).

sSeraltet ift ferner a. ol)iie DM. = „ucrliercu",

,,fd))imri) »erben* : ba 3lntcu 31;r (ScbädUuis fo

febr ablegt 8t., bem feine 2lugcu immer mehr
ablegten ®0fc — Slblcgcr ,,»öm Stamme ab»
gebogene? unb in bie ©rbe gelegtes Seeig jur 3'Drt=

Pflanzung", ttgl. 2lbfcnfer.

abloh,n'en murbc früfjcr (17. 3al)rf).) mit beut

£at. Ucrbitnbcn tote abbauten (f. b.).

ablit(i)fcn eoffstämlid) „(wie ein £ud;s) abfcfycu",

nud) „cutmenben."

ablubero: pferbe a. unb Rauten .sjftlcift, f.

£nbcr.

abmeiern, einen a. „ifjm bcn 2)<cicti)of, bcn er

inne Ijat, entheben."
abmcrgcln 31t lUarf 1 (f. b.).

abnehmen. 3" beut Sinuc „woraus fd)licf;eu"

fdjon bei Su.: bauen tonnte er a. was acfdicbcu
mar. 3ntr. a. fdjon mljb., in feinem Ifrfprunge
nid)t Bor.

abuetgen. £aS SBavt abgeneigt früher ber

©rbbb. entfpredjenb mit »on tonftruiert: a. ron
ber beffern llTciuuug Sic.; cntfprcdjcnb ?(buciguug:
21. ron allen Iitterarifd;cn fjäubclu @oe. Statt

beffen a\id) r>or: abgeneigt ror ungerechtem (Sc-

miun Sd)i., 21bncigung ror bem gefcbäftigeu £cbcn
3Bi., bic 21buciguug r>or 2lutorität @oe.

91bort „Jlbtrltt", eigentl. „abgelegener Drt",
aber Uielfad) 2lbort betont burd) SJcrmifdmug mit
bem am beut i'at. ftammcnbcu 2lb6rt „^eMaewat".

abpaffeu 311 paffen 2. Slllgeiuein mit Stcc. äl)it=

lief) luic abmartcu: bie §eit, (Sclcgcubeit a.; füb=
Ineftb. einem, einer Sadje a. „aufpafjeu, bi* man
jemanb trifft ober einen 3^6 erreiept."

abratfem, fid? uoltätümlid) toie fiefj abfdnubcu,

f. Harter.

Slbrcbc 1) „bagfieugnen" (gemiffermaften „S&tfc
rebe"). 3" biefem Sinuc mar c§ früber üblid)

in ber äkrbinbung in 21. fein, urfprünglid) mit bem
©ett. berbnnben, bann mit einem ü}kou., toeldjeä

an unb für fid) (Seit, fein tonnte, aber 311111 Slcc.

ltntgcbcutct Itürb (f. er), ügl. bafj jemanb in ber

Welt biefcs in 21brebe fein tonnte ße.J bann
aud) mit beutlidjem Slcc: juiei Dinge mirft bu
uidjt in 21. fein fönueu SBi., in 2Infe(rang ber

Starte mirb uicmanb biefe 21ffcrtiou in 21. fein ße.

;

ferner mit abbangigem Sa^: i>a§ in ber Sibel fid;

KHberfprüdw ftnben. nrirb jetjt uicmanb in 21. fein

®oc. 2)afür jc^t in 21. ftc'lleu. 2) „llebcrein=

foiumeu mit jemanb", jc(jt faft nur in ber 3ier=

binbung bas ift roiber bie 21., früfjer and) fonft

l)äufig, itameittlid) in eine 21. mit jemanb nehmen
(2Bi., feoc. u. a.). 2)a3it abreben in entfprcdienbem

Sinuc (88t, @oc, Sd)i. it. a.), mofür mir ieüt

iicrabrcbcn Uor3iet)eit. S)n3U ttücbcr Slbrcbnng,

Derabrcbuug.
abreidjen ' 1) „uon cittctit fünfte au? erreidjen

föuitcn": 00m Scf/iff es fpriugcub ab3ur. Sd)i.,

fo nah, bafj mau ihn bequem mit i>en 21ugen a.

tarnt iieet; nid)t inc_b,r üblidj. 2) 31t reidjeu =
„t)iuftrccfcit": gegen fold/e Semiitjuttg einige (Er-

götjiidifciteu aDjur. (soc.; bafür jc(jt rcrabr.

abrtdjtcn fn'tbcr aud) in eblcrcm Sinuc = „in

etmag ltittcrmcifcu", öaJL Hamlet, u>cuu er bic

Komöbianteu abriditet ße. ; ferner == „jemanb
uutermeifen, mic er fid) in einem beftimmten mille

311 ucrljalten b,at", ügl. Kronbehn richtete feinen

Sebienten ab, mos er tagen follte fflciller.

ablagen 1) intr. in ber älteren Spradje einem

a. = „Vvcbbc aufüubigen", 100311 abgefagter ^ciub;

in neuerer geioäbltev ©prad)e abgeblaßt einem

(einer Sarbc) a. = „fid) losfagen üoii", „entfageu",

tigl. ab3itfageu ber lieimat 3}of;, tonntet 3h'' 1°

fcl)r bei- f-djam a. Sd)i. 2) tranf. in moberuer

Sprad)e: einen 2?cfudi a. u.bergl. — Dag« ?(bfagc.

3(bfa(j entfpridjt bei't uerfdiiebeucu ilenoenbiiugen

Don abfegen. 3cM! ungebränrijlid) ift uueigentlidjes

einen 21. mit etwas macben „Don etiimo abfteben"

(öfter« bei 28i.), aud) mit gegen tonftruiert: gegen

bas 2lbfoIntgrofjc madit "bäs 21bfolutflrinc" bes

eimelnen Falles einen aar 311 Ratten 21. Sd)i.

9lbfd)ad) „boppeltes Sdjadj" ober „Sdjari), wobei
3itgleid) bte Mönigin bebrol)t ift", fo bei ße.

abfdjottcu im 18. 3al)rl). üblidj: etwas a. =
„einen Sdiattenrifj moüoit nel)ineu"; basu (0>
fd)attung = „Sdiattcnrifi." ^Ticfe* gebraudit ®oe.
aud) = „Sdjatticruug."

abfri)ätjig „gering gcfdiäot", „geringwertig"

fdiU'eiv, 0011 Söi. gebraiidjt: abfdjäßigc Sflaoeu;



obfdjcibcn abfegen

nudj in aftioem Sinne bie abfdjätjige Uteiuuug;

fo noef) jetjt a. über jemaub urteilen. SSgt. geringe

frfjäßig.

til>frt)cibcu 1) 2Ü3 3ntr. ift e§ ücraltct; öa«
ciiigelt nod) bei (Soc. beim 21hfd;cibeu t>on (Senf.

Speziell in bem Sinne „aus 6er SBcIt gefjen
,

„ftcrbcu" gebraucht e8 2u. (ich babe £u)"t ab^ufd;.)

unb banad) nnbevc. lleblid) geblieben ift iti ent=

fprcrt)cubcm Sinuc bnä S^art. abgefdjiebeu. 2><t|U

ybfdiieb. 2) Iteblid) ift cg nod) als Xranf, na=

mentiid) im d)cmifd)eu Sinne. 8U tranfitiuetu a.

ift nudj ,-jit ftcllcn ba8 biblifd)c abgefditeben (Cr.

abgefebetbet) = gcfdjicbcn »du ©jeleuten.

äbfeuieben intr. — ,,fid) entfernen" in burfdji»

fofer Spradjc.

Jlbfdncb, früber 21bfd)eib mie Scfdieib. Ur=

jprünglid) begeidjnet cg ba8 Sdjeiben oon ctmas,

)"o ift e8 nod) bei £n. fpcjiett = Xob (ogl. ab-

fdicibcu): nad) meinem 21. werben unter eud)

fommcu greultdjc lüölfc. Söcitcrfiin bejeidjnet eS

bie Zeremonie, bie nad) ber Sitte ftattfinbet, roettn

jemaub Pon einem anbeut fdjeibct, luobci urfprüng=

lief) ber Blcibcnbc beut fid) (Siitfcrneitbcn (irlaub=

ttiS ju geben giebt, baljcr bie ältere SScjctdjnung

Urlaub (f. b.), unb baljcr nod) bie SEcnbung 21

nehmen; befremblid) Hingt unS barnad) madjte er

fernen 21. mit ben Brübcrn 2u. 3n nabem 3»=
fammenbange bamit ftcl)t ber Sinn „(Sntlaffung

au§ einem State" : feinen 21. erhalten, einem ben

21. aeben. Sn ber älteren Spradie bejetdbttel 21.

aud) bag Sdilufsrefitltat einer ^Beratung: Hcicbs»

tagsa. Saju öcrobfrfjtebcn.

abfef)te|en intr. „bie garbe bcrliereu" bei 2Bi.

u. a.; üblid)cr iicrfdjiefjen.

3lbfcf)(og, früber in ücrfd)iebcucn SBcrlocnbitugcu,

benen oon abfrblaaen entfprcdjcnb ; jc(3t faft nur
nod) in Jlbfdilagsjabluug, looritt cg begcidjnet, mag
oon einer gcfetjulbctcn "Summe abheilt tuirb.

Xaju nOfd)Iäg(id): a. ift ber Solb eutridjtet ©oe.

abfd)tagen 1) üon fid) ab. SMerlu'r gebort fein

lüaffer a.; einen JIngriff, Sturm a., früber aud)

ben
vfcinb a. u. bcrgl.; ein (Scfitcb, eine 23ittc a.,

tDOjU abfd)(ft|iig (einen a. befd)eibcn), feltcuer

nbfd)[iifl(irf). 21 oon etmag auberem ab, j. 23.

einem ben Kopf a. ; feiten bas taget a., WcgcnjatJ

|U auffdjlagen, 3) iutr. bie Ware febläat ab

< fiitft im' greife), Sßerf. ift (^luocilcn bat) ab»

gefcbtagen.

nbfrijläfllid), f. 21bfd;Iag imb abfcblagcu 1.

nbfdilicfjtH 1) „burdf Skrfdilut?' abfonbern."

©igentl. ein liaus, ein ^immer a. 3n PcvnlU

gemeiuertem Sinn: ein (Sebirge fdilicfjt bic21usfidit

ab, eine abgcfd;Ioffeue 3nK'< er 'Ü oon allem

Derfcbr abgcfcbloffcu, er [erließt fid) gegen alle

lEiufliiffc oon aufjjen ab. 2) 311 fd)licf;eu 8, luobci

ab DaS ^ueubebringen bcseidjnet: einen Dertrag,

Kauf u. bcrgl. a.; nod) ftärfer wie bei fd)ltefjen4

tritt bie SSorfteHung beS 99eenbigenS in ben Sorbet:
grunb in Derbanblungen, eine Redjniuia a. 11.

bcrgl. 8gt ferner er" bat mit ber IVeü abat-

fdiloffcn (null nidjt8 m'cf)r mit Ü)r ju friiaffcn

ijabeu); mas midi freute ober quälte, in ein (Scbid't

ja ocruuiubelit unb batiiber mit mir abjufaj. (sjoe.

;

ein abfdilieficiibes Urteil. ®iait fagt and) eine

Hebe, eine Seebnung, eine ;Jeier :c. fdjfieft u'omit

ab. SU8 Äiibft. p 1 tUTlocnbct mau meift 'Hb

fd)(icjjmig, 311 2 meift 91bfd)(itf;.

abfri)mcttcitb (aubfdjaftl. „uidjt mel)r ben rid)=

tigen ©efdimaef babeub"; bilbl. mein £ebcn mufjtc

immer abfdjmeelenbcr merben 'Xhümmcl.

abfänappen feiten tranf. = „abfdjnappcitlaffen":

obgleich bie Säugerin ben langen (Triller plößlid;

abgcfdjnappt krtte ©fdjenborf.

äbfcbncibcn f)äufig uncigcntl.: einem bie <£kfvc

a.; ben VOeq, bie ^Iud;t, bie inöglidjfcit, bas

lüort a. it. bergl. (Ein pfab febueibet ab , toettu

er fürger ift al§ cht anberer 2"ßcg. Selten fidj a.

= „fid) abl)eben": eine fd)mat'3e £iuie, bie fid)

ron bem rcrbüftcrteu braunen (Erbreid) fdjarf ab=

fdjuitt ©oe., biefe u.rad;t fdjuitt fid) ntdjt mit ben

Stäuben fdjarf ab @oe.
abftftrammen burjd)ifo§ = „fid) baöonmadjen."
alit'diräiifcn „bitrd)Sd)raufen foubent": 5u>ifcbcn

abgeteränften U1cibeplät;cn ®oe.

ab|d)ttffif|, abgeleitet au§ einem nidjt atlgemeitt

üblichen 2Jbfd)uf}, 31t intranfitiPem fd)iefjcn it. ab

im Sinne abwärts.

abfebwöreu 1) mit £at. einem a. „fid) bitrdj

Sdjtour üon ihm loäfagen", ugl. mollt 3br bem
Kaifer a.? Sd)i. 2) mit Slcc. : feinen ©laubeu,
einen 3rrtum a. it. bcrgl. 3) SBereinäelt erfdjeiut

cä bei ®oe. = „bcfdjmörcn (burd) Slbfaguug ber

©ibcgformcl)" : 3br merbet bie Urfcbbc a.

abfefien 1) = „locgfebcu" intr., ümidj in un=

cigcntlidjcut Sinuc oon ctoas a. = „feine 9tütffid)t

auf ctlnaS uebmcit"; befonbcrS in abgefebeu oon.

2) tranf. in einem etmas ron ben 2lugcu a.

3) „Don einem geliüffcn fünfte au8 mit bem 58(icfc

erreidjen": was nur bein 2luge a. fann Sd)i.

;

üblidjer in uncigcntlid)cm Sinne mit abbängigem
Sa(jc: ich fann nid)t a., wo^u bas bient. Xa^u
abfebbar.' 4) „Pott einem fünfte auS feinen 23Iicf

luoljin ridjtcn"; nucigentl. er bat es barauf ab=

gefeben: Pcraltct wohin es bamit abgefeben ge-

wefen 2e., wohin alle biefe Dergleidjungen ab»

gefeben waren SBi. ; int 17. 18. 3<rorlj. tjäufig bas

2fbfeben : bafj bie Freimaurer itjr 21. barauf Ijaben

fie., worauf fann fo ein lUinbfufj wobl fein 21.

rid)teu? Sd)i. ©8 ift burd) ba§ jüngere 21bfid;t

jurücfgcbrängt.

Jlbfcin, fubftautiPierter "sul, früher b fll'fig =
„?lblocfcnl)cit."

IHbfcitc „Scitcugcmölbc einer Mirdic", aug mlat.

absida (biefe« a«S gried). «1/"'?), burd) Umbcutuitg
an ab unb Seite augclcf)iit.

alifciten, aüfcitij, f. ab unb Seite. — obfcit=

tunrtö = „abfeits" Pcrcin^clt bei ffoe. 11. Sd)i.

abfeufeu 1) „abloärtö fenfen" poctifd): mit ah»

gefeuftem liaupt unb 2lng' ®Ot.', fid; a. : ber ^litb,

bie fieb gähftofiig abfenft in bie (liefe Sd)i.

J(cl)iilid) riOfiitfcn." 2) pflaumen a. „;}n'cigc bnoon
»ur gortöfumpng abroartä biegen unb in bie

Srbe feufen." Xa^u 9Iüfenfer, Pgl. 21blcger.

abfctjeit. 1) tranf. Sic maitnigfadjeü S8cr=

toenbunaSroeifen Iaffcn fid) junädjfi bauad) glieberu,

ob eine Entfernung Bon bem Subj. ober oon einem
aubent ©egenftanbe ftattfinbet. a) SBflt. beu Heiter

a. (Pom SjSfcrbc), ben ßut, einen Sedier, ein 231as»

iiiftrumcnt, eine £aft a.; ll\ireu a.; liefe, Sdilamm
a.; es feßt Sdilägc, einen gro|;cu €ärm ab u. bcrgl.

b ein junges CLier 0011 ber UTutter a. = „cut=

loölmcn"; einen a. (Oon einem State), äl)ii(iri) alte,

abgefegte IVörter 8e. ; einen pofteu 0011 ber 2\ed)>

•.Hing, einen (Segeuftaub oon ber dagcsorbuuug
a.; ber Set;er fetjt bie Seilen ab; im 18. 3cujr$.

ift a. = „aiiffcindnbcrl)altcu", „burd) etioaS unter»



2(bficf)t abtrogen

brechen [äffen": (Scbüfdje mit hohen eTyprcffen

unb fclbftgcwad)sncu «tauben abgefegt 2Bt.; ein

(Saftmal, mit JTiufif, Sdnjen unb Spielen abgefegt

SBi.; aud) = „abitechcnb machen*: Sdjöntyett unb
Kei.i finb in it)r nur bic Schatten, ein größeres

£id?t abjuf. 2c, bafj bic (Bcgenftäubc fid) ent<

fdjiebener rjcllblau ron einanber abfegten @oc.
2)' intr. „einen Slbfaj? machen" : bic ricr Sdjuctfcu

fegen riel 311 ftumpf ab, es rjättcit barauf noch

pier leichte Curmfpigcn gcfollt @oe. ; baher „fid)

abBeben : baburdj oa$ Sag unb Itacbt fo ent=

febieben con einanber abfegten @oe. — $0311
2tbfag.

Slbficht äit abfegen 4. 3m 18. Sabrb. ift häufig

in 2t. auf = „in §infid)t auf"; beSgleidjett in

2t. mit @en. = „hiitfichtlich".

nbfonberttth früher = „befonber=", 3. 33. in

einer abfonberlichen Sdn-ift Stabener; jefet nur
= „fettfam". 3118 2Ibb. = „abgefonbert", „pri=

bahnt": bafj bie Knaben öffeutüdj, bie Cödjter a.

pon ihren müttcru exogen werben fotlteu 2Bi.

;

= „befonbcrS", „borsugSWcife": a. mir H?al-

Ionen Sd)i.

nbfpannen. 1) am übltdjften bic pferbe a.

(f. fpannen 2 a); feiten ben Bogen a. it. bergt.,

bi(bltd) jebes JTTutes ^eber ift abgefpanut Seht.;

allgemein abicftiöifcb abgewannt = „crfdjlafft",

(
,ermübet"; baju 9lbf»anuung. 2) 2>a8 öon Sit.

im Mat. gebrauchte unb battach auch fonft cm»
gemenbete a. = abfpenftig madjen ift eigentlich

§ortfe&ttng beS mhb. 9Jcrb. spanen „ücrlocfeu"

(ögl. (Sefpenft) unb erft fefunbär an fpannen
(= ntfjb. spannen) angelehnt.

abfpeifen häufig bilbtirf): einen mit leeren Pcr=

fpredjungen a. Sanbfcbaftf. intr.: als fie eben

abgef'pcift hatten (fertig waren mit Spcifen) Schi.,

»gl. abeffen.

abfpenftig ,51t mhb. spanen, ögl. fpannen 2.

a6fprerf)en. 1) = „aberfetmen" ; ögl. bic Seit-

ten3, bie itjr bas Ijaupt abfprirtjt Sd)i., einem
KrauFeu bas £eben, jemaubem bic Bercdjtiguug

»03U a. 2) „eine abfdjlicfjcnbc (fnbfdjcibuugübcr

etwas aussprechen": ben, weldjer in ber Sadjc

absuf. habt Zimmermann; gcwöh'nlid) tabelub: er

pflegt über alles ab3uf., er fiat eine abfbredjenbe
2lrt. 3) Selten = „öerabreben", ugl. bei biefer

(Selegcubcit wollen wir's mit einanber a. Klau»
biuS; bei^u 9lbfprache = „SJerabrcbuttg": 21.

nehmen Zimmermann, (Meiler.

9(bf»ntng „Seitenfpritug eines* flüdjtigcn 2BiI=

bes"; im 18. 3ahrt). = „Slbfdjweifung".
9lbftamm Ott 18. 3afirh\ = „Slhftammiing" (oft

bei ft-orfter); auch, = „Scadjfommcnfdjaft", „2lb=

foiiitnliug".

9Ibftanb. 1) 311 abftebcu = „Wegtreten", „fid)

luegftcllen". ?lllgemeiu üb'ltd) in 21. morou nehmen.
Sind) = „Serjtdn auf ein siiftehcnbcS 5ted)t", bn=

her 2tbftaubsgclb. 2) Hn abfielen als Sejetdj«

nuiig eines febott öorganbeueu ^uftanbcS = ,,©ut=

fentung": ber 2t. bes IHoubes r>ou ber (£rbe;

übertragen auf 3cit= unb 2t?crtuerl)ättiüffe.

abftatten 31t Start 2. früher in allgemeinerer

Skrtocnbung, 3. 33. cScbührcn, §iufcu, einen <SIürf=

muitfdj a. 2c; jetjt faft nur in 23cfud? a., alten»

fa(I§ aud) 23cridit a., inofür aber erft. üblicher.

abftetfieu intr. = „fid) abgeben" wirb im 18. 3al)rf).

öfters mit mit tonftruiert, ugt. biefe fabeln ftcdjeu

nidit wenig mit beueu ab, u>cld;c nun fommen i'e.

©ntfprcchenb einen Stbfti^ mit (neben gegcn> et-

roas madjeu.
abftcf)cu. 3m 18. 3atreb. einem etwas a. =

„abtreten" : roie er feine Rälftc für bic ßälftc bes

be3ahltcu preifcs cm ihn gän^lid? abftaub £e.

;

öfters bei gSBaul. »gl. 2tbftanb.

abftcllcn 1) = „lucgitclleu"; namentlid) eine

Saft, bie mau trägt, ögl. ba ftclltc er bas Kmb
auf bic Bauf ab s

45eft. 2) eine lltü^Ie, eine Duv
fdjinc a., bnfs fie nidjt ntefjr gcljt; bilblid) nTif,-=

bräudjc a.; it;r ftellt bas 3agcn ab @oc. 3) oberb.

es wirb auf etwas abgeftcllt = „auf etoa8 f)in=

gearbeitet", „etroaS bejmeeft".

abftimmen äitroeilcn öon ©oe. aI8 ©egcnfal? 31t

beiftimmen gebraucht, ©ntfpredjeitb Slbfttmmmtg.

9tbftretd) „SDHnbergcböt" als ®cgenfafc 311 2tuf=

ftrciA ©d)i.

9tbfub )ßl. ,,'glüffigfeit, in ber burch Üodjm
Stoffe au§ einem Jtörper otuBgefogen finb", Sit

abfieben (3hidjbi(bung öon lat. decoetum). @8
lüirb nid)t feiten, als ob c? ein grcmbtöort nuirc,

auf ber ättetten Silbe betont.

9tbtctt 3)c., berfehrte, aber al8 Skrbcutfdiung

für Coupe ofifeteB eingeführte 33ilbung.

abthmt. 1) 3)cr @rb6b. öon tbun (f. b.) ent=

fprecbcnb B«eid&net c8 sunäefift ba8 SBcgiichmoi,

entfernen eines (SegcitftanbcS öon beut Orte, roo

er fid) bi§ babiu befuitbeu hat. ®te Dichtung dou
bem Subf. lücg ift öerftanben in ben ßut, ben

Kocf a. 11. bergt. ; uncigentl. ba ich ein ITtamt

warb, ttjat id? ab, was fiubifdi war Sit., bie <£itcl>

feit ab3uthuu' @oc. Die 3tid)tung öon einem an«

bem Wegcnftaitbe weg in bic (Sögen ihrer (Softer

thut ab Sit., bie guten löblidjeu Sitten ttjat er

gar ab Sit. ©ierher 31t ftelten ift auch a. =
„fd)Iad)teu", fdjon anhb., Dpi. wie ein perbegtes

Sdjwein a. Sd)i.; = „Einrichten": 3wcn Hebel-

tbätcr, bafj fie mit it)m abgethau würben Sit.

2) Sdjon mhb., jebj üeraltct tft fid? a. mit ©en.
= „fid) erlebigen", bgl. wenn ber falfche mann
fid? feines (Slaubcus abgethau S3ürgcr. 3) 3lad)

ber vauptbcbentuiig öon tbun ift a. wie abmadjen
= „31t (5-itbc thuit": bafi er ciligft fein (Sefcbäft

a. wolle @oc. lleblid) ift aud) im 18. Zsahrf). c t=

was mit einem a., Wo Wir jefet abmadjen öor=

Stehen, ögl. bie Hedjnung mit ihm absuthnn 8e,

was er mit anbern ab^ntbnn hatte ®otj, .mag fic's

mit (Sott a. unb ihrem ßeräen Seht, „'jwcifdhaft

fanu man bei beut häufig gebrauchten |$art ab

aetban fein, ob e8 0011 ba- SBebeutung „311 (5'iibe

geöjan* ober „bei Seite gefdjafft" ausgeht.

9lbtrnn 1) 31t abtragen 1 „WaS bon ber Jaicl

abgetragen wirb" Sd)i. 2) feiten 21. tbun =
„3Jad)tcil bringen" (2t>i., Stoltenberg). 3) 311 ab-

tragen 2 .Entrichtung einer Sdjulb": bis fie ba-

für gebührenben 21. aetban haben werben SBL
ber Sdntlb erwart' tcb einen 21. S(2BSd)Iegcl.

•4) Sind)' überhaupt = „Jtbgabc": wir feilen jäbv-

lidi an bic ron ireyftng einen 21. von fünf unb

fcd;3ig OTarf Silbers ciftrirbtcn 33abo.

abtragen. 1) „(V-twaS wegtragen bon bem Orte,

Wo cS bisher geftanbeu hat": Speifcu von ber

Üafel a.; einen liiigel, ein tians a. 2) „(St=

WaS, WaS man fdn'ilSig ift, cittridjten": bu bau

gehofft, beiu £obn i|t abgetragen 3d)i., bie

Cermme follcu riditig abgetragen werben (Soe.,

weil wir biefem manne arüublidieu Danf ab3iitr.

wünfditcu öioc. 3) fd)Wci3. = „abwerfen", „ein»



abtrotten 9 SH&fel

Bringen". 4) „Tnrd) Tragen abnufcett", nantent*

lid) im Part, abßctraaen; uneigentl. ber abgc
tragen« (Scbanfe SSßanl, ich bin fo abgctrag'cu

tmS frauf Süppel.

abtreiben, t) „(*tmas Bon fief) fclbft aber Bon
anbern tuegtreiben" : ben vfeiub a. Bcraltet, ein

acmeiuoerberblirbes liebet a. SBi., (Seroalt burd;

(Scmalt abgilt. @dji.; allgemein flb(id) Würmer,
ein Kiub d. 2) 2>cit einem erft bnrd) bie guf.

bebingten Stcc: eine Wiefe a., „SBicI) über bie

gange SBicfe bin meiben (äffen", ein Jvcricr a.,

„eine Treibjagb über bas gange ÄeOiet bin an=

fietlen". 3) „Turd) Treiben entfräften" : ©djfeu,

pferbe a.

abtreten. 1) intr. „Bon einem Crte megtreten",

befonbers »on ber Buhne a.; in einem Wirts*

häufe a. tote abfteigen (@oe.); a. um feine 9h>t»

burft jit nerridjten; nncigcntl. ba% itjr abtretet

(= abfallet) unb bienet anbern (Söttern Sit., in

ben legten §eitcn werben etlidje ron beut (8Iau=

ben a. Sit. ffiaju Stbtritt. 2) „einem etluas,

wa8 man befifct, übcrlaffen." Ter Slcc. ift rjter

an bie ©teile eines altern @cn. getreten, es ift

alfo eigentl. „toegtreten in SJejHfl auf cttoas";

Bgl. abftebn. 3) „lostreten"; einer ^rau bie

Sdileppc a. 4) „Turd) Treten abnutjen": bie

Srbubfobleti a.

abtrumpfen, einen a. ift eigentl. „ibm bnrd)

einen Trumpf einen ©tid) abgewinnen".
abtrünnig, t>g(. entrinnen.

aburteilen, gctBÜbnlid) itttr. über etwas; bod)

fomutt aud) tranf. einen, etmas a. Bor. SBer«

febiebeu baBon ift fclteneS einem bas fieben a.

u. bcrgl. = „bnrd) Urteil abfprcdjen".

abtuanbeln. 1) 3n ber älteren Sicditsfpradje

= „abbüfjen" (f. Waubel): gebier burd; ftreuge

Bußen ab3iiro. 2Bi. 2) S3ei älteren ©ranimatifefn
SBerbcutfdrimg Bon beflinieren.

abroarten. 1) 3U warten 2 (f. b.), ie(jt nidjt

mebr red)t üblid), Bgl. bann fouttte er bie Sdntl-

fntnben nidjt orbeutlid; a. SftoritJ, wenn er feine

(Scfcbäftc gehörig abwartet SKöfcr, wenn ber pa=
tient fid> ruhig hielte unb fich abwartete @oe.

;

anbb. ftef)t ftatt 'bes Sta. ber' Wen. ober Tat.,

nod) bei Tbümmcl meinen Narrheiten absnro.

2) ;',it »orten 8: etwas a. „fo lange umrten,' btS

etmas eintritt", and) mit abhängigem ftragefafc,

[dienet einen a. „nuirten, bis er fomutt .

abmärts, f. ab 2 unb -roärts.

abroeri)fe(n 1) geroölmlid) intr. : ^reube unb £cib

roedifrlu mit eiitaubcr ab; fcltener mit einfachem

Sltbj. bie Witterung rocd;felt ab, er wcdjfclt mit
ber Wäfdje ab; bafftt lieber cinfadjcS wedjfclu.

Tas Spart, abroedifelub : es ift a. 3\cgcu nub
fonuenfdieiu. 2) Seltener tranf.: bie £cibroad;e

würbe abgcwcd;fclt®d)i., in ber gricd;ifd]cuSprad;c

fiub bie Dofalc mit ben Konsonanten bcrgeftalt

abgcwcdjfclt StMufcliitann. 3) nngembhnlfd) =
„aüstaufdjcn" : als mir folebe (Scfpräch/ abrocd;fcl=

teu SSo|.

abniebren, jefot mit Slcc., früher ftatt beffen and)

mit Tat. rote cinfadjes metjren: ber Füuftig broheu-

ben (5efabr abyxm. ®oe.
aüiueidjcn, in eigentlichem Sinne (ügl. ent>

mcid;en liuüblid) geworben, »gl. roeidjet nicht

hinter bem licrru ab ßu., banad) fie roeidjeu

hinter ihm ab, feine (Sctreueu @d)i. Veraltet' ift

abgcmidicu = oenoidjeu (2i*i., Öoe.). Stidjt mel)i'

redjt üblid) ift aud) ron einer Porfdjrift a. =
„fie übertreten" lt. bcrgl. Slttgcutem tft nur a.

= „Perfdjicben fein".

abnicrfcn. 3" ber Siegel beliebt fidj ab auf bie

Dcidjtung Dom ©nbj. mc'g (bod) ogl. 21epfel vom
Baum a.\ Tarauf bernl)t and) ber Sunt „ein»

tragen": einen großen <Scn>iuu a. Veraltet ift

fid) a. = „fid) ifbermerfen", hon SBt öfters ge=

braudjt, J. SB. iubeffeu tuirft mau fid; bod) uidjt

gern mit foldien fieuten ab; and) ohne fidi mit

ben CSefcöcu 'abguio. (in M'onfüft )tt fommen).
Slbtoefe'it fubftäntibierter 3nf. (f. fein u. Wcfcu\

früfjer üblid) ftatt bes jüngeren Jlbmefenbeit. Ta=
511 almiefenb.

abroiegeln, als @egcnfag 31t aufroiegeln, erft in

neuerer Xtit gebübet.

nlnuiirbhH'it int 18. Sabrl). = brrabnnirbigeu.

»Jlbmürfluta „als unbraud)bar meggeroorfencs

Ting", öfters bei @oc.

abgeben toie cinfacfies sieben tranf. it. intranf.

Slls Tranf. erfdjciut cS in ntannigfadjen @pc=
gialifierungen, bgl. ein Kleib, bie Sdjube, bie

f)aut, ben 5d)liiffel, Bier, einen Vvnäbogen, bie

l7anb ron einem (biblifd)), fünf ron jchu, etmas

rom fobn, bie 21nfmcrffamFcit ron etmas a. 2C.

3m 18. 3abrb. ift es bäitfig als SBerbratfdjjma Bon
abftrabicreu; Bgl. bie Kegeln, bie von biefem

ITtcifterftiicF ber tragifdicu Kuuft abgezogen morbcu
2Bi., rom £cben abgezogene UTarimen @oe., in

bem Jlbgieben allgemeiner Begriffe @arBe, baher

ubge.'itnieu abjcftiBifd) =| abftraft, Bgl. uugefdiicft

311 abae3ogcuen (Sebanrcu Sc., bie abgesogeue
itatur'b'es" c3cgcuftanbes Stant. ^Hineilen ünrb

es mit einer anbern, erft bnrd) bie guf. bebingten

Slrt Bon Dbj. Bcrbunbcn: ein lllcffer a. (junt

@d)ärfen), einen ßafen a. (if)m bas %tU. abgietjen),

Bohnen a. (abfäbmen), Beraltet fid; a. (bie Stleiber

ausjieben). Tasu 91bjug.

abstclen, gcmbf)iilid) intr. auf, and) 31t etmas
a. „etmas Jtmt ^icle öabett" ; paffioifd) auf etmas

abgejiett fein; tranf. Boras 3' eHc aemin feineu

anbern (9httKit) ab Üßi.', bäuäd) paffiBifd) bie ab-

gesielte Wirfung, ben abgegielteu (Erfolg 2Bi.

SBflt. absmeefen.

"

^llijudjt g. „Maual" in ber SBcrgmanusfpradie,

luaiirfdicinlid) umgebeutfdit aus lat. aquaeduetus.
nlr,iuedcit = abfielen unb tote biefcs fonftniiert.

@eto0^nltd) auf (w) etmas a., auf etmas abgc=

Smecft fein. Tauchen tranf. : meun biefc Rauherer

i'o etmas absmerfteu 8Bt; paffitüfd): eine abge>

jtpeefte ^olge feiner Auflage 3Bt, in bie abgc>

imecfte Bemeguita 3d)i.

ari) toirb iiu fmfjb. häufig mit einem dien, ber»

buubcn (tooffir icot über), fo nod) bei 2n. unb
banad) bei .Sil.: ad; ber Wonne, lllit <\A> unb
fradi „fo baf; babei oft ein ad; ertönt unb es oft

fradjt", b. 1). „mit üDiübc", „fauiii". Tn,,u nd^cn.
=ad), häufig in Sianten uou ^flüffert unb ba=

nad) benannten Crtfdjaftcn, = mtjb. ahe „?yluf>"

= tat. aqua. S5gl. 3luc.

31d)fcl, mabrfdieiulid) abgeleitet aus Jlcbfc. @ötn=
bolifd) nub bilblid): bie 3Id;felu surfen als ;V'id)cu,

bafj man bas SSenebmen jcinanbes bebenflid) ober

Beräd)tlid) fiubet (fubftantiBicrt bas 31d;fels«cfen)

;

einen über bie 31d;fel (Bcräd)tlid)) anfenen; etwas

auf bie Icidjte JL nehmen (fid) nidjt Bicl barauS
uiadien). - 9td|fclträ'aer nad) ber anbb. üblidjen

SBcnbung (beu Baum, Waffer) auf beibcu 3ldjfeln
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tragen „fidö mit gWci Parteien gut 31t ftcHcn

fließen".

?ld)t f$. 1) = mbb. ahte „Berfolguna", freiten

„bom flieidic aiisgcbcubc Beifügung, moburd) baS

iMicu beS betroffenen jebermanu preisgegeben

mürbe* : in ber 2ld;t fein, in bie 2L tf[im, er>

Hären, häufig »crbuubcu 2ldit utib Sann (als

mcltlidic uub 'geiftlidie Strafe); baju ärbten. 2) =
mbb. ahte „Jlufmcrffamfeit", nur ttodj in befttmm»
teu Serbinbungen erbalten: aditbabcu, achtgeben,

bie jettf als ;$uff. gcfafjt werben,' baber liift ?lb=

»erbten öerbunben (febr, genau aditbabeu, =ge=

beu zc.), öfll. bagegeu fyabeu Sie ja befoubere

2ld;t barauf ©oc. ; (fidi) in adit nehmen, iettt in

bem bcfdjräuften Sinuc „hör' Sdjabeu hüten",

früber allgemeiner, »gl. ebne beu Hievet iu 21d;t

311 uebmeu (= ohne auf beu 2)c. 311 achten) SJJeft.

;

ber Keimte bes (Seläutcs Jldjt Uhlanb; außer adjt

(äffen. §uff. Obadjt — adjtlos, adjtfam, aditbar

(bie beiben legten jeht 311 aditcu gejogen).

Sichtet, f. Seil.

atfjtcH, Slblcitnug aus »cbi 2. 1) „Sie Stuf«

merffamfeit Worauf riditeu", jc(?t mit auf, bis iu'S

18. 3ahrh. aud) häufig mit ©eil. : ber llüetling

adnet ber Sdiafe uidjt £u.
;
aditcu ttidjt bes Weges,

ben wir treten @oc. ; bafi'ir tonnte bann aud) ber

Slcc. eintreten: bu aebteft feines OTenfdjen 21ufcbeu

£'u., uidit Sturm uub Hegen adjteu mir Bürger

;

bafür jci<t beachten. 2) „auf ©raub »oit 23cobad)=

tting nnb lleberlcgung anncljmcn" (baju erachten):

einen für feinen vfemb, für glücflid; adjteu; ftatt

befielt früljer aud) ber blofjc ?lcc. ; uub fallt fic

unrein achten £11., bie Krone, ber mein ^ürft midi

mürbig achtete @oe., idi aditc midi, roie fic, 311m

(Ef|rou geboren Sd)i., itjr tjaht iicn £anbmann
uidits geaditet Sd)i., nod) jegt hodiaditeu, aud)

Wof)l gering adjteu; aud) als uub wie mürben
Ucrwenbct:~Sic werben (Selb als einen Unflat

achten 2u., ift bas c£haos boa) wie ein ITiasfem

ball 311 adjteu ©oc.; ueraltct ift bie fioitftruftton

mit einem abhängigen Dbjcftfatjc: 107 adjte, bu

läffcft bidj bereben »XL, fo acht' ich wohl, (Sott

würb' euch uidit oerlaffcn Sd)i. ; im ?(ul)b. ftel)t

and) ber 2lcc. c. 3nf. : idi aditc es billig fein i'u.

3) „Stcfpcft fiaben", „hochadjteii". Sliefe Ber»
menbuug ift wohl eher au« 1 als aus 2 abgeleitet,

bod) »gl. fdiäficu. ©cgcnfaH mifjadjten, ocraditcu.

4) 3n ber käu3tcifprad)c fidi nach' etwas aditcu

„fidl monad) richten": Der 2\eutmeifter aditetc fidi

uadi biefeu Worten Smiucrmann. — 9ld)tuiiji
P

urfpriinglid) beu ucrfchicbcucit ©cbraud)*wcitcu
öon aditcu entfpredjenb, jetjt gcmobnlid) auf 3 be=

fdjräiift; 311 1 als miHtärifdje« .Sfommanbo; feiten

21. haben, gehen ftatt 2ldit b., g.; Ugl. nod) man hat

nur beu jtpetten T3anii nadigcbrnrft uub <xn erften

gar feiner 2Iditung gewürbigt 8t., luofiir jet.U oe>
adituug.

91bain: Iier alte 21. fpmbolifd) für bie ange=

boren« fünbbafte 9iatur.

^Ibnntvjnpfrl, UolfStiimlidie Se3eiri)iiiing beg I)cr=

üorftebenben Ieilc§ be8 @d)ilbfttorpeI» am )M)I=

topf.

abc, auS bem SJcbb. übertomntene, burd) ba8
SßoßSlieb erhaltene Rorm für abieu (fran.v a dieu,

ugl. unfer cßott befohlen), beruljt auf ber alt=

franjbfifdien 9fornt a' de.

Slbcl = mbb. adel erfdieint in ;}uff. : 2lblcr

(f. 2lar), 2lbelb
l
eib, 211brcdjt auö Adelbreht 2c.

?(bgclcitct ift obeht, abiig, ebel. Skrmanbt abb.

nodal (Stamnigiit", crf)altcu in G-igcunanicn : lllridi

an* Uodalrich, Ulimann, llblaub aus Uodallant.

5(ber = ml)b. äder, nrfprünglid) in Weiterem
Sinne, aud) bie -Kerben uub üDhtSreln einfrbliefjenb;

3ur 21. laffeu, f. laffcn, ba.stt 21berla§. 33ilblidi

er bat eine poetifdie 21. (Slulagc gur Sßoefie); ä()u=

lid) eine fomifdie 21. lt. berat., es ift feine falfdje

21. an ihm ©oe. llueigentl. 21. in pflauscu, im
Bol.^e, <£r.3a., (Queila. ^0311 flcäbcrt: ein «ei-
förmig geäbertes Blatt, fd;öu geäberter UTarmor
it. bergt.

ablia, früber aud) ab(e)lidj gefd)riebeu, au$ infib.

adel-lich. SBeil ba§ 1 ber Slblcitungäfilbc mit
bem bes Stammes Berfdjmofaen ift, t)at man ba§

SBort als mit =ig gebilbet aufgefaßt, ©utfprcdjcnb

Uertjält eS fid) mit billig, unjätjlig, uutablig, all-

mäbltg.
9lbfcr, f. 21ar.

91ffc, als Sdjimpfmort gcbraudjt für äJfenfdjen,

bie fe-igcnfdjaften beS 9lfren seigen, nainentlid)

9tad)aI)'muugSfud)t uub (jitelfeit; ögl. bie Suff.

(Srasa., ITtaula., Sdjlaraffe. SiA einen 2lffeti

faufeu = „fid) betrinteu". S?ci ©olbaten beint

ber Xornifter 21. l!a3u äffen „311111 Scarren baben
,

eigentltd) „als Slffen beljaiibcln", fcfjon mbb. Jsu

affciijuitfl bei ®oc. bient ber erfte 23cftanbteil als

3ierftärtung, hielleidjt nad) bem SSorbtlbe uon Ilffen-

fdiaube. 9lffcnFafteu bient als fdjerj^afte 33e3eid)=

nung für einen fleinercn referöierten 9taum.

Slftcr. 3in a)cf)b. beftef)t ein after als SSbO.«

praß. „I)inter", „nad)", Dermanbt mit aher, als

felbftaubigcS 2Bort int Stufang beS 17. Saljrl).

untergegangen, im 9tb. crfjalten als achter. 58e=

itmlirt 'ift cS in guff.j Slftcrmctt „Wacfjmclt"

18. 3af)r()., Mftcrmictc „DJUcte aus jtoettet §anb",
Slfterrebe, barauS abgeleitet nfterreben Cm ber

Siegel nur im 3nf., burd) Jöibcl uub iiatcdjiSinuS

crljaltctt); einigcrmafjen lebenbig ift 21fter> nod)

als S3c3eid)ttung für baS 9cad)gemad)te, llttecfjtc:

9lftcrmufc, 91ftcrtticigf)cit, 9lftcrfritif :c. SlnS

beut Sttbb. ift ein 21b j. (der) after(e) abgeleitet, er=

halten in bem fubftantiiuerten 9lfter „bev yiutere",

mit Uebcrtritt iu bie ftarfe Sterijm.

9(l)tc S?. = ml)b. Sie, 2Berf3eug ber Sdnil)=

niadier, kodier iu baS Seber 311 boljrcn. Si)iio=

umii (Ort, pfricm(en).

9lhn(c) = mbb. ane, fdjm. 3R., mmeüen ft.,

bebeutet eigentl. „©rofiüater", fo nod) baS Tiuü=
nutimtui fdjmci3. 2lcf|ui; je(3t „lUirfaf)r in einem

abiigen Wefdiledit". Ta3it ein gem. SUjne „05rof;=

mutier", nod) oberb.; llrabuc Sdjmab. Sn bem
fdiriftfpradilidieu Sinne Don 2Ibu bramtt mau
and) 9(l)it()crr uub bagualB 7s. 911|iifrnm Sgl. Snlel.

al)iibcu 1) „riidieu" iu böliereiu ^til = inlib.

andeu aus ande fdjm. Tl. „Itnmille". i'f'lib. uub
auhb. bebeutet ba« gerb, „llniuilleu empfiiibeu",

ohne baS eine tl)(it(id)c Jleufserung bamit uerfnüpft

311 fein braud)t. 2) = al)itcn. SJetbe Sßerba mer=

beu hoppelt fonftriticrt: mir, früher midi (nod)

bei Ml.) ahnt, abubet — idi ahn
s
bc; erftere« ift

bie ältere' Monftriiftion. i^eibe treten 3iemlid)

gleidiu'itig, cm im i'ibb., auf uub werben erft ini

is. Sabril, häufiger, iu bem juerft abubeu über«

Wiegt (aitsfd)liefiiid) uoit>il. gebraust, öon Woc. iu

beu' früheren i'liicniabeu), luäljreub fpäter im Sinne
2 abueu jur .Vierrtdiaft gelangt, i'ihb. anen tonnte

aus' beut s
4.U-ät. ante, Spart geant 311 auden ge=
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bükt unb bicfeS mit 1 ibcntifcij fein, mobei noch

in 23ctrad)t gu stehen ift, bafs im 3WI)b. and) bic

Monftruftiou mich andet = „niid) fränft" Por=

fomnit; bicfeS müfttc bann pnädjft bic SBebeutung

„mich beunruhigt", ,,id) beforge" angenommen
haben, ©od) märe and) fcfuubärc akrmifdfuug
Uon auden nnb anen uidit nnmöglid).

öftuclii „äljniid) fein", bereinjelt bei @oc. ,,äbn=

lid) madjen"; fid? ähneln Slrnim. (Je ift im
18. 3al)rl). an ©teile beS älteren nl)itlirf)cu gc=

treten, )ucld)cg nod) bei .Sil. nnb 3^aul uorfontint,

and) einmal bei @oc. : ber <5ott|"d?cbeit äbu'idjte.

Xranfitib ift anäbuelu (= äf)ii(id) madjen), mo=
für ®oc. and) aiiäbulid;cu gebraucht.

ahnen, f. abnbeu 2.

(ilitilid) = ml)b. anelich aug ano = an, ba^n
äbfitltdjen, ähneln (f. b.).

9lefjrcn Wl. lanbfdjaftl. = „.sjaugflur", aug mbb.
er(e)n.

albern = mbb. alwsere, an? al nnb war. 3n=
bem cS nidjt mebr als Äompofitum gefühlt mnrbe,
ging w wie fonft nad) I in b über, nnb trat 91 b=

tdjtoädjung ein. So ctttftanb anljb. alber, meldjes

6B5 in'g 18. 3abrf). borfoinutt, baraug albern mit

Einbringen beg n aug ben obliquen StafitS [ben

albern 2C.), »gl einzeln. (SS bebeutete nrfprüng=
lid) „ganj aufridjtig", bann (fdjon mfjb.) „einfäl=

tig". 3n ber neueren Sprache Ijnt fid) bie 93c=

bentnng mobifijicrt, inbem cg fid) mefentlid) auf

bas Unfdjicflidje im Benehmen begiefit, wäbrenb
eS früher allgemeiner ben Solange! an llcbcrlcgnng

nnb Sßorfidjt augbrütf't, fo bet 2n., bgl. ein Jü-

berner glaubt alles; ugl. nod) hei SBt. idi merf
i£ud; fdjon, fo a. bin idj nicht.

9libcrmann „Jlelteftcr", aus engl, alderman
aufgenommen.

9fi(e)faitä Söc. „Narretei", „Sd)luinbcl", big bt'8

18. Saljrh,. gebräuchlid). ©aju ein anf)b. 33crb.

al(e)fainen unb bann aifcmjetei. 3m 3)Jhb. unb
9(nl)b. bebeutet 2llfatt3 auch, „9carr", „Sdjalf".

Sgl. v̂ irlefan5.

alt beäeidmet bie Xotalität, eS brücft alfo au?,

baf? unter einer Vielheit üou SBefen feilt enuelneB,

uon einem Ciitjclmefeu fein Xcil aiiSgcfd)loffeit

ift. ISS mirb bon$aufe <mi immer als präbU
fatiocs Slttribut gebraudit. Sie* ift am bcut=

lidjftcit, wo tS uadjgcftcllt mirb: Die Klagen fhtb
alle ocrftnmmt (ogl. fic finb crfdiöpft augcfommeu',
biefe alle rufen, ber Datei unfer aller, bie id; alle

liebe, was fab fic uidit alles für Prüfungen uor
fidj fduocbcu (ßoc.). 3m 3g. mirb fo nur nod)
bas 9ccutrum uertuenbet, poctifd) jnmeifen in ber

liitfleftierteu %orm all (bas batt' idi all in meinen
heften Stunben in ihr cutbeen Woe.); auf)b. mürbe
aitd) SB. unb 5- fo uenuenbet (g. 93. ba hat fidi

ber 2lbcl aller oerfrodictt). 9luS ber präbifatiueu

ikrrotnbung erflärt eS fid) aber aud), bafe bei

SBoranfieHung all uor ben Slrtifcl unb bor bas
£emouftratiO= unb ^offeffiopron. tritt: alle bie

i biefe, meine) «Erfahrungen, deshalb foinmt aud)

feine fclmmriie is-lcnou uor. Sd)on ml)b. bagegen
ift ber Webraud), e« bei SSoranfteuung flcrionsloS ju

(äffen, unb biefer hat fidi (uornehmlid) in poctiidier

©prariie) erhalten: mas foll all ber ^dnner^ @oe.,
all ber bett JJarmner; fettener neben Weit, unb
Tat.: ber Sctjauplafe all meiner cSlüeffeligfeit

®oe. ; nur bereiuielt noch neben beut $1 Sit." ge=

brand)t ftatt beffen bie 3'0''»' alle, )oa§ mittel»

beutfef) jü fein fdjcint, unb banad) aud) <3d)rift=

ftcllcr be§ 18. 3ahrl). : alle ber (Quarf Se., alle

bas Ziciaeu C6oc, mit alle feinem Blute 6'MIcift;

in alfgeittciticin Cocbraud) geblieben ift bieg in bei

(mit, r>ou, aus) allcbem. s)cid)t mehr oon einem

reinen ?(ttribut ,511 unterfdieibeu ift all, menn eg

unmittelbar oor ein Subft. tritt (alle Sentc"), unb
nod) cntfdjiebcncr jeigt cg fid) ieft alg ein foldicg,

Berat ein Slbj. unmittelbar barauf folgt (alle

guten £cutc), bitrd) bie fd)luad)C ft-leriou, an bereu

Stelle früher beut präbifatioen (5l)arafter geutäf;

bic ftarfe gefcyt murbc. — 2111 neben beut 3g.
berührt fid) in feiner g-unftion mit gauj (f. b.),

bitrd) mcldjeg cg in feiner Sermcnbung eiugc=

fdjränft ift. Söcrfdjicbcucu 3inn haben alle lüelt

(= iebermann) unb bic ganje IPclt (bag Uni»

ocrfitm). 2111, nidjt gatt,^ mirb oermeubet, loo

nicht Schiebung auf eift (J'tujclmcfen, foubent auf

einen abftraften begriff oorliegt: alle Hoffnung
ift eitel, mit aller 2iuftrcugung mirb uidjts aits=

gcridjtct; in aller Crilc, Stille, ^rübc, „fo eilig,

ftili, früf) alg möglid)"; cbenfo mit aller Kraft,

aus aller Wadjt. — Der Sßl, berührt fid) mit jcber,

ofnic hak eine burdjgängigc a?crtaitfd)ung möglid)

märe, ©g fauit baburd) entmeber auggefagt fein,

bafj ctmag oon ber ©efanttheit alg fold)cr, ober

baf; ctmag oon jebem einzelnen ohne Sluguahmc
gilt, ugl. alle (Siitcr ber <£rbe reichen nicht aus,

mir bett fcrluft 311 erfefieu; er nimmt es mit

allen ^einben zugleich auf — alle lUenfdien muffen
[terben. Sind) bei be'tn ©g. finbet SScrühritng mit

jeber ftatt. ä)cau faun lagen aller 2lufaug ift

fdjwcr unb jeber 21. ift fdjrocr. 3m erftcren ^allc

mtrb 2lnfang alg allgemeiner SBcgriff genommen,
im Ic^tcren "merben bic cinjclnen SSorgäinje, bic

unter biefen Begriff falten, oorgeftellt. ©0 be=

greift fid) eine S8crmifd)ititg mie ich bin fleifjia in

allem Sinn (®oc.), allen 2lugeublidä (@oe.) ftatt

alle 2lugcnblidi
e ober jebcu 2tugeublicf, bic grauen

alles Stanbes (@oe.); alle Icbcttbige Seele ftarb

in bem JTteer 2u., bafj ihr eud; entziehet oon
allem Bruber, ber ba uuorbcutlidi roanbelt Sit.;

öioe. magt fogar fo fdiläft nun aller Dogel. £a=
her aud) bie Skrbinbitug all unb jeber — alle

unb jebc. — Jllg Ih'äbifat mirb alluriprünglid)

nidjt Oernicubct. 2cm Sinne, uid)t ber Jyorm nad)

ift eg jBtäbtfat in einem Sage mie bas finb fic

alle. SDataitS entmicfclt fid) in oolfstüiultchcr 3icbe

(111b. nnb norbb. fdjon bei Sit.) fic finb alle =
„cg ift uid)tg tuef)r bauoit ba", cigcntl. „fic finb

alle oorüber, Per^chrt ober bergt" cntfprcdjenb

alle roerben, madjen. — Subftantioifd) mirb oon
jeher bag 9teutr. alles gebraudit, häufig in ab=

ocrbialcu äkrbinbungen; über alles, oor allem,

in allem, loofür im gaujeu borgejogen loirb, ab=

gcfef)cn uon alles in allein; bgl. nod) als 2. £a=
gegen bas 2111 erfdjciut erft fnv.j Por 1700, nad)

gried). xo näv gebilbet. — ^rühscitig mirb all*

(abb. ala-) mit i'lbieftiueu nnb Slbucrbicu \n=

fammcngefchi, luobei ber .söauptton teils auf bag
erfte, teils auf bag :,meite (SSlicb fällt, ©ine alte

SBitbiing ift allmäditig, luouad) eine Sicihc aubercr
6-pitheta für ©Ott gebilbet fiitb: allweifc, allgiitia, att-

gegenwärtig je. Xurd) bie SScbeutunggenttoidSung
Poltt Simpfei' gefdjicbcn ift allgemein, ugl. aud) al-

bern; bag Simpler ift untergegangen 31t allein. SM.
ferner allhcreits, allni (ittl)b. alze), bic DrtSao«
uerbia allba, allbort, alllner, allmo, bic befonberg
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burdj bie .tanjleifpradje betoabrt finb, alfo (f.

biefeS). 3üngcr finb bie 3»ff- mit Subftantt»en,
Allmacht 3. 33. crft ttad) allmächtig cjcbilbct, bie

metfiten nur bcr gehobenen, poctifd)cn~Sprarf)c eigen,

,v )o. Jlllgcroalt. ©rft ber neueren poctifd)eu

Sprache gehören ferner bie ,^uff. mit Partizipien
an: allfdiaffeub, 'beroegenb, =belcbenb, >befrcieub sc.— allgefürcbtet, •erwmtfcbt "begabt IC. ?lu bie

mit beut SJiart. SjSräf. gebuberen fd&Iiefcen fid) bie

mit 9tom. SigcntiS nahe an: Jlübeberrf&er, -er-

baltcr, »gebiete, -umfaffer :c. 9tid)t hierher M»
hören ©Übungen Wie aufettig, afltäglicb. =jährlid>,

•ftünblidj, 'uädjtlicb, »abenbftdj, bie üie'lmebr aus
alle feiten, ade (Tage 2C. abgeleitet finb; allzeit,

allmeg aus alle Äefi, alle Wege; allbieroeil au?
all bie Weile; allzumal auS alle 31t mal. Xcr
(Seit. $1. aller »erfdjmiljt mit Superlatioen unb
crfdjciut bann als eine allgemeine 33erftärfnng,

ohne bafs nod) baS ltriprititgltdic $JkrtitioüerI)ält=

ttiS ciupfitnben toirb (ber allergrößte = „ber

©röfetc üon Sollen"). 21llcrlicbft "bat eine cigen=

artige äSebeiituitg angenommen unb bie fupcrlati=

»ifdhc 9tatitr »erlorcn.

allbieroeil, f. all 11. Weile.
allein = mbb. aleine, toonebeu im glctdjcn

Sinne bnS Simpler eine »orfoutmt. 23eibc merbcu
toie nbb. allein teils als 9lb». »crtoeitbct, teils tote

ein präbifatineS Slbj. (»gl. er ift allein, ich traf

ihn alleiiO; in ber (enteren Hcrtoenbung ift eine

(eibb. eino) »ielleicbt ber erftarrtc 91om. Sg. SÄ.

nad) fdjroacbcr ft-Ierion. Hm attribitttoc IBerbin-

bung möglich ;u machen, ift ein Slbj. alleinig ab-
gelettet (»gl. bortig, biefig 2c.), tocId)cS fübb." and)
präbifati» »ertoenSct toirb (er ift alleinig). XaS
Slb». erfcbeiiit öfters in pleoitaftifcrjen Skrbtnbungeit
tote allein nur, nur a., blofj a.; am fiäufigftcu ift

nidjt allein — fonbern aud?. (SS ift aud) gitr

Skäeicbnung eines ©egenfafeeS gemorben = „je=

bod)", »gl. aber.

allemal, f. mal.
allenfalls, f. £all.

allenthalben, f. ^albe.
altcrbingS, f. Ding.
allcrbanb, f. lianb.

9lllcrl)ei(iaen als 7ycft_= unb CrtSbczcidmuiig
erfturrter Wen. aus 21 aag, Kirdj« u. bergl.

allerlei, f. lei.

aUcrntcift als Slbü. nod) üon ©oe. gebrandn,
jeyt bitrd) am allermciftcu »erbrängt

allcrorteit, allcrartS, f. Ort.

9llierfeclen, nüc Illlerbciliaeu.

allcrfcitig, allerfcitö, f. Seite.

allcrroärts, junge SBÜbnng, tooriu bas geni»
tiui'fdie aller au fid) feine iHcrcditiguug bat, toobl
bitrd) (Sintoiriung »on aüetferls unb bergl. zu et*

Hären. S>offtr alliuärts beretnaelt bei So«, unb
©eibel.

allcrrocnctt, allcrrocas, i. VOtq.
Stllcrroettsfcrl, >mäbd;en 2c. an ben (Seit, aller

Welt ift S in äl)iiliri)cr 2i>cifc angetreten tote in

Hegienmgsrat 2c.

allcfamt, f. famt.
allcrocnc,

f. lücg.
allcroetle,

f.
Welle.

allacmad),
f. genta*.

allgemein,
f. g'cmcim Xcr »aupttoit liegt fübb.

auf bem elften, norbb. auf bem jtoette« 23cftanb=
teil. Xa^u uerallgemcinern.

allmächtig üolfstumlid) für „fet)r grofj": Die
ganze allmächtige Sörfe? Sd)i.

niimiililirii, üü gemädjlicl; gehörig, aber bitrd)

Slitlelmuitg an IHäl umgebübet. 3>tc ©ebreibung
allmäbligCer) cntfprid)t ber »erbreiteten SutSfpradje

;

fie crflftft fid) toie abiig (f. biefeS), unb ihre 8er«
toerfitng bitrd) bie ortl)ograpl)ifd)cn fliegelbüdjcr

bcritbt auf einer eMtciibmadniug beS fogenaunteit

l)ifiorifd)cn ^rtnjü)8, mit beut man int übrigen

gebrochen bat.

Slllmcubc ty. „©emeiitbetoeibe", je(jt nod) in

ber vSdjiucig unb in Sd)toabett, früher aud) anber=

toärts. £>b baS SBort mit (Semembe jufammflt«
bangt, ift uid)t fid)er.

?(Ilob 9t. „freies ©igcntitm" im ©egenfa^ 31t

£ebett, aus mlat. allodium, toeldjeS germanifd)eu

UrfprungS ift, al-Od, eigentl. „©anjbefiö".
Sllltag „Serftag", gebilbet nad) alltäglich, tüc ' =

d)cS aus alle üagc abgeleitet ift, unb nach 2111=

tagsfleib it. bergt, 3u lT- auS a"e Sage mit beut

audj fottft in ber stompofition eingeführten S.

9lll»ater aus bem Slitorb. aufgenommen, too

Alfaöir 23e:,eid)ituug CbinS ift

alltucf), f. Weg.
alljutnal, f. nfal.

Sttm, f. 2llpe.

Sil» 3R., nad) beut 33olfSgIaubcit ein. gefpcnftigcS

SBefen, roddbeB bei SOtenfdjen unb Sieren im Schlafe

33efleiitmnugen berurfaegt ben ?llpbrurf. Sßgl. (Elfe.

Slf»(e) g-. „33ergt»eibe". Xcr Sßtur. ift tbentifd)

mit bcr (SebirgSbct'teunuug = tot Alpes(ttrfprüug=

lid) teltifd)). Xcr @g. gtcidjfaliS in einem ®e»
birgSnanten: bie raube, fchroäbifchc 2tly. 3}!l)b.

albe, (Sen. alben; im 33arr. ift toie fottft Biclfad)

baS u in ben Sftom. gcbruugcn unb bitrd) gufammen«
Ziehung bie 'gorm Ulm entftanben.

Üllpt^abct nad) beut gried). &/.<pa ßijra = a b.

grüber beaetebnete man bie S3ogen etneS IBudjeS

burd) S3nd)ftabcn (a b :c), luofür man jeßt fahlen
antoenbet, baher ein 2llpbabet „fo »icl Söogett, als

baS Sllpbabet ^eidjett enthält".

3tlrann Rf., aud) M., eine nach ihren jauber«

frärtigett (Sigeitfdjaftcn benannte SPftonje, uerluaubt

mit raunen, Suite.

als 1) ücrfürst aus alfo, f. biefeS. 2) aus
mbb. alle? ?lcc. ©g. 9t. »01t al, erhalten im t»eft=

liehen Ober« unb 9Jiittelbeutfd)Ianb. Xic mhb.

SSebeutung „immerfort" ift feljr abgefditoäd)t. wir
aebett als bahin ift foüiel toie „e8 foutiut »or, bnf;

toir bahin gehen". 3» ber Literatur erfdieiut tt

feit beut 1S. Safirb. nur bei abfiddlidicr 9iad)=

ahiuuug bcr Sotr8fpTad)e , »gl. bie i'illetcr, bie

ber guäbiae lierr au beiue Codbter als feireiben

ttjxit "Sd)i."; aiit hänfigfteit bei 9,'ialcr 9J!üllcr.

nlolmlb, f. alfo unb halb.

aisbann, f. alfo.

alfo — mhb. also, alfo eigentl. ,,gan,; fo." "sm

99tl)b. ftcbcu balteben bie abgcfdimiicbtcu formen
alse, als. ^uiifdjeu biefeu brei formen befteht

anfangs fein Uuterfrincb in bcr IBcrwenbung. Sie
bebeuten „fo", unb ba im 9Jthb. jebes Xemonftra=
tiüitiu aud) rclatiu tocrbeu fann, „mic" (mic and)

baS einfache so). 23ei ber üolleu Jorm ücllt fiel)

jebod) frühzeitig a?efchränfuug auf ben bcmonftra"=

tiben (SoLnand) ein, bcr allein im 9(bb. geblieben

ift. ©leid) einfadjent fo toirb alfo nod) bei ßu.
»ertoenbet: I warum tbttft bn alfo, bie Sdjlange

betrog mid? alfo, ba§ idj afj. So jittoeilcii aud)
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nod) in ber neueren Reit, jutn Seil mol)I mit Sltt=

lebnung an bie 23tbclfprad)e, Ugl. alfo gcfcfjmücft

ftaub cSabriel auf kl, frei ruili ich leben nnb olfo

(ebenfo) fterbeu @djt , lobuft Du mir alfo für
meine fcblaflofeu Häcbte? ©d)i., alfo 311 baubelu,

niie eine fittlidie (Scfiummg es mürbe mit fid;

gebradit haben ©du. 2}gt. ferner nlfobnlb (häufig
bei @oe., and) bei Utjlaiib) = alsbalb (aug em=
Phattfdjcr 2krmenbimg üon alfo, als entfprungen)
nnb bie felteneren tilfofj(cid), alfofort = foglcicb,

fofort. i'ltfgeiuem itbliri) ift alfo jnr Slnfnüpfitug
einer Folgerung. — SBei nI8 ift itntgcferjrt bie

rclatibe SBerlocnoung net ©errfdjaft gelangt. SSon
ber bemonftratioen haben fid) nur einjcltte 9tefte

erhalten: afguaib (aul)b. aud) Jftonjitnftion = fo>

balb), nl'jbaitu (früher aud) alsbeuu) = fobautt.

3ui Iftadjfag 311 einem begrünbenben ähvrbcrfarx bat

fid) als im Äaitjdeiftile ^tcntlicl) lange erhalten

;

biefen narijafnneno fagt «du. tiacbbem uufer ^clb=

tjerr . . gemeint gemefeu . ., als rerpflicbteu mir
uns. SSon &aufe aug Sem., meint auch nid)t mehr
als foldjeg cmpfuubcn, ift eS mal)rfri)cinlid) in

als mie, f. unten. — Melatio hatte als junädjft
bie ftunftton be8 heutigen mie, mctdje cg big an
ben Anfang unfereg Sa$rb. behauptet, »nenn and)

mie jdjon bei 811. fonfurriert (f. biefeg). ©8 fann
babei ein bemonftratioeg fo (früher ana) als, alfo),

auch ein folcb tiorangcljcu ober nid)t, Ugl. ba%
aud; Salomo in aller feiner licrrlid)feit nicht ift

befleibet gemefeu, als bereu eins Sit.; fo ihr

(Stauben habt als ein Seufforu Sit.; tuet); als

Sdjuee Sit. ; es ift noch fein ITtorb gefiebert als

beute @d)i. ; als gcfcf)ricbctt ftebet Sit. — er mar
fo fdjöit als fein Saum Su.; sie Beobachtung mar
fo fdmell als ridjtig Sc; er fann balb alfo jornig
merbeu, als guäbig er ift OB,; mie gefällt er Dir?
als mir nid;t leicht ein ITtattu gefallen bat ö)oc.;

fo ciele Schönheiten als er andf ausmärts gefebeu
hatte SJcBfcr (mir mürben jcöt bag Dcetatimtm fort»

laffen); }u einem foldicu Verfahren, als nur immer
ein fittlid;er <£baraftcr ja» vfoIgc haben fann ©d)i.
(jc($t mie es). Veraltet ift fo — als menig, Ugl.

finge, bie ebenfo unrichtig finb, als menig fie «r
Hcdjtfcrtigtmg bes Didjters beitragen Se. Hitmeilcit

crfdjcint als mie fonthittiert: es" glänzt als mie
burd) Silberflor ©oe. , meifj unb rot als mie ein

mächferu 8ilb 8BL mir möchten jebc Chat fo groß
gleiaj tbuu als mie fie roädifi unb mirb @oe. 3u
beftitnntteit fällen behauptet fid) als im heutigen
©prachgebraud) : fo gut (fdjucll 2c.) als möglich
(neben mie); fo mohl . . als (auch), mofür fo

moljl . . mie bag feltenere ift. ferner uor f)t)po=

tf)ctifd)ctt Sägen; man fagt als menn neben fcl=

tenerem mie menn, als ob, monebett fein mie ob
möglich ift, eublid) aud) ohne SBebtngunggpartifcI,

3. 58. als märe es fdjon Berbft. Sie 2Bortftelluug
tn beut legten g-alle geigt, baf? ber fonjunftiottglofe,

aug beut $ragefa(5 entfprungene 58ebittgtmggfa(5

Sit ©rutibe liegt. 3nt 3ftf)b. mirb als im (Sinne
Don „alg oh" mit ber gctuötmlicheu SÖortftetluug
beg bttreh eine Äonjunftioit eingeleiteten ©atscg
gebraurijt, fo nod) bei Sit. als idj jum Sidjermal
fd;öffc 1. ©am. 20, 20. (Eigentümlich Uertoeubct
©oe. in eutfpredjeubem ©inne ben 3nf. mit 311:

mir ift, benf idj an bid], als in ben OToub^u
fehu. (Sin ©afe mit als (oh) fteht äuinetlen, mo
genau logifd) ein ©aß mit bafj ftehett fottte, Ugl.

aud; tnufj man nidjt benfen, als ob es eine §eit

gegeben habe ©dji., bamit Sie nidjt glauben, als

baubeltc id; übereilt @oe. (Sine bc|oubere Ser=
Iticubuugguicife beg Pergleidfcnbcn als mar bie im
©inne Don ,„3. SB.": fo läßt ber Dichter., ihn
baron führen; als iien paris oott ber Dentis, ben
~\bäus ront ZIeptart, iien ßeftor rom 2lpollo Se.;

biejeuigen (©prad)eit) als bie frati^öfifdjc, meldje

jenes umfdireibeu muffen Se. ; bie gemöhulidjeu
ritterlidjcu llebuugeu, als jagen, pferbc faufett

.'c. ®«e. Sie Baataäjvaia erfdjcint unmittelbar
an bie ©teile beg fouft ttidit hegeidjneteu @egett=

ftanbeg gefc(jt Cffeub. 15, 2: unb fahe als ein

gläferu Iftcer mit ^eucr gemeuget. — SBälu'enb
als uor mie ättrücfgemidjeit ift, h nr t* ein neueg
©ehict gemonneu auf Höften 001t beim (f. biefeg),

iitbem cg gut Serglcidmnggpartifel aud) für foldjc

©äße gemorben ift, bie eine 33erfd)iebenbcit alg

Dfefnltat ber i8ergleid)uug augbrürfen. 9fnd) beut

.siotnparatto erfdieiut als fdjon einmal Pereinjelt

j

bei SBaltber P. b. äSogelmeibe, aber erft in ber

smeiteit själfte beg 16. 3nhrh- 'mirb eg häufiger,
fninpft bann big iug 18. mit beim, big cg jur
i'llleinberrfdjaft gelaugt, bie bann mieber aufäugt,
burd) mie bcbroI)t 31t merbeu (f. biefeg). Jtualog
Uerl)ält fid) als git beim ttad) aubers. Sind) iit

ber äkrmcnbuug nad) oerncincnbcit ÜBörtern (feiner,

uienianb, nichts) ift als ättnädjft an bie ©teile Uon
beim getreten (f. biefeg). Sluffallenb für ttng er=

fdjetut als nad) einem 2i>orte, in beut gmar ein

uegatioer «Silin liegt, bag aber bod) fein eigentlicheg

äkritciuunggmort ift, hei 2Bi.: gefühllos jcbem
Schntcrj, als ungeliebt 311 fein, gefühllos jcber £uft,

als ungeftört 311 meinen. SUht ber aSerioeitbititej

nad) beut Somparattü junac&fi ift bie iit 311 grofj,

als bafj gu t)erg(etd)eu. — 2tug ber ältefteit 5:uttf=
tiou üon als, bie barin heftet)!, bafe eg jum 2lng=
britcf ber ?lel)itlid)fcit smifcheu jtuei ©egenftäuben
ober Sorftcttungcn bieut, hat fid) eine baoou etmag
abmeidjenbe entmiefett: ber burd) als angefnüpfte

Söegriff hübet eine ©igenfdjaft begjeuigett, auf ben
er begoßen mirb, er tritt 31t biefent in ein attribu=

titicg ober präbifatiueg 35er()ältnig, Ugl. er ift als

Bettler geftorbeu, id) fchagc ihn als Küuftler, id;

fage es bir als einem 3iit>erläffigeu ITlaunc; ich

fehje bie Sache als eine Kleinigkeit an; er nahm
in feiner (Eigcufdiaft als (Sefaubter an beut jjefte

(Eeil, fein Huf als Jlrjt ift bebeutenb. Sie ältere

Sprache fann in fokhcit g-älleit meifteug mie bag
2at. einer Sonjunftton entbehren. 2Bo bag S5er=

hättnig rein präbifatiuifd) ift, fonfurriert mit als

bie SJkäp. für: idj fetje bie Sache für eine KIciuig=
feit an. @o befteljt üielfad) ein ©djmaufen ämifdjcit

brei Perfd)iebettett ^oitftruftiougroeifeit (als — für— feine Sßartifel), meifteug aber ift bie SJÖarjl

neben jebent etiijehicn ajerbum burd) ben ©ehraud)
feftgefeßt. Sieben beut Slbj. ift ber ©ehraitd) Uon
als auf bag präbifatiue Sßerhältnig hcfdjränft, unb
aud) für biefeg meniger aitggebel)itt, Ugl. idj fetje

bie Sadje als (für) beenbet an
t
aber er 3cigt fid)

mutig gegen er seigt fid) als ein Ijclb. llnge'mbhnlid)

fonftruiert ©oe. : mie er lädieltc hefdjeibeu meife,
als ben Uuuerftäubigen bebaucrub. ^früher üb=
(idjer alg jelst mareü äl<enbuugcu mie morgen als

am \. UXax, ben 2?. JTlärj als am erfteu (Dfterfefte

((80c.). 3eßt öeraltet, big auf @oe. u. @d)i. Uiel=

fad) gebraitdjt ift foldjeg als Uor einem SJetatiöfag

:

fo barf id) bod) mein fjaupt itidjt aufheben, als

ber id; roll Sctjmad; bin Su.; traute fid) fatttn
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aus bem Statiner bcraus3ugebcu, als in tpcldicm

fie allein Hube hatte Woc, Dfeghnmer abpitünctieit,

als tpcldics nötig märe ®oe. SJr., ein foidier (Seift

ipirb mit bem (Triebe nach bem Sfbfolnten einen

(Trieb midi Sdjraufeu perbinbeu, als ipcldjc bic

l'ebiugungcn finb Sd)i., fid; in Klcinigfeiten ein-

3ulaffcn, als voran mir bauptfäd'lidi gelegen ift

©ärger. — SBetter ab ficht bic temporale »et«

menbung hon als. Criue fold)c ift fri)ou im 9JfI)b.

Borhaubcn, eB tuirb aber gcioohnlid) aerobe tote

baS cinfadie fo in allgemeinen, ht)potl)etifd)cn Ac\U
fabelt oertueubet = nf)b. tpcuu, baher and) mit

beut 3Sraf. ucrlutnbcn, eine »ertoenbung, bte b\&

ing 17. 3'il)i'()- fortbauert, Bgl. inbem er.., als

er nidjts mehr fyat, bin auf bic Stabt 311 lauft

Dpifc. ®egentoartig Dagegen beriebt fid) als nur
auf ein fonfretc« gfaftimt unb toirb mir mit beut

S0rät berbuubcu (abciefeljett bon einem s
4*räf. btftü«

nennt). So gebraust ftellt fid) als beut alteren

ba (f. biefe8) pr Seite. S^eibe behaupten fid)

noä) bei @ot. it. Sd)i. ttebcueinaiiber, bann fouiutt

als pr Jöcrrfcbaft.

alt ift eine ajarrijtoialbübuna aus einem alt=

germnuifdjeu »erb. alan „luachfen", ibentifd) mit

lat. altus 31t alo. @<3 nutrbc baljer tuol)l urfprüng=

lief) nur bon 2Jteufd)cn, Xiercn unb ^Spangen
gebraud)t, unb bte ältefte bon bett jefct üblid)en

«ertoenbitngSmeifen ift bte im Sinne hon „ein

aetorjfeö 9lltcr babettb
, 3. 33. jtpei 3ab,re alt;

früficr mit beut ÖSctt., noch bei fil. eines ^rüblinges
alt. 2>attad) bebeutet eS bann für fid) „ein rjo§c8

Sitter habettb" unb ift ©egenfag 31t jung „ein

geringes Slltcr tjabeub." Den entfprcdjenben 3>oppel=

fittn fjabett mir bei anberen Slitsbrürfen für raunt«

(id)e§ unb seitliche^ 2)JaJ3, fo tote für Sntcufitäten:

grofj, lang, breit, bief, bod), tief, ftarf, fdjmer,

wert. ©ntfpredjenb Berhält c§ fid) mit ben bap
gehörigen SubftantiBeit: 21lter, (Srößc je. 3friü>

3citig aber toirb alt and) für leblofe ©egenftänbe

unb für 3ltftanoc gcbraudjt im Sinne bon „lange

(eine Zeitlang) befteljenb", unb bap ift ber ©egenfafc

neu „eben erft (feit fttrjem) entftauben", bgl. ein alter

fjut, ein altes fjaus, alter 2tbel, bas alte (Eeftamettt,

bas alte 3a
ty
r

>
es Sc^ a"cs feinen alten (Saug,

es bleibt alles beim alten, er ift noeb. ber 2tlte.

©nblitf) 6e3cid)ttet e3 ba8, raa§ früher einmal be=

ftanbett l;at, bgl. ber alte 2lrga>ol]u lebt roieber

auf, bie 2llten (= (Sricdjen 'unb Homer). Scorbb.

hrirb in bttlgärer SRebe alt für „unangenehm" Bon
Sßerfoneu unb Sadjett gebraucht. Die 2lcltefteu

hetfeett bie SBorfteher einer ßSeuoffenfdjaft , aurf)

»nenn fie nid)t mehr rote sttr Reit, too btefe S8e=

nenmmg entftanb, bie an 2cbenäjaJ)ren älteften

finb. Qn älmlidjer SBeife finb 31t »cjeicftmtngeit

für ein Simr, eine Dtangfiufe geroorbett 2tltmeifter

„23orfteher einer 3unung", 2lltgefelle. 3n ber

Sd))nci3 tntrb 2XIt- Xitelu borgefebt, um ben

früberen 3"f)fl&et' bc§ betreffenben S(mtc§ 31t bc=

3eid)tten: 2tltbürgermcifter 2C. Daju (Eltern, Jtltcr,

altern, reraltcn,"bg(. and) Welt.

9Utaite ^-» ältere fjornt nach, italicuifd) altana,

fpätcr 2lltatt 3N.

ättelit gebraucht ©oc. itt bem Sinne „fid) tuie

ein Stltcr benehmen."
Altenteil „tna§ fid) jemanb bei llcbergabc feineg

S3efi^e8 an feine Sinber uorbetjätt."

Sllter ift 1) ©igenfdjaftSbegeidjituug, ber S3er=

toenbung be8 Slbj. alt entfpredjenb, bgL bt jugenb-

lidjem 21., 2t unb jugenb; aud) jutoetlen Follcftiu

mie "Jngenb = „bte alten Seilte." 2) ift e§ = „3eit=

abfd)iüft" (nieitfdicua., getta., UMta., DTtttela .

2)a3tt oor alters = „bor langer 3 e 1

1

" , pon alters

b,er. — Söetbe 3Sermenbung8ttieifen fdjon afjb.

Steltcrmutter, =t>atcr werben = Urgrogntntter,
"Pater gebraudjt, aber aud) für eine tociter jurücf*
licgcnbc Stufe. Heiterpater = cSrofpater (Sd)i.

Mario?) ftiuttut ttidjt p beut fonftigen ®ebraito).

altem Don 81. u. a. für altern gebrnudit, mit
i'dtlcbuuttg an älter.

SUtcrtitm, früher = „Söier", „23ciaf)rt()cit", fo

nod) bei Sil.: bas 2lltertnnt ihrer faltigen Stinte.

a(tfräunfrf) im Sinne uou „emi ber" ÜKobe ge»

tommcit" gcl)t big iug auögeljeube 3RitteIaßer

prücl.
altfdta bebeutet urfprünglid) loirflirii „burdi

SHter fing", lonljrcnb c§ jebt auf ein !öcitcl)mcn

bcfdjräntt ift, toeldjeS im äBiberfprudj 31t bem
mirtlidieu »lltcr ftcht.

Slttfitjcr „einer, ber fid) auf baS> Jtltcutcil 311=

rüdgejogen bat".

9lltuatcr = ,,5JJatriard)", früher aud) abniid) tele

Jteltcrpater gcbraudjt. tfu beut (enteren (Sebraud)
ftinnut ber beä Slbj. nltuätcrifd).

altuettetifd) „loontit fid) alte SBetber abgeben"

ßu., 2Bi. u. a.,
f.

Dettel.

'.'Iltuorberii,
f. porbere.

9ütt»cibcrfommer betfeen ciuerfeitS bie legten

toarnten Sage, lote fie int Dttober etnptreten

pflegen, anberfetts baS im Spätfommcr f)erutu=

flicgettbc ©efpinft, locldjeS aud) Sommcrfäbeu ober

fd)lcd)tl)in Sommer (fliegenber S.) genannt tuirb.

am, f. an unb ber.

X'liitliuff = mhb. aneböz 311 einem SSerb. bozen
„fdjlagcn", alfo cigeutl. „moran (tnorauf) mau
fdjlägt". SSgl boffelu.

9tmeife = ntljb. ämeize, ameize. 2){unbartl.

Siebenform 2Iemfe, Stufe.

9(mmamt, f. 2lmrmann.
9(mpet %. oberb. „ßampe", bcfonbcr§ „fpänge»

Inutpe", au§ lat. ampulla „(Cel)gcfäf3".

9tmt = utf)b. ambehte, ambet bejeidjnet eine

! offisieKe Stettuug in Staat, ©emetnbe, fttrdje,

Sdjule 2C. mit beftimmter 5öerpflid)tung. SBo e§

auf eine priuate ^uttftion besogeit toirb, ift e§ itt

uneigcntlidjeiu Sinne gebraud)t. 68 beseidmet

tüeiterbin einen Söe^irf, ber unter ber «ertpaltung

eine§ 93eamten ober eines Sollegiuntg bon Scannen
fteht (ftatt beffeu aud) 2lmtsbe3trr), bal)er Jlntts-

Hauptmann, 2Jmtsporfteb,er, Itmtsaeriajt 2c., ferner

ein foldjeS Sottegium, enblid) ba§ ©ebäube, in

rocldjeiu ber Si§ ber ajertualtung ift, Bgl. Steuer-

amt, Zollamt 2c. 2Imt mirb aud) gebrauefit für

bie roid)tigfte gciftlidjc 3Jint8l)anblung, bic SJieffc,

in ber Siegel Bodjamt.

9lmtbof, f. 2lmtmaun.
9tmtteute, fyl. 31t 2Imtmanit.

SImrmann ift an Stelle eine» etttfacfjett SBorteö

getreten, au8 tueldjcm 2lmt erft abgeleitet ift tiben»

tifd) mit teltifd) = Iatciuifd)cm ambactus). C?-;- bc=

seidjnct urfprünglid) {eben mit einem Slmt be*

trauten, toorauä )id) uerfdiiebcne Spcjialificruugcu

cntmicfelt fjabett. 3" fübbcutfrfjcn Staaten ift

2lmtmamt ber Sorfteber ciuc8 Slmt8be3irte8, beffeu

^unftioucn im mcfeutlicheu mit beuett eines prcu=

lifdjcn Sanbratä 3itfatumenfallcit. 3n 9corb=
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beutidilaiib htef; fo frü|er bet Sufrijbeamte etneS

Wriinbherru, jeljt ift eS Xitel für einen <8ut8=

Pächter (höhere ©rufen ©betamtrrtarm, Zimtsrat);

baS betreffenbe Wut heifit Jlmtbof. Turd) Um«
tnilation ift Jlmmauu cntftanbeu, welches in 6er

Sdjwctj- als SuiitSbcgeidnntng üblich, ift (£anb>

antmann).
an. 1) 8Ö8 Slbb. fterji e8 in enger SSerbmbtmg

mit einem Serb. (f. unten). Sftt felbfränbigerer

Stellung ftchen bafür bie SBerthtbungett heran,

hinan (f. her 1), leferereS urfprüitgiid) beut enteren

eittfprccbcnb, bgl. ©orgias rürfte bei Ztadjt beim'

lidj hinan an her Jnben £ager l'tt., bifj bafj mir
alle hinan fommcu -ru einerlei ©lanbcu Sit. ; je(5t

bagegen begeht e8 ftch als OegenfaJ 311 herab auf

ctufn>drt8 ftetgeube Wicbtnitg , ein Sinn, ber ftcfj

erft fefitttbär an an angefä)Ioffen hat rot« ber ent=

gegengefefete au ob. SHefjeB an ftcljt nod) in beut

Mouuuanbo ©ewebr au, aud) fonft juroeilen in

Slufforbcntiigcu, wenn baS Serb. urura8geftrroä)en

bleibt, ferner in ab uub an (f. ab). Sftit beut

(Sinne „aufwärts" fterjt e8 in enger Serbinbuttg

mit einem Sttbft. : bergan, cntftanbeu OU8 Säfcu
tuie er geht ben Berg (?lcc. ber (Srftrecfititg) an;
bauad) poetifd) bimmelau (juerft bei SJteumarf),

felfenan, wolfeuan u. a.; bgl. bergab 2C. 2>en

Scgitin eines 3uftanbe8 ober eines Vorganges
begeirhnet cS in Serbiubitngcn tuie oon fegt (mor-

gen) an. Serfdjmoljicn mit anberu Stböerbien er=

fdjctnt eS im eigentlichen Sinne eine SRittjelagc be=

jetcrjnenb in anbei, obenan, untenan, roniau,

hintenan, nebenan; eine SKidjtung bejeidmeub, ohne

bafj noch an einen Drt gebadjt wirb, an ben eine

Annäherung ftattfinbet, in ooran; ben Beginn
auSbrüdenb in fortan, ferner aufforberub in wohl-
an. 2) 2118 5ßr äp. gehört an ju benienigen, bie

mit bem 55at. öerbunbeu merben, wenn baS burd)

fie auScjebrücfte ScrbältniS als ein febon beftcbeu=

beS, mtt bem Stcc, wenn e8 als ein erft jjeroet»

geführtes gebucht wirb. ©S fehlt babei nicht an
einigen Sdjwanfungcn uitb Abweichungen; fo ift

er lehnt fidj an bie matter cigentl. nur berechtigt,

meint babitrd) baS Sinnebntcit ber betreffeitbcit

Stellung beäeidjnct Wirb, ber ?lcc. Wirb aber aud)

gefefet, Wenn man mit ftch lehnen einen fchou he=

ftebenben 3uftanb meint (bagegen intr. lehnen ge=

Wöhnlid) mit 3)at); f. aud) halten, llrfprüitgltd)

begetdutet an räuiulid)e Berührung. (Siugcfdjränft

ift ber Webraud) bon an burd) auf ba, luo bie

Berührung üon oben her ftattfinbet; ml)b. uub
nod) anhb. fann man fageu an bem ©rafe fißeu,

fidi an bas ©ras fegen; al8 3iefte beS älteren

Webraud)S ftnb 51t betraditeu an ber (bie) Stelle,

au bem (ben) plarj(e), ©rt(e), anftatt (f. Statt), aud)

fagt man nod) bis an ben Boben neben bis auf. 33ei

ber Uebertragung auf bie Qeit bleibt ber itrfprüug=

lidje Sinn beS Führens au etwas in bis an mit
Slcc., unter ben batioifdjen Bcftiutmungen hei es

ift au ber ^eit; am mittag, Zlbenb, morgen fiitb

»bar urfprünglid) gebadjt als „in ber 9fäbc beS
2)iittagS 2c. als eines einzelnen 3eitpuitfteS", beSgl.

am Jbtfong, am ojlnbc, bicS tuirb aber nicht mehr
empfitttben, unb man fagt weiter aud) am (brttten)

(Lage, beut in ber llacfat cntfpridjt (anhb. aud) an
ber auberu itadjt, beSgl. am britten UTonat u. a.)

;

fübb. ift an ©ftern. Sluf bie Borftetlttng beS
ShtbrenS an etwas geht aud) -jurücf ber Webraud)
Bei ungefähren GuantttätSbcfttmmungen: es ftnb

an bie too Jahre (tuie gegen ton 3ahl'e). Siele

SBerbmbttrwen, in beuen on total ift, merben uu=
etgentl. gebrattdjt, Bgl. es ift an bem (es üerhält

fiel) fo), es ift an ihm Qju rebett ober bergl.), es

(bte Scljulb) liegt an bir (am IVettcr), er bat

lielfer au her liaub, es ift am plage; att's lüerf,

au bie Jlrbeit gehen, au bie liaub geben, au ben

äaa fommeu, bringen, ftd; au jemattb toeubcu K.

ßieruon ;tt unterfrifetben fiitb foldje Serbinbungen,
bei beneu baS lofale Verhältnis oon oontheretu

nur uiteigentl. genommen merben fann, bgl. idj

tbuc es au feiner Stelle (Statt), meint icb an feiner

Stelle märe, einem ctmas att's Der,, legen, bie

Sorge tritt au midi heran, idj fiube nichts Bc>
fotiberes an ihm, ich lobe, table, es gefällt mir

au ihm, baratt ift fein wahres Wort, er arbeitet

au entern Ih-ama. Xer lofale (5l)arafter bon an
fdjminbet fdiliefelid) gan* unb eS wirb 31t einem
allgemeinen Sücittel, eine S&eaiebtmg jn etnmS «uS«
Sitbrücfeu, moran fiel) bann WcbeitUorftellitugcn Der=

fd)iebencr älrt anfd)liefjen fönneit. Sgl. am £ehett

fein; er bat baratt jn tragen, idi habe otel an
ihm, id) habe genug baratt, td; habe meuia an ilim

(baran) gewonnen ober ocrloren; äl)itlidj fiitb 2Ben=

bungeu lote mir fattben einen alten frcuttblidicu

ITlatttt an beut Kapitän J^thrrmel, id) lernte einen

artigen uub gefälligen lllatnt an ihm Fettueu berf.,

Woe. wagt fogar ba'fj icb an bir ein fdjulbig Raupt bc=

fdjiitjc; an einem fcblcdit baubeltt, fictj oergeheu, ftdj

oerfütibigett, 311m Sdieltneu, Pcrräter merben; mo-
ran ücirbabett, nehmen; £ttft, rergniigeu, ^reube,

(5cfallen an ctmas; arm, retd) an ctmas; etmas
moran erfennen, merfett, fühlen, febett 2c.; es fehlt

an, ITlattgcl au; morau fdutlb fein; frattf moran,
moran letbett, fterbcu, 511 (Sruube gehen; was id)

an (Erfreulichem habe, bieten fann 2c. ; neben beut

Superl. am ebeftett, lätigften :c. 9ctd)t fo iuanuig=

fad) entfaltet fiefj ber Webraud) bon an mit Slcc.:

au etmas glauben, beufett, (fidj) erinnern, mabtieu.

Sielfad) ift bie Souftruftton mit an an bie Stelle

einer älteren mit einem SafuS ohne Sräp., uantent=

lid) beut Wen. getreten. (Sin 9tbb. tft bon au ab«
hängig in anbehn; bie Sattäleifpradje liebt Scr=
binbitiigcu Wie anbicr, attwo, attjegt, auttod).

lieber am = an 6cm f. ber. 3) 3n ben un =

feften 3itff- liegt meift bie urfprüngltdjc lofale

Söcbcittuug üon an 31t Writnbe, wenn aud) baS
Wauje nicht feiten uuetgentl. gebraucht ttirb. 3n=
trnn)tttbe Serba fönttcu in ber 3nf. mit an intr.

bleiben; fo bie wenigen, in betten an eine 9tub,e=

läge bezeichnet, neben betten bann ein eigeutt. bon
au abhängiger £at. 31t ftchen pflegt, tuie anhaften,
•Weben, 'hangen, ftchen 1, "gehären, ol)ite &at.
aufscr in poetifdjer Spradje attgrensen- ferner

foldjc, in betten an eine 9Hd)tung begeicfjnet, fo

auflopfcn, "oocheit, "fahren, -gehen (1), 'fommcu
(1), -laufen (1), "renneu, "rüden, "taugen, "ftürmett,

'bringen, "ftofgen (4), -prellen, "fluten, "treten,

"ftrebett, -fämpfen, 'frieren, "murjcln, 'mad/fen,

bie nid)t mit einem Bon au abhängigen 3)at. Der=

hunbeit werben, fonbern eb. mit SraPP- (an:

aegett it. a.), abgcfel)en bon beut Snrt. attgewadjfeu
(bte ^lügel fittb ihm attaewadjfen, bagegen an bie

ITtauer augewadjfen). Sraufitibe Serba behalten

meift bie gletdje Slrt beS ßbj. Wie baS eiufadjc

2Bort; in Wenigen hegeidjnet an eine 3iitl)elagc,

unb jwar in Sesug auf baS Subj. in anhaben
(ein Kleib), anbehalten, -laffen (1), -tragen (1), in
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gtaug auf eine anbew Sßerfon, bie burd) ben Tat.

aitsgebrüeh wirb, in amtierten, -fühlen, -ifiten,

-feben, -rieben, -fpürcu (man fpürt bir noch immer
an, ba|j bu ein cSclebrtcr bift ÖJoc.); In ben

meifteu brfuft an eine '9cid)tuug aus, auf ba8
Siibj. in annehmen (1), -taufen, >locfcu, -föbent,

ziehen (lbe), angelernt; bnlb auf baS ©ubj.,

halb auf einen auberu ©egenftanb in autbuu (l;u,

-Ziehen (lo), -legen (1), <ftecfeu (1), «bangen,

•gürten, -fdiuallen, -binbeu; auf einen auberu

(Segenftanb, aufjer wo etwa bic 3tid)titnci auf bag

©ubj. auSbrücflid) burd) baS Stcflcrtoproit. a\u

gegeben ift, in anbringen (aufjer ich fauu beu

fdnib }C uid;t anb.), 'legen (2), 'fetjeu, -(teilen,

•fterten (2), "halten, <Ieimen, •ftemmcu, -brürfeu,

-febmiegeu, -raufen, -frbliugeu, -fdjlagen, -wer-

feu, 'nageln, »Hämmern, -fdunicbeu, -fpauuen (2),

-fuüpfeu, -heften, -Heben, -heilen, -(triefen, -fügen,

-reif)eu, -wcubeu, -näberu, -fabreu, -fdüebcu,

-riiePcu, -ftofjeu (1), -febwemmen, -fiebelu, -fdirei-

beu, -bannen u. a. (teiiweife refieriu); wirb ber

®egen|ianb, auf beu bic flüditung gebt, auSbrütf«

lid) bezeichnet, (fo ftebt er neben ben angeführten

Serben meift im Tat., meint er ein IcbcubcS SBt»

feu ift, fonft iuirb er mit an angcfuüpft; nur mit

Tat. crfdieiucu 3ituäd)ft SJerba, bic fdjott ohne bic

3ttf. mit an einen Tat. bei fid) 31t haben pflegen

:

anbieten, 'befehlen, 'empfehlen, 'geloben, -Per-

ioden, =r>crmählcu, -Dertrauen, -wunfdjen, -Hin-

b(ig)en, -mclben (bod) bauchen bei jemaub anm.),

•jefgeu, -weifen (2), 'bequämen, -eignen, -paffen,

-tlnüi (2), and) anfügen, •»reifen, -rühmen, ferner

einige, neben benen ber Tat. erft burd) an mag«
lid) Wirb: aubilbcit, -|cbaffcu (ft. 8A /erfdjaffen,

•Siebten, -fdnnatjeu, -fiuueu; anbete, bei benen bic

Siiriititug auf etne Tbätigfcit gcl)t, Werben mit zu

berbunbeu: anfebiefen, -führen, -leiten, -weifen (1),

-treiben, 'heften, -regen, -retten, -fporneu, -ftad/elu,

-laffeu CA), '-mahnen. Söci' einer auberu ©tippe
toon ftuff. mit traufitibcit Serben geht bic SHicfotuug

auf baS Dil, tucldjeg baher ebcufomohl als bau
au abhängig gebadjt werben fauu, eine Sluffaffitug,

bic bc-tjugtegen fein wirb, roo bie betreffenbcu

SSerba and) intranf. gcbraudjt Werben, »gl. an-

beißen, 'treffen, 'nagen, -hauen, •fdmetben, -frechen,

•fchicfjeu (ein Ifilb), -ftofjcn (2), -faffeu, 'greifen,

-paefeu, -fangen (f. b.), -treffen, -rauchen, -hören,

feben, -fdjaueu. (?inc grofjc Änjabt Don iittr.

Serbett nehmen in ber >]u\. mit an einen eigcntl.

bau biefem abhängigen ?lcc. 31t fid), »gl. anfahren,

-fommen(2), -gehen (2), treten (2), -laufen (2), -ren-

nen, -fprengen (i), -wanbelu, 'fallen, 'rühren (1),

'atmen, -Hafen, -baudicu, -wehen, •fdptauben,

•rauchen, -ftinfen, -fpeieu, -fpuefeu, -geifern, -aSI}"

neu, -griufen, -ladjcu, -lächeln, -fdnnuu^elu, -rebeu,

-fpredjen (1), -rufen, -febreien, -fingen, -brummen,
-bellen, -blöfeu, -brüllen, -beten, -betteln, -flehen,

-bliefeu, -guefen, -ftarren, 'ftauuen, -gaffen, -glohen,

-äugeln, -blinzeln, -fdjciucu, -ftrahleu, -glühen,

-bounern, -fprißen, -mebeln, -flauen, -fedjteu, -ftre-

beu, -zweifeln, -wibern. 3m Wd)b. ftel)t häufig
ein bo'n an abhängiger 9lcc. uod) neben einem
Dom Skrb. regierten; 9hid)Wirfungcn babou int

SJihb. f. unter authnu(lb), '.liehen, 'nehmen (1),

•erben; meift ift ber Tat. bafür eingetreten. 3kr=
fdneben babou ift ein Slcc., »nie ihn and) fonft mit

3tid)tung8beäeid)uuugcn üerbunbenc intr. ober eine

aubere Slrt Bon Slcc. regierettbe SJerha 3U fid)

nehmen tonnen, ber nidji ben ©egenftanb bc^eidj 5

net, auf ben bie 9tid)tung gel)t, bgl. einen an-

zaubern (feft .zaubern), etwas aufliefen, einem et'

was auerziebeu; refieriu fid) anbauen, -taufen,

-fangen, -fdjt'ncichelu, mop bie ^artigipia a\v

gctrüufett, angejedjt: mit refleribem Tat. fid; einen

Hanfch autriuten, fid) einen Saud) anfreffeu u.

bergt, luo^u ju tiergieidjeu angeheiratetes Ver-

mögen, angeheiratete Kraber. ©ubieft*bertaufd)=

ung ift eingetreten bei augeboren fein, anwerben

(f b.) $8ou 3?ebeutung5inöbifitationeu, bic an in

Slicrbaljnff. jcigt, finb nod) folgeube I)eroorzu=

heben. HuweUen bc,;eid)nct e8 lute in bergan eine

aufmärtg gcf)eube 3iid)tuitg, bgl. aufteigett; baran

fdjliefet fid) )uol)l and) an ber ©ebraud) in an--

wadjfeu, -fdiwcllcn, -füllen, -häufen, -fammclu.
Slnuäherung in Söejug auf ben ^uftanb be;eid)iiet

ei in auglcidjcu, -ähneln. Snn'etltn brüdft eS ben

Eintritt eines Biuttmixä, baä beginnen mit einer

Xbätigfeit au8. bgl. anbrennen, -glimmen, -faulen,

-fchimmcln, -blühen (.Sil.), =ftininü'tt, -geben (beim

Siartenfpiel), -fpteleu, -werfen (beim äBfirfeln),

'fdjicbcu (beim Stcgclfpicl), -brühen, -braten, -räu=

djeru, -brüten, -feuchten, -frifebeu, -fäucru, -fdiwär=

Zen, -bräunen, u. bergt. Tic ftortbauer eincä 3Us

ftanbe? in anbauent. Snforrett werben bie guff.

mit an juweilen als feftc behanbclt, bgl. er an«

empfahl ihr ÖSeller; befonberS üblich int neue*

reu Sountaliftenbeurfd) : ich anerbiete, ancrFeime.

i) Scomiuale 8uff. gebt an mit Snftanbfi« unb
2f)ätigteit5bezcid)tiungeit ein, bic fid) bann an bic

entfprcdjcnbcu bcrbalcn 8nff. anäitlchneu pflegen,

bgl. 2lublicf, -fall, -griff, -gäbe, 'ltahmc, 'fünft

unb bicle anbete. Slucf) Unzahl, Jlnzciicn finb an

Sßerba angelehnt. SSeretn^elt finb aubere ;5uff- ! 2lu=

gcfidjt, -redjt. 5) Slbgclettet ift ätjrtlidj, ähneln.

niiiilntclii, ähnlichen, f. ähneln.

anarten feiten „angeboren fein" : mir nicht ift's

anartenb, znriiefzubeben im Kampfe SBofe; and)

bei Staut.

nitliiiubelit Uoltätümlid) 311 Scubel: mit einem

anb. „fid) mit einem einlaffeu, uamentlid) in ein

i;iebesuerhältuis".

anbauen 1) 31t bauen 1, wie biefe8 mit boppeI=

ter .sionftruftiou: ein ^elb — Kohl, Caba! :e. a.

Söilbl. bau wir, ittbem wir uufre (tugeubeu aus-

hüben, unfere fehler zugleich mit anbauen ©oe.

2) 311 bauen 1 foluohl al? 3U 2 tarnt gezogen

inerben fidj a. = „fid) niebetlaffen". 3) 31t bauen

2 : einen ,\Iügcl an ein Baus a.

Slnbeainn, burd) SJermifdjung uon ml)b. ane-

giu(ne) unb begin eutftnubeu, au8 ber SöibelfpnidH'

in ber cblereu Stebe geblieben. Ta§ ®etb. au-

beginnen bei (Soe. unb SSürger ift mobl tuillfür=

liehe SBilbuug.

anbclaiiflcn, bgl. anlangen 2 unb belangen 1.

anberaumen, in fd)Wübi|d)cr yautgeftalt 11t bie

Sdjriftfpradje aufgenommen, ntbb. beramen =;

n

räm „8iel". (S2 tjat alfo mit Kaum nichts 31t

fdjaffeu.

aubitben: wie er jeber 3bec einen £eib anbilbet

@d)i., meine angeborene u. dngebilbete ffiebulb Soe.

aubinben. lllit einem a. (ft mol)l nrfprünglid)

überhaupt „fid) mit einem 3» fd)affe" niadjen",

bann fpcjieü „einen Streit mit il)tu aufnehmen".

9Hd)t rcdjt Hat ift ber Itrfprung uou furz ange-

bunben fein, lieber einen Bären a. f. Bär. Sgl.
1 2lugebiube.



Sfablicf

Sinblirf, lirfprüuglidj and) alg £l)ätigfeitgbc=

3eid)tiung, ugl. frcun'blidjer 21. (SHnfctjauen) erfreuet

bas fjers £11., ein foldjer frtfrfjer 31. in ein neues
£aui> @Soe.

anbrennen 1) trauf. etwas a. = „bot Jlnfang
bamit ntndjeu, bauon ettoag ab,3ubrcd)en": eiit

Brob, eine ^lafdje a., bilblid) ein augebrodjeuer
2ibcub (ben man' 311m £ei( berbradjt fat); laiib»

fdjaftl. angebrodjenes ©bft, Bier (mag angefangen
bat, fnttl, fauer 31t werben). 2) tntr. ber üaej

bridjt au, feltencr bie ZtaaSt, ein neues Jabr,
eine neue §eit u. bergl. — StaJU 21nbrucb.

anbringen „an einen Ort, ben man fid) »ntn

3tc(c nimmt, bringen", in manuigfadjer 83er=

loenbung. (Ein ^enfter in einer ll\inb , ein

Beet in einem (Satten, eine Derjicrung a. 2C.

;

eine 'Rebe, ein ditat, eine Situation in einem
Sdjaufpicle a.; etwas ift gut ober fdjfedjt angc°
bradjt, bafür aud) angebradjt — unangebracht.

3n ber Sait3lcifprad)c"tft a. = „einer xkljörbe
mclbcn, uortrageu" ; fo fagt man aud) eine Bitte,

eine Werbung a. ; früfier mar a. üblid) = „bög=
miliig unterbringen", Pgl. oerljafjter 2lubriuger
£e. Sie (?rreid)itng ber ?lbfirf)t tritt in ben SSorbcr=
grunb in eine Ware a. (an einen Säufer), ein

iriäbdicu a. (3iir öetrat), einen a. = „irmt ein Statt

oerfdjaffen", einen Horf nidjt anbringen tonnen (an
ben eigenen ßeib). Slnbb. ift a. = „antreiben",

pgl. bie (Elcpljanten mit rotem Wein befpritjeu,

fie atttub. uub 311 erzürnen ßu.
9lnbrud), jetjt gemßrjttlid) 31t intraufitibciit an'

brechen (21. bes Cages). $u tranfitiuem ift eg

namentlid) in ber 33crgiuaintgfprad)e üblid) für
bloftgetegteS imb iiod) nidjt ausgebautes ©rjlafler,
mehrmals bilblid) bei Se., bgl. -ba idj an jener
Schrift einen fo rcidjljaltigeu 21. glcidjfam 311 Sage
31t finbeu bas (Sliicf hatte. (Sine anbere bilblidK
Slttmenbung: ift ber 21. (real man 311m Skrfud)
babon nimmt) tjciliot, fo ift auch ber Heia, tjcilig

Sit — Staau auurüafig „mag angefangen l)at, in

gäutais ÜBerj»fle|eB (f. anbrechen 1): a. ©bft,
Bier, §ab,n 2C., bie anbrüchige tfewtonifdje £ebre
GJoe., wurmftidjige, anbrüchige liefen 3$aut.

anbrüten „anfangen 31t brüten". 3$ßaul ba=
gegen gcbraudjt eS öfterg bilblid) = „burd) Brüten
erregen".

9lnbad)t = m()b. anedäht ift urfprüuglid) über»
baupt „inteufibe 3tid)tung ber ©cbanfeu auf etwas"
(fo uod) $ofea 7, G.7); jefet ift eg fpejialifiert

in religiöfem ©innc, uub loo cg fd)cinbar auberg
gcbvaitdjt luirb, liegt uneigentlidje äkriueiibuug

,

uor.

Studenten urfprüuglid) überhaupt „bag Dcnfen
an ctroag", bgl. bas 21. au fein ITiäbdjeu üöcilter,

bas 21. an feinen Philipp Heifer (einen nod) lebenbcn
greunb) äjforiß; oft bet <$oe. in S3r. ©cipöfmüdj =
„(h-iimerung an ctluaS, mag man frütjer erfal)reu,

rennen gelernt Ijat". Sieben 21. an Skrbinbung mit
bem Wen. ober s

#off. 3m ftanjleifrtl XL feiigen,

löblichen 2lnbcuFcus it. bergl., monarf) fdjerwaft
poetifdjeu 2Inbcufeus 8e. u. bergl. (5-nblicl) ift 21.

„etwag, mag gitr ©rinncrung bieut", nameut=
lief) ein (Sejdjenl. 3n gleicher SBcrroeitbung, aber
nur im höheren Stil 21ugebeufeu.

ander 1) Uriprünglid) unb nod; aul)b. ift eg aud)
Crbinalsa'bl, in roeldher gfnnölon eg burd) bie junge
SJilbung ber 3tr>citc berbräugt ift, bgl. ba warb aus
21beub uub iltorgen ber anbere Cag £n., bas

spaut, DeutMeä äBBrtetbucJ.

17 v^ J^onberroeit

anbere 23udj lllo(fe. ©eblteben ift aubcrthalb (t fc=

futtbär) neben britteb.alb 2c. (f. t^albcj. Sänge
crfjalten fjat eg fid) in SSeubungcn mie ein anbrer
©rpbeus @d)i. (= ein SDcann mie Drptjeug), n>o

mir jeöt aud) ein 3tt>eiter gebraudjen. 2) ©rfialteu

hat fid) a. »um Jiugbrurf bafür, faaf? ein ®eaen=
ftanb nidjt bevfelbc ift tuic einer, bem er gegenüber
geftellt >nirb. ©g ftebt babei fjäufig alg ©egeufaß
31t ein: ber eine — ber anbere, ein Wort gab bas
anbere, einmal über bas anbere, eiu(er) unb (ober)

ber anbere ff. ein), einer nach, bem andern ; baber
einanber (f. b.). S'lerionglofigfeit ift üblid) in ein

anbermal. 3) 3n anbereu gälten brücft a. bie

aSerfdjiebcnljctt ber Dualität aug: er ift ein auberer
JTtenfd) geroorben, es finb jeßt anbere Reiten, id?

bin anberes Sinnes gemorben, bas ift a,a\\j etwas
anberes. Saju ftetlen fid) aubers uüb äubern,
erftereg jebod) audj 31t 2. 4) aüleonaftifd), toobl

unter fratybfifdjem ©influfe erfdjeint a. bei ber

ßScgenüberftclluHg berfdjiebcner Älaffeu Pon Wegen»
ftänbcn, bie fd)on burd) Perjdjiebeue !8e3cid)iutugen

in (Scgenfa^ geftellt finb, Ugi. mir aber, mir anbern
21nfäuger in ber Bidjtfuuft £e., mir (Selcljrteu

achten euch anbern niabdjen fo — fo mie Uioucv
ben @oe., bie ^rembeu fetfeu bie Sadie für all"

3uleid)t an, mir anbern 2tachbarn bes Berges finb

fchon 3iifriebcn @oc., aber' fie (bie @eiftlid)eu)

fdjouen uns nicht, uns anbre £aieu öioe., jetit

toteber au&er ©ebraud) gefommen. — äubern, f.

anber 3. (Selten (fdjtoeij.?) erfdjeint eg iutr. =
fid? ä., öfterg bei Sjalicr, 3. S8. ber Muslauf äubert
nur. — auberg, f. anber. Staueben früljer unb
nod) muubartl. auberft (bgl. eins — einfts. (fg

fteljt neben beut SSero. im 9tnfd)lufi au anber 3
(er fpridjt a.), aud) präbifatib: es ift aubers. 5öc=

merfeugmert es tarnt nicht a. als = eg ntufe, Pgl.

faun es für ben Derfaffer nidjt a. als fchmeicbcl=

baft fein 2Öi., fogar ber 21rgmobu, melcbcu ein

erlogener llmftaub auf jeben anbern Umftanb nidit

a. als merfen faun Öe, gerner neben bem s
4Jroii.

it. SlbP. 3tu>tfv bann gcmbl)iilid) im Slnfdjlufj an
anber 2: jemaub, niemand, (irgenb)mcr a. (311

uittcrfd)eibcn oon ctmas, uidjts anberes, loo anberes
Slbj. ift, fleftiert mit nidjts anberem, allcrbiugg bei

2e. aud) in uidjts aubers , bei Jünger ron mos
aubers, uiugefeljrt bei GSoe. jemaub anbern als

3frnen); (irgenb)roo a., anbersmo, nirgeub(s) a.

;

neben bem grageproit. it. =abu. : roer, mas, wo,
W0311 a. Slnbb. uäljert eg fid) beut Hbarafter einer

,Sf 01t j., inbem eg = aubernfalls, fouft gcbraud)t luirb

:

laß mein folt . . ~W; roill a. alle meine plagen
über bich feuben I'u., mau faffet nidjt Htoft in
alte Scbiäudjc; a. bie Sdjläudjc jetreifien 8h.
9cod) jtQi nürb eg mie fouft im l)i)potl)etifd)eu

sBorberfatj Pertoeubet, pgl. Ijahe id; a. (Siiabe oor
beineu 21ugeu gefunden Sit, wenn (wo) ich, a.

gefunden Ijahe.

auberfeitg, f. Seite.

anbertt)alO, f. anber 1 u. tjalb.

aubenuärtg, f. -wärts.

auberiucit aug mtjb. anderweide, tueldjeg „311111

3lueitcit Wlak" bebeutet; ber ^tneite Seftaubteil ift

mit unferem Weibe (2) ibcitttfd). 3m 3cbb. bat
eg, junädjft in ber ftangteifbra^e, bie Söebeutitng

„anbermärtg", „fouft" angenommen, mobl unter
Slnlebniing an weit. £e. gebraudjt aubermeits.
^unieileu erfdjeint mit abjeftibifcöer glejion ein

auberweiter 2c. SBäbrenb anberweit(s) jc^t tauiu

2
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nod) fle6raitd)t Wirb, bat fiel) baS abgeleitete Slbj.

anberweitig in allgemeinem ©ebraud) ermatten, bann
aitcfi, al§ SlbB. uermeubet.

aubrcfyen DolfStümlid) (fdjou im 16. 3abrf).) „an=

ftiften", „einrichten", auf ät)ulid)er äkraftgemeine=

rang, Wie anformten, anbetteln bernijenb.

aneignen mit rcflcriPcm SDat., f. eignen 2. @oc.

gebrannt aud) einen einem a. = „31t eigen mad)cn"

:

bie beibeit ließen mich gcmäbrcu mit ftiller t)off=

nnna, mid; ihren (Sefiuuungcu röllig anjuc.; refl.

er fühlt bes eblen Caubes (Sliicf, ihm eignet er fieb

an; im s$art. IPalraff, feiner Daterftäbt lcibcn=

fdiaftlicb angeeignet.

anefein: mich efclt etwas an. daneben feiten

etwas a. = „Sinberwitlctt WoPor cmpftnbcu": ein

ITienfd;, ber btefe Kunftmcrfe mit Peracbtuug a.

wollte 2Bt, ift es möglich, ben Secher ber ^renbe

fo anjiic.? Sd)i.

9lncrbc, ein im bäucrlid)cn (Srbredjt üblicher 9(uS=

bruef für Denjenigen ßrben, auf ben ber £>of über=

gef)t (bei SJJajorat ober Minorat).
nnerbeii 311 erben 2, an£)b. nod) mit ?lcc., fpäter

mit £at.: wenn bir gewifj anerbte ber eble JTtut

ron bem Pater SSofe;" am üblidjftcn ift baS Sßatt

angeerbt, WcldjeS an unb für fid) and) 31t erben 3
gejogeu werben fiinnte.

anerbieten feiten neben anbieten: bas ftille £ods,

bas ich, mit biefer fjattb irjr anerbiete Sd)i., ib,m

jeht genug 311 tbun mid? a. @oe.; als fefte Quf.

bcpanbelt: er anerbot jetjt, (Siitcr 311m Unterpfand
311 geben 5ßeft, fo öfters in luobe'rncn Leitungen.

3n allgemeinem ©ebraud) ift nur fubftantiüierteS

Verbieten.
anerfentten, f. erfeuuen 3. SScbaublitng als fefte

3uf. fdjon bet @oe. : anerfeuuft bu feine IVtadjt?

Ijäufig im neuereu 3anrualiftenbeutfd).

anfallen 311 fallen 6 11. 7: ber ^fcitib, eine Krauf=
beit, teibenfehaft fällt ihn an; cntfprcd)cnb Einfall.

3tt ber älteren Dted)tSfprad)e ift a. mit £at. 0}krf.

mit fein) = „burd) (Jrbfdjaft anfallen" : als war'

ein Königreich, itjtn angefallen 38i., i>a$ ihm bie

aame «Scriditstjaltcrei anfiel 31'aitl; aud) baju
entfpred)enb Unfall: burdj 21., Kauf uub claufcb

@oe., auf bie $cit bes cErbaufalls Sprettfe. fiaubr.,

uneigcntl. bu wirft weber Heil nod? 21. haben an
biefem Wort Su.

anfangen ift nllmäblid) an bie (Stelle beS älteren

beginnen getreten. (SS geljt auS Pon ber ©rbbb.
„angreifen" (f. fangen), uub bie ältefte, fdjon int

iDilib. allgemein übltdjc SJcrmeubitngSmcifc fiaben

mir in fällen »nie er fing es fo an, wie foll idjs

a.?, etwas richtia, falfctj a., Ö)B beginnen nid)t

paffeub Wäre.
'

äBeiter Wirb cS bann 3imäd)ft ge=

braudjt, wo cS fiel) um ein tfjätigcS Eingreifen,

Unternehmen banbclt, Pgl. was foll id? (mit ihm)
a.?, Krieg, eine 2lrbcit 2C. a., er bat angefangen
(ben Streit); er fängt an 311 laufen, Wobei "bie

intranfitiue SJerwenbitng Pon fangen (f. b.) 311

©runbe liegt, (fnblid) Wirb es and) Pon bem
Söegfnn uniuillfürlidjer SJorgängc gebraudjt: er

fängt an 311 fdjmitjeu, ber Baum fäuat an 311

blüfjen , es fängt an 311 regnen. 3)arfn ift bie

©rbbb. gefd)Wunben, uub a. wirb nun aud) uidjt

mel)r als ,>}uf. BOT fangen eiupfuubcn. iöemerfens=

wert ift and) bie übfidje 2l*ortftelluug wenn er

an 311 weinen fängt, wobei an ben ftärferen %tm
eingebüßt Ijat. !)feflejiPcs fid) a. ift nod) je(3t in

ber uorbb. iUilfsfpradn' üblia); es taudjt and) in

ber Literatur auf: mit biefeu rier perioben fangen

fidj r>ier r>crfchiebcuc Stiirfc au 8e. — Xa3u9lnfaitg,

an ©tette Pon Beginn getreten, fflen. anfangs
abuerbial = anfängltd) ; es erfdjeiut aud) mit einem

©eu. Pcrbuuben: a. meiner 21bfahrt f&u, a. biefer

Porrcbc 3^aul, jcöt unüblid); Sc. gcbraudjt a.

bei Slufaätilung ücrjdjicbcncr fünfte = „3uuäd)ft",

„erftcus"; fübweftb. ift ich werbe anfangs miibe
= ,,id) fange an mübc 31t Werben"; bie SKuubart

I)at bafür anfange ßnf. mit abgeworfenem u),

was .s}ebel mel)rinals brand)t.

auf cdjtcn, im cigcntlidjcu 8inne uidjt mel)r üblid).

Oieiublinlid) ift es im juriftifdjen Sinne: ein tEefta-

ment, ein Urteil a. Stblifd) = „Pcrfudjeu", «gl.

bafj il}r nid;t in 21ufcditung fallet, ."päufig: „be=

fümmern", „beunruhigen": was ftdjts mich an;

befonbers fid; etwas nicht a. laffen.

nitflicgen crfdjcint teils intr.: als um bas Kinn
bas 3arte lliildjbaar angeflogen ®d)i.; aud) mit

350t. : einer bei: feefefteu (Sebanfen, welcher ihm
anflog S^aul; teils mit Slcc, Pon an abhängig:

ba flog eine faufte Höte ibre IPangcu an ^.l)ümincl,

ber $ei|5 war obuebiu uidit meine Sadje; es

machte mir nichts IVrguiigen, als was mich auflog

GSoc.' 3m Rorfttoefen ift bas anffiegenbe tjoh bas

ans bem jerftreuten Samen crwadjfcnbc; mit anberev

Monftruftiau fagt ©oe. große Strecfen fiub mit

Ifeibeu uub päppeln angeflogen. 3>a3u Wuffug;

aud) für bie aus bem jerftreuten Samen crwadifeuen

jungen 33äumc.
nuforberu, bem frül)er üblidjeu an einen (üou

einem) forberu cntfpredjcnb: fo großes teifteu

forbert (SroKes an &ot.', es erfdjeiut aud) mit

2)at., 3uweilcn mit Slcc. ber Sßerfon; jegt ift es

unüblid) geworben, wäbrenb Sdtforbcning in all=

gemeinem ©ebrauri) geblieben ift.

anforfd)cn, hon ®ot. uad) anfragen gebilbet.

anfragen tntr. bei einem; bafür oberb. einen a.,

Pgl. mau bat bidi bodi uidjt augefraejt, was für

Dieb bu erwarteft Sßeft.

anfügen 1) ben puls a. u. bcrgl., wenig üblid);

aber allgemein bas f iil-jlt fid; fauft, weidj jc. an.

2) mit £at. Wie aumerfeu: id? fühlte ihm feine

(Erregung an; man fühlt bem Silbe an, W\\] es

nach ber itatur aemacht ift.

anführen früber unb ttod) oberb. = tranfitiociu

anfahren, Pgl. bilblid) wie wenig wir 311 einer

(Befchidite gried>ifcbcr Dichtfuuft aüdi nur ITtateria-

lien augefübrt babett öerber. S)a?U Mitfuhr. Üou
liier an! übertragen fd)cint eine Stelle, einen (Srunb,

einen Mengen a. 11. bergl. (Ein lieer a. ift wohl

eigentlicb Jan (gegen) ben fjetnb führen." 3<W
heraltet, nod) im 18. 3af)rl). üblid) ift einen 3:1

einem Banbwcrf, einer Knnft, einer n?rffenfdbäf1

a. = „anleiten", Pgl. bat matt uns nicht angeführt,

bei jcber Scgebcubcit auf bie ilrfacbc 311 beufen

8e. ?lus beut Sinne „anleiten", „Herleiten" ift

aud) bie nod) jelst allgemein übliche öebeurung

„betrügen" entfprunaeu, iubem bie betrügerifdie

?lbfid)t urfprüitglid) liirfjt in beut »ort« lag, fonbern

nur aus ber Situation fid) ergab.

Mitfürt attbb. „Sanbnngsplatj".

9(ngabc ftellt fid) nteift 31t beut auf Slusfage

belogenen anaeben. Seltener ift anberweitiger ®e«

brnud) ber 21bel lief,- auf 2lngabc (= SJoricblag

Jlnftiften) bes (Srafen ron Camotrt feine Sebieuteu

eine gemeiufduiftlidic tircre'i tragen Sd)i.

angängig,
f.

augeben 1.
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(ingcliärcn. ffioe. magt einmal mas für Por>

3Üae bie «Sötter eudj angeboren rjaben. Souft
gebort angeboren JH iittfaitfitiDciu (nidji pajfi»

bifmem) geboten werben mit SJcrfdjicbung beg

SubicftSucrliältuiffeg.

9lngcbntibc, uon tSoe. tute Jlnbau gcbraudjt.

angeben in manuigfad)cr 83erroeubung: „an
SajjlungSftatt gegen ctmag ©cfaufteg geben": er

bat feine alte Uhr angegeben: „borfdjlagcn unb
ocraiilaffen": bie Spaße unb (Iborbeitcn, bie er

angab »Ot.( fpiclt fogar auf fein angeben bie

Holle einer iUarmmifiigcu 8e., n'0311 bas ungeheure
Kofi? raer gab es au? Sdji.; beu Ion a., fjäitftg

btlblidj; aud) Don beu Saiten eines SfaftrumenteS
mürbe früh, er gefagt, baf; fic angeben, ügi. ipcuu
bie Saiten biefcs jnftrnrnentes falfdi angeben
Sdji.; am bäufigften ift a. auf Slitgfagc belögen;
fpcsiell bot (Sertdjt a., ügi. bajit bat er beiueu
Kucdit angegeben cor meinem licrru Vit., ba^it

9lugcbcr; allgemein: feinen Hamen, bie Iiöbc

feines Dermögeus, bie llrfadje a. 2C. ; ber 23arou
gab jut llrfadic au, bafi im Schlöffe alles in großer
J3erpcguug fei (80c; basu nugclilirl). (finen aitberu

Sinn tjat an in angeben = „anfangen 311 geben"
beim .WartcufpicI.

?lngcbiubc„Okid)cuf3ittiiÜSeburtg=obcri)iamcns=

tage", lucil c» nrfprüuglid) mirflid) bem SBcfdjcuften

augebunben tourbe.

angeboren, f. augebäreu.
ilugcbeitfcu,

f. 2lubcufeu.

angeben. 1) intr.: gegen (mtber) etmas a. ,,fid)

feinblid; gegen ctmag mciibcn": Zweifel unb (Ein-

mürfe, mit mcldien bie IVrmmft gegen bie Religion
angebet St., meuu ITläuucr uon Pcrftaube miber
bie, ron meierten fie iibcrtroffcit merbeu, fo angerm
fll. (Ein Klcibungsftiic? gcb,t leidit (uidjt) au.

Seltener ©ebraitd); fo gar (teil gebts au Sdji.

(Bat bergan). Jlnbb. ein neuer jürft 2c. geht an,

baber nod) je(jt ein aiigcbcuber Kiinftler 2c. ; bie

Sdiladjt, bas Kotiert 2c. getjt an (beginnt); ein

jener gebt au, aüd) meun bas Baus 0011 jener
angebet Sit., ber (Etfdj roolltc eben a. (Uon beu

Tylämmeu ergriffen merben); l)icriuit junädift iuobl

Sit Dergleichen bas jleifcrt ift fdjon angegangen
(augefault). Slnljb. es gebt einem an = „cg ge»

fingt ü)iu", nod) bei 88Bt meldics einem jrembcu
nidu angegangen märe; je&t oljne Xat. bas getjt uidit

(unmöglidi, fdjmcrlid;, faum) an, fcltcncr pofitiü:

in rafdicn fahren gcljts mobl au ®oe., tooju an-
gängig. Xaraug abgeleitet bas acht au = „bag
tft leiblid), nid)t fo erbeblid) ober fo fd)limm", aud)

bamit gebi es an. 2) tvanf. : üeraltet einen a. =
„angreifen", Allgemein einen um etmas a. =
„erfudn'u"; beraltet etmas a. = „unternehmen":
beu §mei(ampf ausugerm Smgebont, bas fdjmcrfte

2tbcntcitcr ber üugetib a. 8BL, fic mögen es a.,

wie fic wollen SBt (Etmas geht mich, aif= „fommt
über midi" (uon ^uftänbcii)

:

' midi gebt «ot an
aubb., Betrachtungen, bie ihn im (Taumel ber

(ßefeUfdjaft niajt hätten a. bürfen Sd)t. Slllgcmein
bas gebt midj an = „betrifft mid)", „tft meine
Sadie", mich geht es uidits an, mas mid; angeht,
im Satuleiftti biefe Sadic augebeub ift noch fein

Sefdflu« gefagt Snlorrelt juiiieileu mit Xat.:
mas gehen bem £h.riftcu biefcs JTlauucs livpo^

tbefen au Üe.

Sdigel, urfprünglid) 3)i'., fo nod) meifteuS im
18. ^aljrl). SSon bem allgemeinen Sinuc „Stad)el",

„findet' ßafen" finb jlnei She^ialifierungctt ge=

blieben: jifdiaugel (itrfprünglid) tuirb unter 21.

nur ber 2lngclbäfcu Uerftanben, ba.su angeln) u.

übüraugcl (baju 2lugclpuuft, •ftern).

^Ingcfti = „Slu,sal)Iung", nid)t mel)r allgemein

üblid).

angelegen, f. anliegen. 9lngclegcitljcit, f. am
liegen 2. angelegeutfiri), f. anliegen 2.

Slngclftcrn, ältere iieroeutfdjuug'uon polarftern,

nod) uon Sd)i. gebraudjt.

augcltucit. iUilfätümlid) bie übiir (bauad) aud)

bie 2lugcu, bas lllaul 2c.) fterjt a., Uerftärtt fperra.

offen.

augeiiieffen, f. aumeffeu.
aiigcHclim, f. aenebm. fßaL auucbmlidi.

9lngcr „mit 6Jra§ De)Dad)feneS 8anb." 3n ber

Stcgcl bcvftel)t man nur foldjeg ßanb barunter, iua§

als s
->!>cibc bient, namentlid) bie ®emeinbett)eibe.

anaefeffen, f. fiheu 3.

9tugcfid)t, f. (Scfidjt.

anaeftantmt, f. Stamm.
aiigeftoriicii fommen, f. ftcdicu u. aufommeu.
augeiu innen, einem etmas, luo mir je(3t ab>

gcmiimen fageu mürben: er hjattc ibm all fein

ianb angcmotiucu (neuere KuSgg. abg.) Sit.; ohne
Cbj. barum haben fic uns angeroonnen (beu Sieg
über unS batiou getragen) Sit" äSertirtjelt brandjt

e§ nod) 2iü.

aitgciuäl)itcu luirb urfprünglid) mit berfelben i'lrt

bott Cbj. berbunben tote gemöbneu, moueben au
fteljcn fann: i>en (Seift an ben Bimmel a. 2Bi.

;

ober 511: aud; (Triebe ber Jtatur gemöbut fic 311m

(Scbo'rfam an Its; am gcmöfjnlidjucit 311 mit Cvnf.:

bah' idi ihr särtlidies ö)br angemahnt, bie freien

(Erflärnugcu meiner fiiebe 311 bulbcn Mi. 3e^
einem etmas a. (umf)l unter (fiitflnß bou ab=

acmöbucui. SuffieUen tritt angcinobut an bie

Stelle bes riditigen augemöbut: augemohuter 8e>
meglidifcit Öoe. ; nod) und) ber älteren Moiiftrnftion

:

auaemorjut, bas tieffte IVeb) 311 tragen ®oe. Tasn
fteflt fiel) 9litgctuol)nl)cit neben 9(itgetuül)uuug.

Slitgft = ntf)b. äugest, uermanbt mit enge, ^l-

Jlengfte, jutoeüen JIcugfteu (Woe., Sd)i.), mit ba=

bitrdj peraitlafjt, baf? lftcift nur ber Xat. S{. bor=

fommt: in (taufeub) 2lcngftcn. 3n mir ift (rotrb)

angft, einem augft madicu mirb bag SBort nidit

mein' als Subft." empfnubeu, toie fdjou bie häufige
In'rbinbiiiig augft uub bange i^ctgt, luegl)alb aud)

bie Schreibung mit fleiuem Üluraiiggbudjftabcu üb=

lid) geworben ift. (f-ublid) eridjeint eS aud) alg

Slbj. (toie bange;, aber nur präbifatiu: id; bin

augft. Xasu iiitgftig ueialtet, jcßtäitgftlirf); äitgftcn,

je^t nur nod) poetifd), gembi)itlid) äugftigeu.

nuliabeii 1) einen Hocf, Sdnibe a. 2c. 2) einem
etmas a. „einen Schaben sufügen", nur in uega=
tiueu Salden, ugl. ob fic miber bid; ftrcitcu, follcn

fic bir i>od) nidjts a. Sit., bie euglifebe Pfeile fdjicii

ihm uidits amut). Öoe.; jeyt fäft nur uidits a.

föuueu. Xic SSenbung ift ju bergleidjen mit einem
etmas augcmiuiicu; anl)b. bafür aud) uidjts au
einem haben.

Shtljait gemof)n(id) nur in bem Sinne „tooran
man fiel) f)ält", „Stütjpnntt". i'luberg bie tragifdjen

perfonen beburfen biefcs 2tubahs (ju ürtranfittBem

anhalten =' „eine SBaufe mad)en"), biefer 2?uhe

Sdji. SUit fdjer.sljafter SSertoenbung beg Sauber»
namenS er ift pon 21. = „l)ält oft au", „fommt
nur laugfam uoriuärtg." — anljnltcn. Selten au

2*
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etwas a., inbem ctnfac§c8 galten bora.e30a.e1t loirb;

^äufigcr fieb an etwas a. (feftljalten). ©ctoöljnlidj

ift uiicigentl. 3ur Sdjule, 31U Ürbeit, 3ur (Drbnung
2C. a. 2)ic aitdjtung auf' baS Subj. ift gebadjt iit

ben 2Jtem a., jemanben, einen Zvagen (auf ber

Keife, ber fludjt) a., fein pferb a. (Selten ift

fidj a. toie inrranfitiücS an fidj tj. gebraucht: bod;

Ijielt fte fidj an nub nahm fidj sufanunen ©oc
»Ott bas pferb a. ift ausgegangen ttttrattfttibeS

a. (wie einfadjeS halten): ber IPagen, bas Sdjiff

hält an; banad) a'ud) 511)11 eilen a. im Spredjcn,

Seien, SWuftjtcren :c. (inte innehalten), ©anj üer=

fdjicben ift a., intranfitiöcm au etwas baltett cnt=

fprcdjenb: galtet an am (Sehet 2u., galtet an mit

bem Streit («erharret bahei) 2u., als fte nun an=

hielten (nidjt abliefen), ih,n 311 fragen 2u., fic

aber hielten an unb fpradjeu 2u.; jefet hon Icblofen

©egenftänbett: ber Hcactt, ber Itfittb, bas (Seräiifdj

hält au; antyaltenb abjeftiüijdj u. aboerbial; ba^u

9lnf)aftfamfeit öfter? hei ©oc §ieran fdjlicjjt ftdj

auef) um etwas a. — StnfjaltSpunft „ifhmrt an
ben man fidj Ijau", bagegen Hirijnltcpunft tote

ßaltepnttft (an baS Skrb. angcjdjloffcn) „Sßunlt

an bem ein SBagcu, ber Jöagitgug näÜ." ©oc.

gebraudjt 2tttbaltepunft and) in bem erftercu Sinne.

anhängig. 1) mit S5at. „an citoaS Tjangcnb",

„eng toomtt ocrbunbcii" : mifer JTiitlcib nub nnfre

jurdjt, nub was btefeu a. 2c, bic (Dbcrridjtcrftcllc

war ber erften lüiirbe a. ©oc, jeht unüblidj.

2) ein pro3efj ift a. = „l)ängt (ift in ber Sdjtoebc)

heim ©cridjt", eine Sache a. madjett. 3) bereitet

tot« jeft nnl|äni)tid|
r ügi. von meitgetriebeuer 2lu>

bäugtgfcit an ben tribcntitiifdjen £etjfbegriff $orfter.

anheben = „anfangen", jefet nur in feierlidjer

Stehe. @S wirb tranf. u. bar. gehraucht; aud)

rcflerio mit intranfitiöcm Sinne : ba wirb fict? aller=

erft bie Ztot a. 2u., ein (Sebidjt, weldjes fidj fomifdj

genug autjob äftorit).

attijcim, f. beim- 3" ber urfprünglidjcn 58ebcn=

tung „nach. £orufe" erfd)cint eS im 16. 17. 3af)rl).,

fpäter nur uneigentt. unb nur tu heftimmten S8cr=

hiubungcn: anheimfallen 1) tote beitttfallen (f. b.):

bie Krone ift aus ITtattgel eines gefeftlidjcu übrott=

folaers ber Ztation anbeimgefaßen 2öt. ; 2) über=

j)aüpt zufallen", „31t JEeif tu erben": warum bie

Benennung einer bloßen einfältigen Zlnjeige enb=

lidj bem wltjiaften Spielwerfc anbermgefaflen 2c,
aud) fpäter ' tfoef) im 3eitung8ftil; aitl)cimgeben:

anbeimgegebcu beiner IDillfitr ©oc, u. fo öfter?

hei ffim; am getoötmlidjfteii uod) jefet einem etwas
aiib,eiinftetten = „feiner ©ntfdjeibung iiberlaffen".

anljcimctu 31t beim, urfprünglidj nur oberb.:

es beimelt midj (f'alfdj mir) an.

anljcifdjig nur in fidj a. madjen. Sleltere %mn
antjcifjia aus utl)b. anthei?ec 31t anthei? „SSer«

fürecjjen (Pgl. gebeifjen). £>ic icbjgc gönn ift

burd) ?(nlef)uuug an beifeben entftanben.

anb,cr Pcraltet, ioie einfaches her gebraudjt; jett«

lidj biß anber 2u. u. a.

anhcrrfdicn „Ijcrrifdj aufaljreu", fctir junges

Sßort.

anl)cut(c) = beute, frütjer in ber San3lcifpradje

iihlidj, oou ®oe. einmal gebraudjt.

Stitfc fdjtu. W., alte bcutfdje 2?e3eid)nung für

Butter, nori) füblneftb.

Sinter als 3''üffigfeitSmaf3 auS mlat. anc(h)eria,

gaii3 Pcrfdjicben oou SdjiffsanFcr auS lat. ancora.

9(nftong f f. anfliugen 2.

null innen. 1) „3U Hingen anfangen": wenn
fic (bie SNelobic) Sir auffingt auf ber fremben
(Erbe Sdji.; uucigeutl. beffen Zlublirf fo oiele an-

genehme «Erinnerungen in meiner Seele wieber

a. madjte 2Bi., mandjes übema Hang nur an,

otjne baf; mau es bjättc oerfolgen föuueu ©oc.

2) „31t etlnaS anbenu ftimmenb Ühtgcn"; hilblidj:

ein furdjtbarcr unb 3ug(cidj abgefdjmadfter Stoff

fdjrcrfte jcbermann, fein ßeri flang an @oe. 3)a3it

2titflaug in bem ühlidjen' Sinne: ber Didjtcr bat

oiele 2Jnflänge an fjeine — 3tnflaua (SJcifall)

finbeu. 3) mit ben (Siäfern a. = „auftöfjen", Oou

a^ofj unb banadj 001t anbern febmad) flctticrt.

autommen. 1) intr. SDcit bcutlidjer §ert>OT"

Ijebung ber (Jrreidjung eines gielpunftcS : er war
rou fo tue! ITienfdjeu umringt, bafj idj nicht a.

formte; er ift bei ber poft angefommen (fjat eine

Stelle gefunben). Taran fdjficfst fidj mit abtwr«

hialcr Söeftimmung : ba fam idj fchöu (übel 2c.) an.

ferner er läßt es barauf a. (eigcutl. „hiS baljiu

fommeu") = „cr tljut uidjtS bagegen"; OgL bdgu

wenn er bie Wirfnng berfelhen auf bie Billiafeit

feiner Kritifer a. lief? (babon ahljängig fein fief;)

Sdji. SBcitcr enttuirfelt fidj barauS baS unperföu=

lidje es fommt auf ihn, ben Pcrfudj, ben (Erfolg an :c.

(eigentl. „es inuf; bis 311 ihm, bis 3U beut 8er«

fudj fommcu, die eine ©ntfdjcibung erfolgt"); mit

©rabbeftimmungeu es fommt etwas, oiel, wenig,

uidjts barauf an; mit 3>at. es fommt mir (fiel)

barauf au. Rannt uodj üblidj ift ein a. in 9luf=

forberuugen, hei bem ber Spredjenbc als 3icl gc»

badjt loirb: fommt an\ Was acht 3br mir? fo

tret' idj meine Stelle (Euch, ah Sc; ebenfo fomm
an als IjerauSforbernber 8"ruf hei Sdji. sJlm

Ijäufigftcu ift a. = „ben 3ielpuuft eine« SBegcS

erreichen", ogl. anlangen j basu llufuuft, 2InfSmm<
ling. 311 fommeu gcljbrt an aud) cigcntlidj in

angegangen, angefahren, augefloaen fommen 2C

2) mit einem oou an abhängigen ?lcc. älcit leben»

ben SBcfen als Subj. nnhb. : unb ermürgeten alles,

was fic anfamen Su., jüngere ©rfeßung bcS ?tcc.

burd) ben Slat.: feiner (Fein £>unb) fommt ihm
an öageborn. SDWt 3uftanbSbc3cidjiiiingcii als

Subj. aud) nod) in ber neueren Spradje: fam ilju

ein foldj Setjen im £eibe an 2u., ba fam midj

^urdjt unb gittern an 2u., wenn ihn bie £uft

311 watiberu anfommt 2Bi., was fömmt fie an?
Sdji.; aud; Ijter loirb ber Slcc. burd) ben Xat.

erfe(}t, ber im 18. 3al)rl). bcüorsugt loirb, ogl.

wenn 3bneu bic £uft aufäme xsl, was fömmt

ibm an? 2c, gegen 2tbenb wirb mir bas Per*

langen a. ©oc, mir fommt ein eigen (Srancit an

Sdjt., ba$ feinen Sutjörern Sdjrecfeü unb (Entfeften

aufam Tlovii}. 3)iit 9lbü. : es fommt mich febwer,

leidjt, tjart, fatter an, ügl. ba% fic ber Sieg fancr gc=

trag aufam Dpi(J, eine Sadje, bie ihn aus lllatigcl

ber (Sewoljnbcit fetjr hart aufam SÖi. ; aud) I)ter

bauchen lotcber ber Sät.: bas fommt mir faner

an ©eitert, es ift mir febwer angefommen Sd)i.

aufräufeln, Don 82B®4jIeaeI gebilbet: ber ange-

borenen färbe ber «Entfdjlicjjuiifl wirb bes ©C'

battfens Bläffe attgcfrättfclt. ©eloöhnlid) ttlfcb

unridjtig jtttert rou bes (Scbaitfens Blaffe anae

fränfelt, nub bauad) hat fid) aud) fonft im ®e-

braudje bie ffonftruftioii Oerfdjobeu: er ift uidjt

001t Perbilbung augcfräufelt.

9tnfunft, f.
änfommen 1. 9lnl)b. ift cS aud) =
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Irjerfunft, fo nocfj einmal Bei @oe. : baraus bann
balb ein 3ebermanu itjre Ijorjc 2t. erraten famt.

Stilläge, berfdjtcbcncu Sßerrocnbuugäroetfen bon
anlegen (f. b.) ctttfprcdjcub: „ma3 angelegt mirb
(an einen Söricf u. bergt.)" ibic Beilage; 2tnlage

eines Kapitals; Jlntage = „(Sntrourf", bgl. bas
Stücf roar in ber 21. ber Ctjaraftere unb ber ^abel
niobern juaefebnitten <Srf|i. ; 2lnl. eines (Sartetts 2C.

aud) als Stet'itltatsbeäctcrmiing: parfaulagett, tuet=

djen Sinn audj 2lnlagen für fid) Ijaben famt;
„natürlttfje Siegabuiig": er fjat 2t. 3m Kunft, fünft*

Ierifdje 2tnlagen 2C, baju oerattlagt.

anlangen 1) tntr. 311 langen 3 roie gelangen,

bgl. anfommen. 2) mit bon an abhängigen Slcc.

:

roas biefe Sadje anlangt (betrifft), aud) anbelangt.
Slithb. tft a. anef) = „"einen roaruiu angcfjn" : um
roeldjeu mid; bie gauje menge ber 3uben auge>
langet bat £u.

Sfntaf; eigentl. „baä SoSlaffen auf etroaS": es

tft 2t. room, 2t. geben, nehmen. Dap »eranlaffcn,

l'erantafjititg; anlftfjlid) mit ®en. int Stanjlctftil. —
rttilaffen. 1) }u (offen tut (Sinne ber Untfjätigfcit:

ein Kleib a. = „nidjt ausgießen". 2) gu Iaffen

a(8 pofittber Sfjätigfeit : fjuubc a. (an bag Sjßilb),

bie ITtiible a. „in 23crocgung fegen". 3) Sin 2
fdjliefet ftdj lool)l an fid; a., fo bafe c3 urfprünglid)
etroa fobtel ift mie „einen Slnlauf nehmen", bann
„bie Sluäfidjt rooju eröffnen", „ben Slttfdjcm fjabett"

:

roeitns gefd;id;t, roie fid; anläßt 8tt., meine Kinbcr
Iaffen ftdj 3U gcfdjeitcu 3>mgen an @oc., room
fid? bereits alle Umftänbe 011311!. fdjciueu Sdjt.,

oielleicftt laß' id; mid; befto beffer als Kuppler an
Sdji., ba bas Wetter fid? auf bas tjerrlidjfte an-

lief; @oe. 4) ©tgentlid) Don an abljangig tft ber

Slcc. roofjt in einen übet, tjart, mit Sdjimpfroorteu
n. bergt, a.

anlaufen. 1) intr. „gegen cttoaS taufett" nidjt

(läufig: bas tPtlb läuft an gegen ben Sdjufj aber

ba£ ^Jangcifctt, auf einen Söroett omni. Sdjt. Witt

bem Stcbcnfinne, bafnnan fid; ftöfjt: finb fie ba>

rum angelaufen, bafj fie fallen folttcn ßit., fie

babeu ftdj geftofjctt an ben Stein bes 2lnlaufeus

2u.; fdjott an biefen Stellen ift e8 bilblidj gemeint,
in neuerer Spradje ift faittn nod) an ben eigent*

lidjcit (Sinn gebadjt: mit großen ficrru äff td;

root|l feine Kirfdjctt gern; mau lauft oerbammt
oft an Bürger, allgemein einen a. Iaffen, ferner

übel, fdjlimm a. SlttbcrS ber v<flufj, bie See läuft

an = „fdjroillt an" ; and) Sajnßen, Koftcu laufen
an. 2) 2)iit üon an abljäugcubcm Slcc: liefen

ttm bie 3«beu in alten Stäbteu an unb flagteit

ihm Vit.; aud) bon fctnblidjcm Singriff, aber jefct

faum nod) gcbraudjt. Siidjt Ijicrbcr geprt ben
Sturm 0113111. 2u., inbem Sturm Slcc. beä 3nljalt3

ift. 3) mt beränberter Slrt beä Subj.: (Sias,

llietall läuft an uon feudjtem Sticbcrfdjlag (bgl.

coli laufen). 2)agu Stnfauf.

Stnlaut, oon Wriiniti eingeführter Sluäbrud für
bie Stnfanggftclte etueä SSBortess m bem IPorte
(Sott ftebt g im 2t. $>asu attlautcu: ein mit g
0:110111011665" Wort. (?nt|pred)cub Stuötaiit, An-
laut.

antcflcn. 1) Die SRidjtnng auf baä Sitbj. mirb
berftaubeu in ein Kleib, einen Korf a. 2c. (bod)

aud) einem ein Kleib a.); auljb. unb nod) füb=
oftb. aud) mit einem oon an abbängtgen reftejibcu

Slcc. fid; a. mie fid) anäieben; fogar mit mit ber=

bitnben: ber foll mit rocißeit Kleibern angelegt

roerbcit 2u. 2) Sonft ift 9ttd)tuug auf einen

anbern ©cgenftanb berftanben. Qm eigcutlidjcn

Sinne: eine Setter (an einen Baum), ein Kittb

(an bie Bruft), bas (Scroebr, einem ^effeln, bem
! pferbe ben §aum, bas (Sebifj a., fid) au ein

, Kiffen a.; ,feuer a.; ein Sdjiff a., bafür gelböbn=
lid) blofe anlegen, enbltd) fagt man aud) bas Scr/iff

legt an. 9JJand)e Sierbinbuitgen loerben bilblid)

i gcbraudjt: Ejanb an etwas a., gctböljitltdjer ein=

j
fadjc§ legen, bagegen obne näberc SJeftimmung
fjaitb a. (f. i^anb); einen beftimmten ITtafjftab an
etwas a. — Uneigentl. mirb a. roie eiufaajcg legen

gcbraudjt. Slnljb. ift c§ fjäufig mit 3nftanbi*=

bcäcidjnungcn als Obj., bgl. roer einem itarreu
eEbre anlegt Sit., unb legte ben Bürgern alles

itnglücf an 8u., bie eudj Crübfal anlegen £u.
Slllgcmcin ift ein Kapital ((Selb 2c.) a. (auf 3in s

feil), banadj eine fo übel angelegte ^reigebigfeit

2Öi. u. bergt. ; man fagt audj roie oiel roillft

bu anlegen = „511 einem taufe bermenben". Sttt=

gemein er legt es barauf an = „er bcrfolgt mit
feinem Sienetjmeit bie Slbftdjt"; jumeüen ftetjt ftatt

beä uubeftiinmten es ein beftimmteS 061. ober

bei Umfctmng bt'8 Sßaff. Subj. : ben 2tnfd;lag, ben
ber lüftcrne Sünber auf bie fd^roarjett 2tugeu ber

Korbmadjerin angelegt jn tjaben fdjieu 3BL auf
biefen roar ber Ejanbel eigentlidj angelegt @oe.

;

gitroeilett audj obne auf = „abfidjtltdj ait§benfen":

idj braitdjte es nidjt fo fünftlid; anjul. (Soe., bc=

fonber« im Spart. : burdj angelegte ineudjclmorbc
Scfji. Slttgemetn einen ©arten, eine Stra§e, eine

Stabt, einen fjafen, einen Spielplan, eine 23i-

bliotbef a., mag urfprünglidj mofjl bebcittete „ben
©ntmurf baju madjen"; nidjt fo üblidj: einem
3uugett, ben bie Zlatur felbft fo angelegt tjatte

! SJji. SJgl. 2tulage.

Stnle^cn fübb. = 2lnleib,e.

anleliiieit feiten intr.: letjnt er bod; überall an
I @oc.; fonft bafür fid; a.

aitticgcn. 1) eigentl. : ein Kleib liegt (eng) an,
' bie anliegeitbcu 2tcrfer. 2) mir liegt etroas an =

„esS ift meine Sad)(, gcfjt midj an" : roem lag' es ttätjer

an? Sdji., es liegt mir beibes fjart au £11., nidjt

mcfjr üblidj; im $art. : roetttt beu £euteu etroas

angelegen roar £n., abjcftibtfdj : feine 23cgierbc

nad) aitgclegencreu materiell SiM., bie tjoVbftcit

unb aitgelcgcuften ^roeefe ber ITienfdjfjeit Mant,
mir roar nid;ts angelegener, als mid; oon feinen

rljyttjmifd^cu <Sruubfät;eu 511 überzeugen ®Ot., am
längitcu üblidj geblieben fid; angelegen fein Iaffen

mit ju it. 3"f. 3" abjeftibifdjcm uub abbcrbtalem
©ebraud) erfdjcint bann bie SJeitcrbtlbiiug angc=
tcjicnttid) (mit fcfuitbärem t) : einen a. bitten, an-

gclcgeittlid;e Bitte, am üblidjften er tjat uidjts 2lti'

gclegcntlid;cres 311 trjxm. §icrf)cr aud) SlitgctcflCit=

fjett äitnädjft = „(Segcnftanb, ber einem angelegen

ift, auf bett einem etroaS aiifommt", bgl. alle,

roeldjen bie Hcligiou eine 2t. ift £e., ben fleitteit

Raab, ben er ftdj's 311 foletjer 2t. gemadjt ben
c£briften abzujagen fie., ber fid; bett ZHcttft ber

(Sötter ju einer ber größten 2lttgclcgcul;citett

feiner Regierung maebte 2Üt. ; biefer ©tnn liegt

audj eigentl. ju ©runbe in ßenensa., maS mir
aber au bie jc^t gemöljnltdje abgeblafetc Siebeutinig

bou 21. aitfdjhefjctt. 2Bic 2titgclcgenl;eit im ur=

fprüuglidjcn Sinne mirb aud) ber" fubftantibierte

3ttf, gcbraudjt: roirf bein 2lnliegeu auf beu ßerru,
ber roirb bid; oerforgeu £u., fo lauge iljrc Bc<



anlügen 22 anpaffen

berrfdjer Fein lieberes 21. Jjatten, als ihren JVoM»
ftanb abzuwarten Sd)i. 3) jemanb liegt einem
an = „fefci ifim mit bitten 311". SPcrf. urfprüitg»

lief; mit fem, fpätcr mit haben, bgl. man habe ihr

brinaenb angelegen, biefe papiere ausliefern ®oe.
Uttrtdjtig ftcfjt gmoeHett bor ?(cc. frort bes ©at.
Sttbftaittioiert bas 21nliegen; boch werben 3Ben>
bungen wie er bat ein 2f. an mich, bring britt 21.

ror oiclnu'br p2 sn stehen fein, fo and) bas 21.,

um beffeu willen Sie nüd; hier (eben ©oe.
anlügen. Selten einem etwas a. Wie anbidjtcn,

häufiger, aber erft in bor itcitcftcn 3c 't einen a.

= beIngen.

anmaßen in mehreren Spcsialiftcruitgcit : .fetter

a. tote anjünben: Salat, einett CEeig u. bergt a.,

31t bergleiäjen mit anfefeen 4.

anmaßen )U Htafj. llrfpri'tngltd) ftcb (Slcc.)

eines Dinges a. „erttaS nie fiel) angemeffen er=

fcnncit, für fid) in Slitfprud) neunten , frühzeitig

mit beut Üccbcnfinn, bafs biefer Slnfpntd) nid)t bc=

redjtigt ift. Sanebcn tritt feit bei gtucitett öälftc

beg 18. 3ar)rr>. bie stonftruftion mit Sat. ber

Bcrfoti unb Slcc. ber Sadjc ein. Ser GSegcuftattb

fattit aufjorbem bttrdj ben Snf. mit 3U auSgebriicft

Werben. SSgl. ich will mich feines Knbms a.

'

Sd)i., bu mafjeft bidj an, mir i£brfiird;t argnfor-

bern Sd)i. — tvo ber Solbat fein augeborues
2\ccbt fid; anmaßt (Soc, was mafjeft bu bir au,

mir falfd; (Drafel 511 rerfiinbiaen Sd)t. Sag
S|3art. angcmafjt ber (fingeren Äonftruftton ettt«

fprcd)cnb: ein angemaßtes Kcdit; früljcr and)

jeber angemaßte Kenner (ber fid) antinifit ein

.stornier )U lein) 8e., mein angemaßter 2\id;tcr Munt.

fßaxt nmnnßenb abjcftioifcfj, tu gleidiein Sinne
mtiitaffltri).

numerfen wirb wie mitunter auef) einfache»

merfeu gebramf)t = „aufseidfnen", situädjft für

bte eigene Srittrtenmg (fid; etwas a.), bnint auch

al8 jjfotia für attbere, bie bann aud) in mfinblichcr

SMcufjcrnug beftchen faitn (ugl. bemerfeu): id; habe

amutn. uergeffeu (in ber SrjäBltmg) 3miiiernuinn.

llcbltdiev in bag abgeleitete Slnmcrfmtg, iefet nur
gebräudjltd) für eine SÖetnerfimg, bie einem 2 orte

jur (5'rläiitcrung ober (Srgätmmg beigefügt Wirb,

im 18. Csabrf). aber aud) fonft, too mir [efci 8e-
merfnng fagen Würben, für 33cobad)tittig unb
?lciii;criiitg einer Söeobadjtuttg: ba baft bu eine

febr gute 21. gemacht Vc, fie machte einige feber^

hafte 2lntnorFuttgcit ©oe, — SInbcrS einem etwas
a. Wie aufeben 2c.

anmeffen, ein Klcib (au ben Dörfler). SJilb»

lid): wüßteft bu bie IVorte nid;t beiuer Illaterie,

ber itatiir ber Dinge, ber ,-^cit, beu pcrfcmcit, bir

fclbft unb jcbem 2lffeft bes anbcrii anjram. §er»
ber; fo im alfgemeincn ©ebraud) ba8 $art "an=

gemeffett.

Slninut, f. lUitt. Cf« bebentete nrfpri'uiglid) ,,«uft,

9te«jimg 5« ettoaS", bann mit cntfpredienbem
Itebergang wie bei £uft „ilergnügeit, bas man
worüber enwfiiibet", bgt. nad) mir jur 21. luaebfeu

beibe, .sjwgeborit. Xanael) totrb al$ anmutig oe»

scicbitct, nniitad) man Serlangen trägt, wa8 einem

i'uft bereitet, unb barauä eittmidelt fiel) im 1 s. 3al)f().

ber beutige Sinn. 3?er refeige Sinn üott 21. ift

erft burd) ?lttlel)nnng an baä Slbj. cutftaubeit, e«

Ifat ein ältere? 9lnmutigFeit uerbrängt.

anmuten. 1) früher = jnmuten, bgl. aufiiiuen,

3. S8. befreiten perfoueu bergleicheu airjum. Wö-

fer, ebc idj meinen 21ngeit aitmntbete, ihre Bierc
glypbeu 311 ent3iffent "Jljümmcl; etWaS artberS

10er mir mehr als bics a. rnill (fagen Witt, bafj

idj ntef)r behauptet habe) öerber. 2) etwas mutet
mich an „gefättt mir, fpriefjt mir 3um ,'öcnen",

burd) Wi. it. @oe. übüd) geworben. — Zumutung.
1 ) 31t auinittett 1 noef) bei ©oe. it. Sdjt. 2) = „3u=
neigitng", bgl. eine 21. 31t ßterarifdjen 2lbentcucrn

2Öi., 21. für ein gemiffes 3tiftruineut SÖi., 21. nach

biefeu (Segenbeit ©oe.
nuunlien intr. mic emfadjeü nahen, unforreft

bei ®oe. fid; a. llingefehrt ift falfd) annähern =
fid; annähern; bod) erfd)eiitt ba§ Sßart. lU'öf. nid)t

feiten ohne fid;: ber attuäbcrubc Eob Sd)i., eine

auuäbernbe Sdjäftung lt. bergl.

annehmen. 1) 5Dfit einem Don uebmeit ab*

hättgigen Slcc. (?•§ liegt bann niemale barin, wie
eS bei einfachem nehmen ber %aü fein faitn, bat;

etwag einem anberit entjogen wirb. SÄetftettS

brüeft c§ attS, bafe einem Sfngcbot entfprodjen

Wirb, ögl. ein (Sefchenf, eine CEiulabtntg, einen

Hat, einen Dorftblag, eine röarnung, eine 23c-

lebruttg, Derttuuft, eine Rerausforberuug, eine

Wibmüitg, einen Huf, ein 21mt, einen 2?efud; ober

Sefudjer, einen 311111 Diener, einen 311 (Snabcn a.

3f!t ber älteren Spradie fagt mau es mit einem

a., wo Wir jefet anfuebmen gebraudjeu würben.

Sag Dbj. fann uitaitägebrüeft bleiben: er bat an-

genommen (eine (finlabitug, einen 9tuf). vierter

gcf)ört aud) etroas als ridjtig a.; ferner id; nehme
an, baft (bies fid; fo rcrbäft), iitbctu CS fid) ttr=

fprüitglid) auf bei? Slnncnmeu einer 0011 einein

anberit att?gefproef)cneit Stnftdjt besieht, Wa§ aber

jeltt uidit m'efir bariit 311 liegen braudjt; basu luie

eine .sfonjunftioit Oenocitbct angenommen, bafi.

Sind) Stille, wie ber (Segenftanb nimmt bie ^eiid;-

tigfeit leidjt au föitneit hierher geftellt Werben.

Xori) fommt a. and) bor, Wo eS fid) nid)t um etwa«
0011 nuf;eit 2>argeJbotene8, fonbern um etwas an*
eigener 3uitiatioe Gegriffenes baubelt, ugl. einen

Ztatnen, eine (Scftalt, eine cScwobitbeit, eine llii'

ati ben Schein 0011 etwas a.; mit angenommener
(crf)ciid)cltcr) 2:Juhe, (SIeidigiltiafcit. Tagegeu fami

!
inatt uid)t mehr fagen wie anfjb. einen gefängltd;

a.; bgt. als ber ßanptmann nahe hersn fam, nahm
er ihn au unb biet; ihn bitiben i.'ü. S)agU 51n-

nnlimc. 2) 3m 9)!()b. fbnntc 311 a. nod) ein smeiter

oon an abhängiger ?lcc. treten, nitb jloar ba«

^lefleiiiiproii. .söierbei hanbclte eS fid) uid)t um
ettoaS angebotenes. ®iefe Monftriiftiou ift im
sJfhb. fo limgebilbet, baf? ber refU-rWc Slcc. geblieben

ift, bagegcit ftatt beS anberit eiitweber ber Wen.

eingetreten ift (er nimmt fid; bes Kinbes, ber

IPirtfdjaft au) ober [eltener ?lufiuipfuiig burd)

um, bgl. bie fieb um bas IVobl imfers Clheaters

annebmcti @d)i.
' Sähet ift ber Sinn fpe^ialificrt:

„für etwa§ forgen".

nnnc()mltd| = nnncljmlmr, bgl. Dorfdjläge, bie

o. finb, ®oe. 3»t 17. jafyrl). erfebeint eS aber

ana) = „attgenef)iu", in welcf)em Sinne tS eine

S®etterbiö>ung 31t nihb. annseme fein fanu. Sr»

halten bat fieb in entfpredjenbcm Sinuc 9innel|m=

lid)feit, toeläjeB tiiiu alg Subft. 311 angenehm
bient.

anttod), lirfprüngliit Wohl ber .siauiloüprurfie

augebörig unb 31t raffen = „big nod)" (ugl. an<

ber). Setont Wirb anuod; neben amtoeb.

anpnffcit, früher aitcb jUWeüen Wie cittfacfje«



anpflanzen 23 2tnfd)lag

paffen tntr.: follte ber (§arnifd)) einem Hiefcn-

leib a. muffen Sd)t., ibrer fo nett anpaffenbcu

(Slcidmiffe 23t., Bcifpicle, bic ictj meinem §u-

ftanbc fo anpaffenb fanb Xhüinmel, es ift eine

merfmürbige ölntbecFnug unb pafjt an Derfcbiebeue

"\bccu an QSoe., «SebattFen in anpaffenbe lüortc

einjuFIeiben SKotifc. Seist nur tranf., inte cin=

fadjcs paffen feiten gcbraüdjt roirb.

anpfianjen mit berfdjiebenen Arten bc8 Cbj.

einen ©arten a. — Kartoffeln, Blumen a. — fid?

a. (2BL, §crbcr u. a.) rote fidj anbauen. 3>0)tt

ftupflanjüng.
oitplnljcn, einen Saum „ein tnenig 9}inbe ab=

fdjueiben", als gorfaeidKit.

anrauhen üulgär = „fjart anfahren".

ourcflcn ift anljb. = „anrii&rcn", „berühren",

bnljer roobl bie äkrtoenbnng im Sanjleffm: bic

oben angeregte Sache (üott ber oben bie Siebe

roar). ©erobfjnlid) ift e§ = „in »eroegung, Xhä=
tigfeit fegen": Das Sab regt bie fjaut au; tneift

auf ©einige* besagen: einen mo3u a. ober eine

Sache a. = in 2luregung bringen, Anregung W03U
geben ober ob,ne ^ielbeitimmuttg: ein auregenbes

©efprädj it. bergt.

anreihen Dulgär rote anbrechen: fein Dermögen
a. (ettoaä baoott ucfjmen), ein angeriffener 2tbenb.

©benfattS bulgär er ift angeriffen = „betrunfen".

Uugcroötjnlid) = an fidj «igen: bas Dertraucn

bes dürften a. Sd)i.

9htrid)tc gf, „lifd) 311m anrichten ber Speifen".
— anrieten 31t ruhten 6, früher in weiterer 2(n=

roeitbung. 9cod) allgemein ein (Effen, eine ITtabl-

3eit a. fHdjt allgemein ober ücraltct: ben Pogel-

tjerb a. (9tabencr), einen "Teiler öSoe., ben üempcl,

Spielt)äufera.£u. ferner einen Buub, (Sottcsbicuft,

ein (Dpier a. ßu. 9Jiit 3uftanb8bc3eid)uititgcn al5

Cbj. tm fd)limmen Sinuc and) nod) jefet; Mgl.

Sdjabeu, Unb,eil, Permirrung, Pcrtjeerung, Der-

wüftuug, ein Blutbab, in ber iöibel aud) lltülic

unb 2lrbcit, Sdjaubc a. it. a. 9luhb. unb nod)

füboftb. einen (nwju) a. = „anftiften".

aimtdjin ift erft in neuerer 3cit an bie Stettc

bon nnritriitin getreten, roeldjcs mit (Scrüdjt 2c.

31t rufen gebjört. Sie Unibilbitug erfolgte, itad)=

bem im Sprndjgcfübl Jlulefjnitng an riedjen cht*

getreten roar.

anrühren. 1 ) Wcroöfjulidj luic berühren 31t

rühren 2 mit bau an abhängigem Ülcc. SBolfätum«

lidf uidjt rühr' an = ,,id) rtiljre es nid)t an" ober

gebietenb „rüfjrc (rührt) eS uidjt an". Hülir' mich,

uidjt au 5)*flan3eubescid)nung, als lleberfetiitng üon
lat. noli nie taligere; banad) er bat bas Ztnfebn

eines oorucbmcu 2\übr' midi uidjt an ®oe. 2) 311

rühren lc niit l'lcc. oon rühren abljäugig: Suppe,

Brei 2C. a. Jöilblid) er bat (uns) etwas Sdjöucs

auaerüln't.

änfaflcn. Csn ber 2Mbcl häufig (einem) etwas
a. = „Bleiben", ügl. ba Farn einer unb fagte es

2lbram an: aud) fpäter nod;: bem König anjuf.,

wie feine Königin bie riädjtc brandjt SBt Jpäuftg

im höheren (Stil fag' an. i*olf*titmlid) nod) jc(3t

einen ffobesfaü unb bcrgl. a. Xesglcid)eu auf

ftänftigeS belogen eine laufe, ein Begräbnis a.;

jemaubem Krieg a.; fidj bei jemanbem (3U111 Bc-

fudj; a.

aitfaffifl = angefeffen, äikitcrbilbitiig 31t nitjb.

ansa2?e.

Slufatj „ba§ Jlnfeöcn" ober „was angefeyt roirb",

31t ben berfdjiebencu S(nroenbung§roeifen bon an-

fetjeu. 3 1' 2: 21. an einem (Scrät, ^uftrument; 31t 3:

21. ron fruchten, v̂
ett, Sdjlamm, Sdnmmel 2C.;

es seigt fid; bei ihm ein 21. 311 einem Barte; bafj

er einen fo berrlidjeu 2J. 3um Sdiclmcn bat ©d)i.,

er hatte allen 2t. ja einem lüberlidjen irtcnfdjcu

iie.; 31t 5: 2t. in einer Rechnung, im €tat; 31t 6

am l)äufigftcn: einen 21. 311m Sprunge nehmen.

3u 6 fungiert 2t. nod) als £l)ätigfeitsbc3cid)=

nitng, roäl)renb foitft bafür 2tufct3img gcbraud;t

roirb.

nnfftufefn: angefäufelt = „betrunfen".

anfdjaucn ift inic einfadjeg fdjaueu nur fttb«

oftb. oolfstüntlicf) = anfebcu (auguefen), fonft nur
im hüteten Stil itblicb. ®oe. unlerfdjeibei bas
2lnfdiaucu al§ ein fid) bertiefenbeg S3etrad)ten 001t

beut blofecn oherfläd)lid)en Jtnferjen, ügl. bas2tu»
fd;aucn, iufofern es biefen Hamen oerbteut (beim

es ift r>on bem 2tnfet;en, mie billig, febr 5U

unterfebeiben). 3n ber roiffeitfcbafttidjcn Spradjc

aufchatienbc OZrFcuutuis, anfdjaueuber Begriff 11.

bergi. (Sntfpredjenb 9tnfd)auung, roelcfjcä in un=

eigcutlid)cm Sinne aua) ber allgemeinen Unt=

gangäfpradje angefjort: er bat fonberbarc 2ttt'

fd;auuugen, ich, Fanu feine 2tnfdjauuugsmeife nidjt

teilen. £0311 nod) anfdiauHdjf oeranfdjanlidjen.

anfdjeinen. 1) mit Don an abhängigem Stcc. : bic

Sonne febeiut uns an. 2) intr. rourbe eä attr)b.

gebraud)t': einem febetnt an = „e§ ift an if)tn 31t

fefjcn"; basu nod) bag abjeftibifd) gebraudjte 5ßart.

anfd)ciitettb; suroeifen in gleidfem Sinne aitfdjein=

ti^ (in einem a. erftorbeneu StaatsFörper J'Orfter).

©in abgeleitetes Subft. Stnfdjctnunp roirb Bon 2Bi.,

häufig gebrand)t. Statt beffen tu affgemeinem

©ebraitd) bag cinfadjerc 9tnfdjein.

aufd)trfen „3itre_d)t mad)en für einen beftimmteu

3nu'd", bgl. inbeffen mar nun alles anjcfdjicft,

bie Scbmeftcrn 311 fuetjen 2Bi.; jetst nur ftrfj a.

3lnfd)Ia(|. 1) 31t anfdjlageu la: mit bem erftcu

2t. bes (SlöcFdiens 3&0UI; 2Iufdjlag ber fjuube,

roofür übüdjer bas 2tufdjlagcn; bas Klarier ober

ber Klaoicrfpicler bat einen guten 2t. 2) 31t an=

frhjagen lb: 2t. eines (Seroebres, im 2tufcblage

fein ober liegen, bilblid) idj bin im 2t. ibtn eine

Saloc 311 geben £e. 3) 31t anfdjlageu lc: 2t. an
ben StraBcitccFcn, am fdiroai^eu Brett :c. 4) 31t

aufdjlagcn ld: Koftcua., Dcrmögeusa. , in 2t.

bringen, and) Fommcu, rgl. bas Zeugnis eines

Icidjtsnnirbigeu Faun gegen Wabrbcit unb ge>

fuube Dernunft nicht in 21. Fomtnen Sd)i. 5) 311

aufdiiagen le: einen 21. auf etwas macbett 2C.

Dagu änfd)lft()i8 „gefdjicft 311 Stufdjlägen". — an=

fttilageu. 1) 31t tranfitioem fd;Iagen. a) ctroas

a. = „an etroaö fdjlagen (um cö 311m Sonett 311

bringen)": ein 3uftrnmeut, eine Saite a., bilblid)

eine Saite in bem Beiden jemaubes a.; bann aud)

mit Slcc. bc§ Stefültatg: einen üon a., fiänfig

bilblid) einen r>oIFstümIich.eu, bod?mütigcn 2c. (Lon

a., bie Stunbe (3ebn, elf) a., gelubhulidjer es fdjlägt

3ebu Ubr ; ofiite Obj. : ber Bunb feblägt an. b) et-

was a. = „eS an einen auberit ©egeitftanb rafd)

anlegen": am üblidjftcn bas cSewcbr a., wofür
and) blofe a., aud) einen ITiafjftab a. (öoe.), fdjlagt

bic Sichel au, beim bie OZrnte ift reif Sin., bagegen
an anberer Stefle fd)lage an mit beitter i>id)el

unb ernte, c) „burd) Sdjlagen an etroaS be=

feftigen": au's Kreu, a., eine Stifte a.; befouberä

einen §cttel u. bergt' 3itr a3efauiitinad)itng a.; mit
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ycränbcrtcui Chi. etwas a. = „burd; baran nn=

gebrachten Jlufdjlag toosu bcftiiitmeii", ogl. ber im
i£idjeufamr>c ein paar Bäume jum Ratten aufdjlug

Cuiimermaitit, bajj fjaus unb 8of fdjon augefdjlageu

ftnb (gut SJcrftetgehmg) (feuert, d) jeljätjeu",

„tarieren": man fdjlägt fein Vermögen auf
10 ooo Warf au, idj habe meine Kräfte ja tjodj,

,iti niebrig augefdjlageu. e) aufjb. „platten": einen

Rat a. (»gl. ratfdjlageu), einen Ijeerjug a. 2c;

foldjes fdjTagen fie an Su., als fte ibn farjeu,

fdjlugeu fte an, ba$ fie ihn töteten Sit. 2) ju
trat. fdjlagcn. 3nt eigentlichen Sinuc bie IDcllen

fdjlageu an; er fdjlägt an einen Stein an (t)icr

äSerf ift angcfdjlageu). llcblict)er etwas fdjlägt

(einem, bei einem) gut ober fdjledjt au; für fiel)

es fdjlägt an „rjat faxe gehörige SBtrfung".

ait)d)liefjen. 1) trattf. etgentt.: einen <5e=

fangenen a.; oerattgenteinert einen Brief (an einen

anbern), eine ^ortfetjung (an ein 28crf), einen

Portrag a.; ba fdjlofj idj biefett Ungeheuern (Lbateu
mein £eben an @oc. 2) rcfl. fet)r üblich in ab'

geblaßtem Sinne: fid) an jemattb, an eine <5e-

fellfdjaft, eine partei, eine ITtobe a.; fid; ber Uta-

jorität, einem 2tufftanbe, einer Petition, einer

2lnfid)t a.; faie Darftellungsweife fdjließt fid) an
bie Zeatur (ber ZTatur) bes (Segeuftanbes an;
blofjeS 23crübren beäeidjncnb, rriimtlid; : an bie

IDiefe fdjlietjt fid; ein lüalb an; scitlid): an bett

Dortrag fdjlofj fid) eine Debatte an. 3) itttr. (Dgl.

bie (Eb"r fdjließt gut u. bcrgl.): ein Kleib fdjliefjt

eng an; biefer gug fdjlietjt au bett Sdjuell.iug pou
Berlin an. — Daju l

Jlujd|liif».

onfdjmtcren. aSoIfStnmlid) (aus ber Stuben*
tenfpradje'f) einem etwas a. „betrügerifd) Der=

taufen*; einen a. = „betrügen"; fidj bei einem
a. = „anfcbmetdjeln".

anfdimttjcn mit Stcc. Don fdjmitjen abhängig:
einem einen ^letf K. a.; mit Stcc. Don au ab=

tiängtg roie befdjmitjen.

iiti|'d|imrri)cii Dttlg'är = „hart anfahren".
anfdmaujcn luie aufebnardjen.

aiifcbrcilicit, an bie (Eafcl 2C, früher and) tum
fonftigen Jlufscidjitungctt, weil mau and) au ein

Bud) fdjrcibcu fagte, unb fo jc(3t nod) allgemein

Don Sdntlben. Bei einem gut, fdjlcdjt angefd;rie=

beu ftebeu. ^urocilctt toie anrechnen: was einige

fabeln, märe id; febr rerfudjt, bem Pidjtcr als

einen oorjüglid; fdjöuen ^>ug anjufdj. Sd)i. 2ln=

bor* eine ^eber a. = „anfangen fte pt gc=

brauet)en*.

9Jitfd)r»t SR. 51t fdjrotcu „(Snbc eitteB tooltcncn

iiiriK'C', bas an« fdi'lcdjtcrer 2t*ol!c beftcht", hon
3$aul öfters bilblid) gcbraudjt.

anfelien. 1) etwas a. = „bot Sölicf nad) cttoaS

fiinrirfitcu", Dgl. fieb midj an, roeuu bu mit mir
rebeft, nicht auf beu Bobcn. Wian fagt fieb (fcljc

einer) bodj ben (Erotifoiif an u. bcrgl. als' auf*
forbennig jur Slnfmcrfiamfrit, wo eS and) beifecu

tonnte n>as ift bas für ein tLrotjtopf; ähnlich, blofs

fieb bod; au, li'o ber Wegenftattb fiel) auä ber

Situation ergiebt. 3n ber 9lrt, tnie man jemanb
aufieljt, fnint ein befitnuntcr GScförjJöaitSfavHct liegen,

vc\{. einen freunblidi, ftarr, trogig, fauer, fdjeel a.;

ihmbolifri) ift einen über bie Üdifcl, bie Sdnilter

a.; man fagt er muß fidj von feinen (Släubigeru,

er mag fidi barum a. laffeu. ^ahon, ob ber Üölirf

.auf jemanb fällt ober ntd)t, f)ängt e« ab, ob matt

fid) um ihn befümmert, balicr toirb a. = „9(ürffid)t

toorauf nehmen", „fidf monach rid)tett", ügl. ftetje

uidjt au feine cScftalf, nod) feine grofje perfott
— ber tjerr aber fterjet bas t^er^ an Sit.; fo bc=

fottbcrS bie perfön a., and) bas (Selb, bie Kofteu
uiebt a. 3b ber älteren 9ted)t$fpracbc aber ift

mit ettoas a. fouiel als „ftrafen", »gl. nod) u>ie

fauu ber Herausgeber eines freigeifterifdjen Buob.es
eine JJbubuug Don ibr 511 beforgen baben, mit
ber fie nidjt einmal beu Derfaffcr besfclbett a.

roürbe Sc. ®aS Slnfchcn etneä ÖicgcnftanbeS mad)t
einen beftintmten (Jtnbruct auf baS (Scmüt, ogl.

es ift fcbrcrflidj aujtif. , es ftebt fid; bübfd) an;
idj raun es nicht (länger) a., attd) mit a., tuobei

eigcutl. nod) anbere ^ufdjaucr oorauggefegt toerben,

moran man aber jeßt nidjt ntefjr bettft; ütelmcbr
liegt in mit a. bie Sorftettung beä 9tid)tetngrcitciic-.

SBer ben Söticf auf einen ©egettftaub richtet, fann
babei bie Slbfidjt fjaben, ba& Slcitfscre beSfclben

genauer tentten tu lernen; fo tnirb a. fhnonnm mit

befeljen, befidjtigen, betradjten, Dgl. Bilber, eine

DorfteUung a. 2c. ©S tann fid) baran ein Urteil

aniajlicfeen; babei fann Slnfnüpfuitg mit für ftatt=

finben: feineu Begleiter babe idj für feinen Bruber,

für einen Solbateu 2C augefeben, idj fab bidj für
beineu Bruber an, in melchem Icgteren gallc |idj

aus ber Situation ergiebt, baß eine SJerroecbielung

ftattgefunben b,at; baS Urteil brattd)t niebt auf
eigcutlidjem finnlidjcn Seben ju beruben; idj fetje

itjit für meitteu vfreunb an, toofür fictjft bu midj
an? (= tnaS benfft bu hon mir), auä) er toill

bafür attgefebcu fein, baf) er feine Sdjulb an bem
nuglürf bat; Slnfnüpfttng mit als: idj fetje es als

mefne ppidjt, als abgemadjt att' ferner idj febe
bie Sadje fo (roie ein pernünfttger ITtenfdj) an,

attd) JUtoeilen idj fetje bie Sadje nidjt fdjlimm au
U. bcrgl. SScraltct i)t auf ctroas augefeben fein

= „51t ettnaS beftimmt fein" : biefc Perfammlungen
mären nur auf cSaftmälcr unb freunbfdjaftlfdje

lErgötiuugcn augefeben 2ßi.: tjäufigcr unperfönlid):

nidjt auf Bcfit?, foubern auf tüirfung roar es an<

gefeben @oe., es ift unter uns nidjt auf Kompli-
mente augefeben ®oc, 100 tüir jegt abgefebeu

fagcu mürben. 2) i'(nl)b. finbet fid) eine äbnlidje

i*crrocubitng luie bie unter 9 befprodjene uott febeit,

ogl. es fiebet midj an, als fei ein Ztasfafcmcd au
meinem fjanfe Sit. 3) d)li)b. mirb a. attd) tote

erblirfeu gcbraudjt, al)o tu Sollen, mo CS nidit

blos lioit'bein SBilien bcS Sitbj. abhängt, baf; ber

Wegeuftaitb in feinen (ScfidjtSfrciS fällt, fo nod)

bei Sit.: ba nun Samuel Saul aufabc. Saju an-

fidjtig. i) SlbfcitS liegt einem etwas a. tote anhören

2c. — Der 3nf. I;at fid) 511 einem fclbftäubigcn

3ubft. hcrausgebilbct in jtoei .sliaiiptfitiiftioncn.

1) „
s

.'lrt, wie fid) ctloaS anficht": bas Jlufcbcn ber

iierrlidjfcit bes l^crrrt roar roie ein rcr^ebreub

^cuer Sit.; %&üt, m betten loir jc^t Jlusfcljctt t>ot*

sieben mürben: einen fo roeifen Otattn, als fein

ganjes 2t. ihn anfünbigt SBi., ba Sic 3(?r

aufjercs 2t. fo lauge ertjaltcit haben ©oc., ein

2tcglig6, bas ibr ein Ijäuslidjcs unb bequemes 21.

gab Oioc.; allgemein id; renne ihn blofj pon 2J.

SS berührt fid) mit 2lufd;ciu : idj müffc mehr rou
iljr roiffcit, als ich bas 2t. haben wollte 3Öi., er

routjte jcber lierfüguug bas 21. einer (Scfälligfeit

gegen bie Ifüufdjc bes Dolfcs 311 geben SBt; fo

itamentlid) allgcincin: beut 2t. uadj, es bat bas 21.,

als ob. 2) Stn bie IBertoenbung 0011 anfeben =
„bcrürffidjtigeu" fdjliefet fid) 21. ber perfon, »gl.
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unb giebt fo fonber 21. 3ttb' unb £l)ri)t, nnb Iliufcl=

manu unb parft, alles ift ihm eins »e.; weiterhin

31. fd^Iec^t^in = „SSerücfftdjttgmtg, btc einer finbet",

„Geltung, bic er [ich oerfchafft hat": er genießt

ein große» 21. bei feinen ITtitbürgem, in 2t. fteljeu,

fid) m 21. fegen. — 2>aS SBatt attgefeljeu freut

fidj Ott Stbj. JU 2tufcbcn 2. Jlubb. Wirb angefeben

baf;, aitd) blofj angefeben Wie eine .«onjnnftton

uerweubet = „tu 5lubctrad)t baf?", ttod) einige

SWalc bei 2c., Bgl. angefeben in biefen Fragmenten
im aeringftett nidjt r>on ber IVteinuug bes Scotus
bie Hebe fei. — nufcbittid), früher and) aufebjid;

(Bgl. tbuulidj) cigcntl. „mnS man anfielt", „WaS
in bie Vlugcit fällt", baher „bebeutenb ; jjiimeilcn

and) an 2tnfeb
l
en 2 angelehnt: hod?anfebnItd?e Per"

fammlung. — 9lnfel)itua, nur gebräuchlich in 31.

beffeu ="„hinfichtlid)".

anfefcen. 1) Selten unb jebt beraltct mit perfött»

lidjem Dbj. = „anficbeln" : Koloniftett aujuf. 33iöfcr,

fid; a. bcrfelbe; beSglcidjen = „anftcllcn": £cib-

eigene, bic beim 3agbwcj'eu augefegt ftnb £'id)tcn=

berg, ein obrigfeitlicb angefegter (Sewiffensrat

2)cofer. 2) (Scwöhnlict) p fegen 2: eine £eiter,

bas ITteffer, bic 3lrt, einen Bedjer, eine (Trompete
(an ben SJhmb), einen CTopf (ans ?5euer), ben
pinfei, bie ^cber (mm Sdvrctben), Blutegel a.;

mit ber SSorfteÜung beS SBefcfttgenS: Knöpfe, einen

^liefen, einen ^lügel, ein abgehauenes (Dtjr a.

3) Sind; für Vorgänge in ber ytatur fteht a., bie

alfo tiad) ber 2tnalogtc einer mcttfdjlidicu Xtjätigfcit

aufgefaßt Werben: Bäume fegen in jebem 2>&tyt
neue Hinge an, ©bftbäume fegen Blüten, ^rüdjtc

an, Wofür auch, mit 2kr)d)meiguug bcS öbjeöä
fegen an gefagt wirb, ein llteufdi ober ein u.icr

fegt ^ett an, ein F'"p fegt Sanb an, (Eifeu fegt

Hoft an. $aju reflertB Hoft, feuebrigfeii fegt fid?

an. 4) £ie Skjicbung auf einen beftimmten @egen=
ftanb, an ben etwas gefegt wirb, ift gcfdjmunbcii

in Branntwein, (Effia (pm 2)cftittiereu), ciueBowIe
a. 5) Unfinulid) ift a. = „feftfefcen", „beftimmeu":
einen uiebrigeu Preis a., jemaub in ber Steuer

fyod) a., eine Siguua, eine Derfammltraa, einen
(Termin a. 6) Dljne £>bj. : 311111 tauf, jum Sprunge
a. , banad) nitcfi jutn Sprechen, Schreiben 2C. a.

Ungcroofjnlid) mit einem Jlcc. beS 3nl)altS: ben
fdjöucn tauf, ben ihr Sohn gerabc jttm (Scbcimrat
unb (Sefaubtcit aufegte (SJoe.

9lnftd)t, erft im 18. jaljii). üblid) geworbenes
Wort. 1) feiten = „baS Jlnfebcu" im cigcntlidjcn

Sinne: bic 3t. poetifd?er unb plaftifcbcr Werfe Sdji.;

nur Büdicr jur 21. feubcu ift allgemein üblid)cr

9lusbrutf. 2) „Strt, »nie fid) etwas oou einem be=

ftimmten fünfte au? anficht", gcmöf)itlid)cr auf
SHadjbtlbung belogen: ein 2llbuin mit 2luficbtcu

rem Itieberrbein. 3) „9lrt, tote mau ettoaS aufteilt,

beurteilt", nod) im 18. vsab,r(). feiten, jc|}tbiel)äitfigftc

Berwenbung. 4; Veraltet in 21. = in 21ufebuua
Bi

nnfid)tifl fc(jt titfjb. anesihtec fort unb ift nidjt

auö nuferetn iefetgen 2lufid>t abgeleitet, beut efi

and) in ber Süebeutuitg ntdjt entfpfiebt. Qf« fri)lief;t

fid) Uielmcbr an ahfeben 3 an. S)tur üblid) in

a. »erben, uripri'utglid) mit Slcc., bann and) mit
den. (beibes bei l'u.).

nutiebcht,
f. fiebelu.

nii)tnitcit, einem etmas = „sumutett". @ub=
ftanttoiert bas 21ufiuuen.

mtfpnititcit. 1) ,51t fpanucn 1 a: einen X$ea.en

2C. a. feltencr alä eiufadjeS fp., ugl. alle meine
Sennen fpannen firfj 311 biefer Ö)at bes Sdjrcrfens

an @d)i.; ltncigentl. ioie auftrengen: fpannen Sie
^b^reu Derftaub au, etroas ansjufinnen 2?., in>

beffeu uufre angcfpattuteti Sinuc fidj mieber lieblicb,

entfalteten ®oe., allgemein angefpauttt aufmerfen
it. bergt. S!a,5it ^lufpnitmtiin (aller Kräfte). 2) 31t

fpannen 1 b: bie pferbe, aua) bot Wagen a. —
Slnfpanucr, 21ufpänuer lanbfd)aftl. Söesctctjttitttg

eintS 33auern, ber ein (SScfpantt $fcrbe befifet.

anfinden. 1) „unter meljreren ben Slnfattg im
Spielen madjen", namentlid) beim Sartcnfpiel üblid).

2) mit Slce. ein 3uftrumeut a. „cS sunt erftett SWale

Berfud)en"; Sdjelleu 2c. a. 3) „fid) fpielenb an
ctroa§ beranbetuegen"; im cigentl. Sinne: ber

fd]!ängeinb anfpieleubcn Ifclle @oe.; allgemein

auf ettnas a. = „in SBorten auf etloa§ Ijiubettten",

ungcmiiftulidje a^erbtnbuttg mit bem 2lcc.: aubeuten

maa er jene 3oecu, a. jene <£mpftnbungett Sd)i.

9lnfprad)e. 1) ?u anfpredien 1 im alfgenteinen

Sinne; allgemcitt für eine förmltdje flehte SHebe:

eine 21. halten; norbb. BoIfStümlidj er tjat feine 31.

„niemanb unterhält fid) mit ihm"; in ber älteren

9ied)t§fprad)e = 31ufprud). 2) 31t anfpred)en 2 b

:

bas 3nftrument bat eine teicfjte, reine, gefällige 31.

aufprcdicu. 1) mit bon an abhängigem Stcc.

3unäd)ft allgemein wie attreben. Spestaltfierungcn

:

a) einen (um ettpas) a. = „bitten"; bafür lutoeuen
mit anberer Stonftruftiott etroas a., Bgl. £avatern,

beffen cSaftfreunbfcbaft idj roieber anfprad) @oe.
b) tu ber älteren SRecptäfpradK einen a. „eine gerid)t=

liehe jjorberung gegen ihn ergeben" ober etmas a.

„etwas gerichtltd) als (Eigentum forbern." c) einen

(.cttoas) für (als) etroas a. gebraud)t @oe. ftättfig

iineigentl. = „toofür itefjmcn", „loofür halten":

man fouttte it)tt für bas l)übfd;cftc Olitglieb ber

ganzen (Sefcllfcbaft a.; alle (©eftaltett) mufjte mau,
n>o nidjt für ebel, bod; für gut a.; biefc (Säuge
fpmt/eu mir als glctd)peitig mit ber (Sebirasmaffc
an. d) etwas fprtdjt einen an = „madjt ©tnbruef
auf fein ©emüt": einen Saal, ber fie cniftbaft

anfpradj ©oe.; gemöf)itlid) obnenäljerciöeftimmung
Bon einem angenehmen (sunbritrf; aud) otjttc 9(cc.,

toenu angenommen tnirb, baf? ber (Sinbrucf auf
jebermanu ber gleid;e ift, tuoju abjeftiBifd) an=

fprcdjenb; uugeprig jutoetlen mit Xat.: tt>o einem

fo oiel (Scaenftänbe anfpredien ®oe. 2) 3nrr.
a) »crcinself: fpradj feiten bei ihr au 2iM. (je^t

por); b) ein innfifinftrumcut fpridjt leidjt (fctjrocr)

an = „ift leidjt sunt Sötten 31t bringen". — 2>asu
21ufpradjc, 2lufprud;.

anfprengen. 1) S8om SHeitcr teils intr. (gegen
einen a.), teil? trattf.: ba fpreugt ein untottl-

fommetter Dritter mit reuneubeu ©ngeln itjit au
S3H.; e§ ift bann überfiaupt „auf jemaub loSftünen",
namentlid) um etirnS 31t erlangen, 311 erfahren,

ugl. fpreugt enblidj felbft ben Crimen an SBi,
fpreugt ibti ä)tgftlid; an Sd)i. 2) WMat it. bergt a.

9(ttfpnid) »U aufprerhen 1 b „gcridjtlid)C ^orbe=
rung", Bgl. 3t. macbeu, ergeben; bann aud) „bic

©ruublagc, baS 3(eei)t 311 gcridjtlicbcr ^•orberung",

Bgl. 21. auf etmas haben, öäufig auf nid)t red)tlid)C

Tyorbcruug übertragen. 33ci in 21. nehmen fann

fid) bie SBorfteHung ber gorbenmg fo abfdjtoädjejt,

baf; es fid) 311 anfpredjen 1 a ftcilt, Bgl. barf idj

3bre (Süte nod; einmal in 2t. nehmen?
Wnftalt 311 aufteilen = „Stnorbniing", „(£-inrid)=

tung": es (baS ©cntälbe) war aus öffentlidjcr 2t.
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r erfertigt morbeu (?oe., biefe f^ctrat ift aud) ein wenig
meine 2t. Sdji.; aEgemetn in 2tujtaltin0 madicn,
2tuftalten treffen. Slttgemem tft terner 2t. = „in

beftimmter©eifc(fingericf4etes",„3nftitnt":£chva.,

pflcgea., 23linbena. 2C. 5cajit nennt ftalteu, wooou
totebet Scranftaftuita, ir>oburdj 21. in feiner Sjer«

toenbttng citigefdjränft tft.

?tiiftoiib. 1) ;u anftef]en 1 mit rjcrfdjiebcitcit

Spc3ialtficrungcn a) ber 3äger gebt auf ben 21.

b) }« einem ftebt an: „Scfticfitdifcit". 2) 31t

aufteilen 2 gebort fübb. 2t. = „Slntritt eines

Xicnftcs", ferner = „©clcgcnfieit", cigcntl. „loas
an einen berantritt", uamcittlid) „S>ciratsgclcgcu=

fieit". 3) 31t anfteben 3 = „üjjfliife, bie in einer

Xfjätigfcit aemac&t toirb"; antib. = „2BaffenftüI=

ftanb"; in ber ©cricfjtsfpracfjc = „?(uffd)itb", «gl.

bodj muß id; ber Pollftrecntng bes Urteils noch
2t. geben SBi., es faun 2t. bamit baben bis morgen
£e.; = „dintjalt, ben man aus S&cbcnflidjrcit

mad)t", atigemein in 2t. nehmen, otme 21., aud)
etwas l]at feinen 2t., 2t. gegen etwas ergeben. —
Attftättbig ^11 2lnftaub (auftebeu

-

) 1, Pgl. einem
folcbcn (Seift ift bie 23cgierbe 311 berrfebeu a. 3ßi.,

wäre mirs a., bir 31t folgen Sd)i.; unforreft mit
(Seit.: feiner febr a. £e.; jetjt getüöbnlidj nur ot)nc

abhängigen ftafuS; in neuefter keit aud) roie

gehörig = „nid)t ltnbcbeittcitb . wttaiitt tft mir
tft a. 3~u mir ftcrjt an = ,,id) tuödjte gern f)abcu"

:

wenn bir ber IHcrc-ur nidjt a. ift, fo braudjft bu
ihn nidjt 5U behalten Sd)i.

anftatt, f. Statt 1.

Attftcd)cu: eine IDefpe ftidjt jemaub an; bauad)
im 18. "sabrb. häufig einen a. = „auf ihn ftidiclit",

tigt. 2triftopbanes bat mit biefer fomifdicu 23c=

ucnuuug bie ^lötcnfpiclcr a. wollen Se. ; = »fttttt«

lief) reisen" gebraudit es ®oe. : ftidjt Sic bas ITtäb=

dien an? Jim üblid)fteu ein .faß Wein, Butter :c.

a. Xasu ttnftid).

nitftett'ett. 1) einen King, einer. Strauß a. 2c.

2) Reiter a. = „aniünbcn" ober mit Don an ab»

bängigem Jlcc. £7013, eitt Fjans :c. a. mic in Branb
fterfen. Xanad) eine Kraufl)eit fterft an, imb Don
ba loicbcr übertragen : Sachen, jvrdjt :(. fteeft an.
— Skrtucdjslimg iion auftedjen unb aufteefeu tuie

bei ben einfadieit SB&rtern.

mtftefiett. 1) 31t ftebeu in betn gcmöhnlidjcn
Sinne als ajeseidmung eine« AuftanbeS, in bem
man fid) bcfiubct. SBenig üblid) in eigentlicher

Slntoenbuug, Pgl. von ben auftebeuben (in ber

9fäb,e ftchcnbeit) 2:5ömcrn (Soc. ; man fagt ferner

toogl bas Bett ftebt nidjt nabc genug an it. bergt.

;

bergmännifd): tScfteitt fteljt an — „fiegt 311 Xage".
Mtcirfiiicfi entfaltet bagegen ift ein Öcbraurf) ber

ausgegangen ift 001t ätkitbungcu tote ein Klcib,

ein tjut fteljt einem gut an (Pgl. unb werben mir
meine Kleiber fdjcußfidj a. £lt.), Wofür toir jeht

bod) luieber bloßes gut ftebeu oorsichcit. Xanad)
lineigcntltd) : es freuet einem Harren nidjt roobl

an, rou tjoljcii Dingen 311 vebcu iiit., bie (©lieber),

bie uns übel anfteben l'u., unb cntiprcdieitb nod)

alUiemciit; aud) offne abuerbialc JBefttrmrutng

:

3b'«;u ftebt es an, fo jart 311 bettfen ©d)i. SSer«

tnaubt ift mir ftctjt ctroas an = ,,ee gefällt mir",

,
(
id) ntöd)tc eS gern baben". 2) Sübb. tnirb a. ber

älteren ^yunftion bes Simpler gemäß (f. ftebeu 1)

nod) = „antreten" gcbraudjt: 311m (Canj a., toolleu

Sie nicht mit a. (fid) beteiligen)? Slbeluug; ttameut=

lid) ift a. = „in einen neuen Xtcitft treten"; ^erf.

er ift augeftaubeu. 3) Sind) bie 33ebeutung „3itm

Sieben fommen" im (Vicgenfaß 31t einer boratt=

gegangenen Söeloegung (f. fteben 1) liegt einer

toetteren (Jntmirfelimg 31t ©ritnbe. (^riium füb,rt

an ofjne Selcg bas pferb ftefjt an. Xanad) itu=

cigcntl. : Ottilic ftanb an 311 folgen öSoe., mofür
mir jet3t fagen mürben nahm 2tuftaub; cutfpred)cnb

finb Sie reich genug, fo muffen Sic barum nidjt

a. $2Sd)röber ; mit freierer iöerbmbung mirflich

ftanb er bei fidj au (nafim ?tnftaub, inbem er

überlegte), ob uidjt bas 23efte fei, bas lEHmber
31t behaupten W&L, mir finb bei uns augeftaubeu,

ob mir bies (SefeR anführen wollten .Sil. öäuftger
unb bis jefet üblid) ift a. mit nid)tpcrfönlid)cm

Sttbj.; e§ beseidinct bann aud) ltrfprüngliri) ein

Stillftebcn, bas ©intreten einer $aufe, tnirb bann
aber aud) für bas Sinbaitcrtt einer ^aufe gebraucht,

Pgl. es fautt a. bis morgen Sdji., es wirb nidjt

lange mehr a., fo wirb eine neue Xlanae fidj eben

fo betrogen ftnben 2öt. ; am üblidjften etwas a.

laffett. — 55a3tt 2tnftanb.

Aufteilen cigcntl. : eine Setter a. lt. bergl. bann
einen a. 31t einer ajcfdjäfttgitng, itrfprünglid) fiiin=

lidj „iftm feine Stelle habet anmeifen", bafjer einen

23eamteu a.; basu anftellig. Slnbcrfeits etwas a.

= „einrichten", bann übcrljaupt „borncljmen",

„ausfübren"; altgemein üblid) ift es nur in be=

ftinimten Skrbinbitngcit wie eine 2?cobadjtung,

23ctrad)tuttg , lluterfudjnng , eittett fcrgleid; a.,

mäftrenb onberefi tote einen proseß, eine Klage,

einen Ball, eine (Scfellfdjaft, eine ^aa,b, einen

Spasiergang a. toieber außer ©cbrciitcf) gefotumcit

ift; allgemein ift nod) etwas Sdilimmes, Uner-

wartetes k. a., was haft bu angeftettt? Xa3it

2lnftalt. 3ief(. fidj a. = „fid) benebmen".
anfterben: mir ftirbt an = „fällt burd) ben

lob jemanbes 31t": ben angeftorbenen (Srunb

yatler, einige iljm angeworbene Sdnit3c ©erbet.

Aitfttftctt (f. Stift), etwas ober einen W0311, icöt

immer nur auf ctmas Sdilimmes belogen, ä'iit

perfönltdiem Cbj. fagt man in glcidiem Sinne
aud) aufftiftett.

Sluftoß. 1) feiten 31t auftofieu 1, 3. ^. 2t. au
einen üifdj „was au benfclbcit augefriioben toerben

fann". 2) 31t anftoßcu 2 : einem einen 21. (Slutrieb)

W0311 geben; = „Stnfall": baf; er mit einem 21.

oou (Siebt befallen würbe SBi, es ift nur ein 2t.

rou Sdiwinbcl Sd)i., in einem 2t. 0011 £cbbaftig=

Feit Sd)i. 3) 31t anftoßcu 4 unb 311 u"'d?^ f^ßcu
au etwas: bu follft bem Blinbeu feinen 21. (etums,

moran er fid) ftoßen fann) fernen l'u., tjebt i««

2luftößc ans ben tüegett meines Dolfs Vit. 4'ieift

ltneicieutl.: nod) mit" beutlidiem 33ilbe Stein bes

2lttftoßes (in ber 3?ibel bes 2lnfto§ens); bann =
„l'lcrgeruis" : 21. woran ucb,mett, 2t. geben, er=

regen, bn.stt nttftößin. 3» mit ocr S'mae au=

fto'ßeu gebort etwas ohne 21. berfagett. — on=

ftoßen. 1) 311 ftoßen 1 ohne IBorfiettung bes «e=

toaltfanten: ein Stücf ,-»cug a. = „au ein catberes

amnilien"; einen ölifdi it. bergl. a„ mofür au=

fdfieben bas allgemeiner lleblidje; 3^aul gebraudit

es häufig ltueigentl. = „anfiuieit", ugl. fo wollt' idj

nodj ein Icfitcs Kapitel a. 2) }it ftoßen 2, luobct

fid) ' ber Slcc. aud) als oon au abhängig benfen

läßt: (einen mit bem (Ellenbogen, mit bem A'uße

a.; ben erftett, ber iljti a. möchte Woe. ; ani)b.

eine Kranfbeit, bann audi ein Sdilnmmer, ein

Dcrbruß, ein itttljeil ftößt einen an ; iingciuöfjulid)
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mit rc.itprofcnt ficfj : wenn ficfj in ben (Semälbeit

Philipps uub feines Solans |»ei tjödjft oerfer/iebene

3al|rl)unbcrte anflogen (fid) fdjarf berühren, l)nrt

anetnanber Bratjett) ®d}t. 3) jm flogen 8 (reftejü))

anfjb. : wenn bu lauf ft, bag bu bidj nidjt anftögeft

Vit., ftieg fid? bat Sd?iff an Vit. 4) }U ftogcu 4

;iutr.\ 3fid)t cigcutl. Medjer gehört (mit bem
<5(afe) a., beim habet fianbclt ftctj cS um eine nbfich>

lidic vanbluttg, uub biefe Seröjenbung beruht auf
einem Sßerfdjtoeigen beS CiL ba$er aud) baS

Sßerf. er hat angeflogen. .öierfjcr bagegen : au

einen Stein a., inforreft bu haft wo angeflogen

(ftatt bift) ffioc. ; mit ber Junge a.; gegen (roiber)

bie Klugheit, ben Kuftaub «. a. faetoöfinlidjer

rerftogen); cnblid) a. = „angrenzen".
nuftrelieit : intt". gegen etwas a. Wie aufämpfcn

;

mit »on au abhängigem ?lcc. = „nad) etwas
ftreben".

anftreidjen. 1) 51t tranfitiuem ftreieben. ®e»
wof)n(id) itad) ber älteren Sionftruftionswcife mit

einem 3lcc., ber nud) tum au abhängig gebadjt

merben fbunte: ein Baus, ein (Serät (mit ©d<
färbe) a. ; eine Stelle in einem 2?ud?e a., BolfS=

tümlidi id? roerbe bir bas a. ,,id) Werbe bir bas
gebenfen". Seltener uub jegt fcium nod) gebraudit

einem etwas a. = „ifju Womit bcftreidictt", Bgl.

ben £aftcrn bes (Tyrannen bie
v̂
arbc ber üugeub

a. SBi SBereinjelt fid? a. : eines JT!arFtfd?reicrs,

ber fid; bei mir anjuf. gewagt hatte ®oe. (mit

iHtUeiinuitg au iutranfitiuee ftreidjen). 2) Selten

SU intranfittBcm ftreidjeu mit Don au abhängigem
Sfa. pbiline hatte ihn mit bem (Ellenbogen an-

geftrichen ®oe. — ®OgU 9lnftrirf|.

anftreiten zuweilen = anfedUeu in 5)icd)ts=

quellen, in nid)t rcdjtlidiem Sinne öfter« bei Berber,
audi in Jadeit, Wo mir jetjt heftreiten gebraiidicn

mürben, Bgl. ba bie (Originalität ber Sutger'fdjen

Cettore augeftritten ift; wer Otfricbs (Eoangelium

gelefen, wirb bics ntdjt a.

auftrennen jU ftreua. Sbt8 ber älteren SRedjtS*

fpradie beibelialten e'inen pro.zeg a. ; llrfpruiig

nidtf flar.

anftriefeu zuweilen aud) = „mit einem Striefe

befeftigen".

anfturen zuweilen = anfrieren (@oe.).

nnfud)cn, bei einem um etwas; bafür anbb.

einen um etwas a.; ueraltet ift eB aud) mit 3»
11. Shtf.: "üb fudjt in Demut an, il?m einen

UnnFel anjumeifen 89t. ; in neuerer Sprache ju»

weilen etwas a., namentlich paffiuifd) bie ange*

fud;te (Erlaubnis. Subftantitüerter Sfrtf. 2liifud;"cu

um häufigften.

»Int-, f. ent>.

nntnftcu im eigentlidien Sinne ohne Wcbenoor»
ftcUung ungewöhnlich geworben, ogl. tafte mid?

au, id; lebe Sd)i. Wewöbulid) ift es ein feinb=

liebes berühren, ein ilU'rfctjreu.

iiutittfdicu, f. tätfdjcln.

Wuteil etgentt. „Xcil ber au einen fällt".

an

t

Imiii. 1) jii tbiiu in ber Wrbbb. (1). ji) mit

Don tbutt abhängigem Jlcc. anbb. häufig = „ans

legen", „anziehen": uub that ihm beu ticibrocf an
Vit.; ol)tte S)at. auf ben eigenen Vcib bezogen:
ein mann foll ttidjt lUeiberFlciber Ct. Vit., thnc

beiue Sdntb au Vit.; je|}t nod) oolfetümlid) eine

Kette , einen King a. u. bergt, b) mit holt au
abhängigem Slcc. (ogl. anhieben): bringet bas
hefte Kleib Terror uub tliut ihn an Vit., tpetfje

Kleiber, bafi bu biaj atttbuft Vit., fidi anuitb. mit

reiner uub fd;öuer ieibe i'u. ; in paffibifeljer töon=

ftruftiott aud) nod) im 18. 3"f)rf)- ! angetbatt mit

einem SterbeFIeibe iööhn, in Sammet uub in Scibc

mar er nun angetban öioc. ; bilblid) biß i>a$ ihjr

aitaetbau toerbet mit Kraft ans ber Robe Vit. öicrl)er

gel)ört üielleidjt aud) bie Sadie ift banach angetban

(fo befdjaffen), bod) bat babet im Sprad)gefül)l

Stnlebnung an tbiiu im gcmöhnlidjen Sinne ftatt«

gefuubcit. 2) p tbitu 2, mit enoeifen fonfurrierenb,

nllgemein üblid) nur in beftimmten iierbinbungen

:

einem eine <£bre, eine Sdimadi, einen Sdjimpf,

ein £eib, einen dort, fcltener (Semalt, einen IHenft,

einen Spott, einen berbruf; it. a. a., einem ctmas

a. immer üon etwas SBöfem; mit reflcribcm Tat.:

fid) (Semalt, §roaua ct., fid) ein £cib a. (tief) baS

Samt ttcbincn). Speziell Wirb einem etwas a.

hon Söejauberunq gcbrattdjt: es mufj (Eudj was
angetban fein Söiirger erftaunt, wer bies ihm an=

gefbati @oe. ; gewöftnlid) es einem a., nnmentlid)

aitaetbau haben.

Mntiit? = mf)b. antlitze (über 21nt- f. entO,

je^t nur in feicrlidjer 9tcbc = (Scfidjt.

Slntrng, erft nl)b. p antragen 3 it. 4. Ta^u
beantragen. — antragen. 1) „an fid) tragen" hon
Silcibern ftatt beS jetjt gewöfjulidjcn aub,aben: 21bia

trug ben £cibrotf an Sit.; Ogl. ferner weil (fo=

lange) er bas »fleifd; anträgt (geäubert in an fid;

tragt), muß er Srfjmerjcn haben Vu. 2) „Berber«

,
tragen", 5. 33. Steine jiim i'auett. 3) gewöljulid)

uncigentl. = „anbieten", „borfdjlageu" : einem

feine Riilfe, feine ^reuubfebaft, feine Banb 2e. a.

4) in beut Sinne ,„;ur C5-ntfd)cibung, ?(bftiinmung

tiorfdjlageu", intran). mit auf: weshalb ber ,(freuub

auf einen Spaziergang antrug (Moe., auf ^frci=

l'predutug tu, er trag barauf an, baß.

nutreffen 1 ) |n treffen in beut Sinuc „auf je=

manb tefjen . id) traf ihn in feinem Baufc (ge=

[uub, bei guter (Scfuubbcit) an. Xabei unter'

tdjeibet fid) a. Bon treffen babttrd), baf? es immer
bie i'lbfidjt, jemanb »n fiubeit borausfeöt. 2) ber=

altet Wie (au^hetreffeu: was bas atitrifft.

antreten. 1 ) intr. „fid) an ben gehörigen $lag
ftellcu" : 3um (Eau^e, militärifd) .mm Jlppcl^ jwn
€rer.;teren a.; uneigentl. wo ein grofjes (Talent

mit (Sliief a. uub fid; im (Slan^e feiner (Tbätig=

feit ^eigett Faun (ätoe., er ift gefteru angetreten

(in eine Stelle). SlnberS, tto"d) mit bentlidjent

,s>eruortreten ber eigentlidien Söcbcutung Bon au
in fBrad)Wiffcnfd)aftlid)er i'litSbrurfsU'eifc: ein Suf=

fir tritt an. 2) mit Bon au abhängigem SBcc „auf
einen zutreten": fdjuell tritt ber (Sott itjit att

Sdii., öurleigb uub Kaleigb treten fic baber um
(Erlaubnis an (Wie angeben) Ve.; uneigentl'. rapd;

tritt ber (Lob ben ineitfdjen au Sd)i. Slllgetueiti

iiblid) ift eine Stelle, ein Jlmt, bie Kcgierung,
eine Keife, einen Urlaub, einen fiaubaufeutbalt,

eine Strafe a. 11. bergt.; ferner eine fobfdjaft,

beu J3eweis wofür a. — Tii,;u eintritt.

Slnttuort = utl)b. iintwürte (bie jetzige Aorm
bind) Sliigleid)iiug an H>ort eutftnuben), urfprüng=
1 i cli 9L bann fr, Molleftiubilbitttg ;,u Wott mit

;mt- (f. ent») zitjrtimiu'iigelcOt, weld)es barin nod)

bie (sirbbb. hat, alfo eig'entlid), Was einer anbent
Sleufjerung gegettiiber an SSorten uorgebradit wirb,

bann aber befdiränft auf bas, was auf eine S'^nge

Borgebradjt wirb. 91uS beut Subft. ift baS Skrb.
aiitmurtcit abgeleitet. ÜUad) bem i*orbilbe Bon
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frans, r^pondre crfdjeint boSfetöc surocilcn =
„entfpred)en", juerft bei Seißnifc, öfters Bei @oe.,
ugl. bas 3unere, bas bem 2Jeuj;crcn antwortet,
jebem 2l(ter bes BUnfdjen antwortet eine gewiffe

PJnlofopfne. 3uff- bea., »era., mit abweidieubem
Sinn ausa., iibera.

nnuerfudjeu, üerfudjte, aber nidjt üblid) gc=

lnorbene 5Berbeutfd)itng üon anprobieren.
anroadjfen 1) = „an etwas roadjfcn" : ihm wad)>

fen «flügel an, ber Horf ift bir boa) nidjt ange-
wachsen; ofjttc nähere Söcfthumung : pflausen wadj>
fen an (roadjfen feft in ber (Srbc), bajn' (junger)
9Inwud)ö. 2) „in bic §öt)c roadjfen", „suuctjmcn":
bie Stabt, bie Bcoölfernug mäcbft an; bogt! 9ln=

road)g.

anmalt ft., früher fdjro. 2ft. tu malten, be=

scidjnet urfprüngltdj üBcrfjaupt „jemanb, ber an
Stelle eines anbern 311 öerfügen Bat", jefct fpe=

Sialifiert Staatsa., Ztecfjtsa.; jcfjledjtfjm = Kedjtsa.
annmnbelu mit Bon an a&tjängigem 2tcc, mit

^uftanbäbeseidjnungen, meift feefifdjen, als SuBj.
Ungcroöljnhdj mit 3nf. als ©ubj.: es fdjien Um
ansuw., mit biefer Dirne grabe tun ja banbeln
@oc. gumeilen fteitt fid) ber Tat. ftatt beS 2tcc.

ein: es wanbelte itjr gätjling eine Heine Sdjwadj-
tjcit an 2e., einer 2trt con Dummheit, bie ib,m

angemanbelt t)atte 9Jlori^. 93erf. mit fein, wofür
in golge beä tranfitiüett ©ebraudjg jitroeilen ber
Stcc. $asu StnniaitMung.

anroarten anrjb. „auf etroag (mit Slnfprudj) lt>ar=

ten", 3. 23. auf ein Sefjcn, ein 2tmt. Tasu Mn=
Wärter, 9iuu>artfd)aft.

amoeifen roie einfadjeS roeifen mit boppeltcr
Sonftruftion : 1] einen a. mit an: ein Porfter/er,

an roeldjen bie übrigen ©rbeusglicber angeroiefen
waren Söt., in bem 21ugcublicf ift fdjou ein wer-
benbes IPefen an meine Derwefung augeroiefen
Sdji., nidjt meljr üblid); mit auf jejjt aud) nur
in auf jemanb (etwas) angeroiefen fein = „nie=
manb (ttidjtS) anbcrcS l)abett, an ben (toorau) mau
fid) galten tann"; mit 311: 311 einer Pcrridjtuug
a., a. etwas 3U ttjun. 2) einem ein Zimmer, eine

(Sclbfumme, feine Befdjäftigung a. 2C. — Taju
SJuiucifuna, aud) für ein ©djriftftürf, rooburdj
(3iir 3atjlung) angeroiefen wirb.

anioenben nur unfiuulid). 1) äfinlid) luie r>er*

wenben, iebod) fo, baf; Bei Ictjtcrcm bie ^orftcltung
beS 2krbraudjcns, Bei a. bie beä SSeuugenS fyx*
öorfritt; öcrnltct mit an: mau bat an bic fran=

Söfifdje Spradjc fo riel politur angeroaubt derber;
gciüorjnlidj mit 311, ben Qotd ,311 begeidmat: fein

(Selb 311 einem guten groetfe a., feine §eit a. bie

(Semälbe 31t befeben 2c.; mit Slbü.: gut, übel a.;

es ift Bei iljm nidjt angeroaubt (l)at feinen 3mccf)
roie angebracht. 2) (auf etroas) a. „ctniaS »Ege»
meine? in 33ejiel)ung 311 einem Befonbern %aü
Bringen": ein Spridjroort, ein ditat, eine Hegel,
ein cSefe^ a., eine IPiffcufcbaft auf bie praris a.,

angeroanbte 21iatB,cmatiF.
—

' 9lnwenbutto ftellt fid)

metftenä 31t 2, namentlich immer in ben 2lÄcnb=
nngen 2t. finben, in (3») 2J. fommen, bringen,
fo aud) itutjauroeubuug.

aniuerben. 1) intr. um etroas, namentl. um
eine ;frau a., bgl. beiu 2t. um's ^räulciu @d)i.

2) geroötjnlidjer tranf.: Solbaten a.

»nwefen. 1) toie 2tbroefen (f. b.); früher üblid)
ftatt beg jüngeren 2lnroefcnb,cit; ba.^it anwefenb.
2) = „fgauä mit 3ugeb,örigcm (#rnnbbcftt}".

nnnioljncn. 1) ungctüöfjnlid) = „an etroa?

moBnen : weldjer Bern Ht;ein unb tttain an»
woljnet @oe. dagegen allgemein 3(inuül)itcr. 2) =
bciroot;uen, einem v̂ efte 2C., weniger üblid) als

biefeg.

anwitnfdjcn fübb. aud) = aboptieren, nioönu
ed eine Serbcutfd)uug ift; Stnroitufttjuitß = 2Ibop>

tion.

9(tt5eici)en ift in ber Söcbeutuug an atticigeu tut»

addjnt. ©S crfdjeint aud) = „uorbcbeutenbcä
C?Tcigni8".

ansciflcn anf)b. gatu allgemein „funb madjeu":
ber I)err t;at mir's perborgen unb nidit augc3ciget

Sit., oap bu ttjncn attieigeft, wer auf bem Stübl
uact) mir fiheu foll 81t. 3eßt = a. Bei ber Dbrig=
feit, „fdjriftlid) mitteilen burd) 3e 'tun G "ber bc=

fouberc $arte 2c.", ein Sucb, a., Born Verleger ober

uom Stejeufeutcu gebraucht, gerner bas ift nidjt

anzeigt rote tnbi.^icrt = „ba$ empfiehlt fid)

nid)t''. 33olf§tümtid) es 3eigt fid? an = „c§ er»

eignet fid) ctroaä 58orBebeutenbe§", ogl. nidjt oer>

gebeus «igt fidfs mir in (Eräumeu an unb ättgft=

lidjen tSeftdjteu @d)i.; ferner ITtarie ftirbt uni>

3eigt fid; mir an (if)r ©cfictjt erfdjetnt mir al§

3etd)eu ifircS Xobeg) ®oe. ; bgl. bastt 2ln3eid)cu.
— i'ducine, jegt ben gettiöb.nlidjen 33ertoetibnug§=

weifen Uou att3eigen eutfpredjenb ; früfjer aud) =
„Slcerfmal", „^nbicium": Baß- bie Ejaarc auf ber

Stinte bic 21. feiner 2lbFunft gcroefen aBinfelmann,
es mag bies bic 2t. eines grofjen Künftlers fein

@oe., ber Derftanb giebt 21. auf überfinnlictjes

Subftrat ber 2tatur Äant; bafür jeßt 2Jn3eicben.

«tätefjcn 1) ju tranfitiöem sieben, a) 9Jicf)t

fjäufig ftnb Jbenbungen roie bic Cbür, bic £äbcu
a. (sunt ä3erfd)Iufs ober fo, bafj fie bem 33erfd)(uffe

genähert werben), b) Ter Sinn „an fid) tjeran"

liegt 3U ©runbe in bie (Slocfc a. (ge)Döb/ nlid)er

3ieben). "5erncr m ^en §ügcl a. Tauad) ift

e8 bann = „ftraffer fpaunen": Bic 23ogcufet)uc,

bie Saiten eines 3»ftrumcntes a. SJilblid) mau
muß bie Sügel, bic Saiten ftraffer a. c) S8e=

jonoerS üblief) ift a. in 23c3itg auf Mlcibititgeftücfe:

einem Ben 2?ocf, bic Sdnitjc a., otjne Tat. mit 2k=
311g auf ben eigenen HÖrper. SJJan fagt aber aud)

einen (fid)) a. mit einem cigcntl. bon au ab=

Bängigen t'lcc. ; basn tonnen abuerbialc SBefttmm»

ttngen treten luie fauber, fdjön; bagegen wäre ie^i

nidjt geftattet bafj er angesogen würbe mit Ben

Kleibern 811.; Bgl. antt[un ia" anlegen 1. .söäufig

ift in Ber 23iBel unb bauari) fpätcr btlblidje 8uu
locnbung, «gl. 30g ber (Seift bes lierru (Sibcou an

;

er siebet (Scrcditigfeit an roie einen pauscr, sicljct

oen neuen HTenfdjcu an, siebet au ben lierni

3efum c£l|riftum. d) g-aft'au'fecr ©eBraud) gc
fommen i|t a. = „anfüljren" (eine Stelle unb
bcrgl.): bei £ucas, eben angesogenen Cörts i.'e.,

beffeu 3>cit als bas golbeue 2lltcr ber lllufcn in

allen füuftigcu 3il?r"Buubcrteu angesogen werben
wirb aßt. e) Setjr üblid) ift a. = „an fid) iicBai"

in Skjug auf eine in bie Jernc ausgeübte SBtrjtima;

3itnäd)ft pf)t)fifalifd): bic IPanb siebt ^cnditiafeit,

ber IHagnet bas (Eifcn an; bann' auf getftige

StMrfung" übertragen : bas £idjt siebt bic lltiiffcu,

ein ebler llteufd; siebt eble lITcufdjcu an, td? f iil)Ic

midi rou ibm angesogen,
s^art. ausielicub abjcf=

tiPifd). ®a3u21usremina, 2tusieBuugsfraft. ®egtn«

fafe aBftofsett. f) Db^uc Dbj., aBer bod) in Jlnfdjlufs
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an tranfitiueg sieben fter>t a. in SBenbungen roie

ber Bobret, bie Schraube 3tct>t an = „bringt ein",

llneigenil. Sdjläge' sieben an'= „madjen fid)füf)b

bar" : bie preife sieben an = „getjen in bie ipöljc".

e) Dljne £>bj. ftel)t a. aud), »nenn an bag 9lu=

fangen mit einer £I)ätigfeit auBbrödft: bie pferbc

jieben an j uamcutlid) tm Spiel Weiß siebt an,

er .siebt mtt bem Springer an. 2) 31t itttranfitibem

jieqett: eine ITiagb siebt an. lieber analogen
fonimeu f. anfommeit i. — Slnjng, früher in

mannigfaltigerer SBertoenbung, jc&t ublid) 31t ait>

Rieben 1 c= „fileibung" nnb 2 : ber 21. bes beeres,

im 21nsugc fein. — aitäüglid) 1) in ber [ewigen

Söcbcnturig (anzügliche Heben fiibren, a. werben)
mofjl 51t ansiebeti 1 a, mobei nodj 311 bemerfen ift,

bafe bteg anlib. befonberg aud) Don einem tabeln«

bot 9lufül)ren, aud) bou Skrflagen Bot ©eridjt

gcbraud)t tnirb. 2) Veraltet 31t amteben le, mo
mir je§t amteben) gebrauchen, Ijauftg bei £e.,

aud) nod) bei öJoc, bgl. ich mein ttid;t, roas id;

für bie ITIenfcbeu 2lu3ÜgIid;es t}abcn mn§.
apart nug fraiw. ä part „bei Seite", inclcf)cg

in boIfStümIid)er ©prarfje 31t einem Slbj. umge=>

bilbet ift.

9lpfelftne aug pomme de Sine (9lpfel Don (lf)ina)

umgcbcutfdjt (suerft ttbl.).

Strbcit. !8ei biefem SBJortc übcrluog uripriing=

lid) bie JBorftcIIung beS Saftigen, 8e1djtoerltd)en,

fo bafe man and) fagen tonnte 21. leiben, bgl.

nod) juie bat in uuatisfprccblicher 2irbeit feine Seele

gerungen fit. ®rfl aumählidj ift bie SBorfteltung

einer smerfmäfeigeu SSefdjäftigttug in ben SSorber»

grttub getreten. $anad) bebeutet bann 2t. and)

bag Sßrobuft einer foldicn. — arbeiten ift ent»

fprcd)eub 3imäd)ft ,,fid) abmüljen", »gl. fein 21ugc

arbeitet mit fdjarfem unterj'udjeuben 23licf, bie

ftolje Stabt 311 erfennen fit. <$für bie auf einen gtoecl

gerichtete Itjätigfeit siefjt man fübb. febaffen bor.

diu Stcc. neben arbeiten brüctt jefct bag ißrobuft

aug, früfjer aud) ben bou ber Arbeit betroffenen

©egenftanb, bgl. fo arbeite ibm mm feinen 2lcfcr

£11., ber 23obeu ift gut gearbeitet ©oe.
arg ift autjb. geioöljnlid) „fdjledjt" im mora»

tifdjen Sinne, bgl. ttfr baffet bas (Sute unb liebet

bas 21rgc £u.; feiten ünb unurfprünglid) ift eg

„geringfuertig" o()ite H&cjiefyuitg auf bag 9Jtora=

lifdje, bgl. ein fauler 23aum bringet arge fruchte

£11., Kiubcr folgen ber argem liättb (erfüllten bei

betriebenem ©taube ber ©Itern ben geringeren)

9ted)tgfprüd)tnort; nod) jetst bas liegt febr im
argen (nad) 1. 3ol). 5, 19). SM. ba,3tt bie folgen»

ben 2Öörtcr unb rcraraett. £>eute liegt in arg
nteifteug 3uglcid) bie SJorftelluttg ftarf, unb eg bc=

rührt fid) am nädjften mit fdjlimm, bgl. arge
Dinge, er treibt es arg, bas ift (mir) 311 arg (ba=

gegen nid)t allgemein fiblid) es ift mir arg = „un=
angenehm"), xritt arg 31t SBörtern, bie an fid)

ctnms ©djlitutucg bejetdutcu, fo fommt eg nur
nod) nlg Serftärfung jur ©eituug, bgl. ein arger

Sflnber, arge llnanucbmlidjfeiteu. ©0 Ibirb enb=
lid) baS Slbb. arg in ber ttmgangSfpracbe mnndjer
Segenben jur SBerftärfung aitd) neben öiutcm unb
JlniU'neljnteu: es bat mid; ara gefreut. 2?a§ 9}eu=

truni 21rg luirb fubftautibifd)"gebraud)t luie Hebel
it. a., unb 3toar in ber ©rbbb. aber nur nod) in

negatiben SBenbungen: fein Ilrg, obne 2lrg. €r
ift ol)tte 31rg fann aud) bebeuten „er al)itt"nid)t«

SööfeS", cut)pred)cnb arglos aud) „ob,ne9(rg)oof)n".

—
- 9lerger erfdfciut erft feit bem 18. Saljrf)., 31t

ärgern gebilbet. 2)iefeS ift Ableitung au8 bem
fiompnratib ärger (mie beffern), bebeutet alfo

eigentl. „berfd)le"d)tern". 3« ber Sibelfprad)e ift

e§ „3ttm aSßfett berautaffen" (ärgert bid? aber bein

redjtes 21uge), bann „Stuftofj erregen". Sie gegcn=

märtige SBcbeutung fdjeint fid) querft in ber rc=

flejibeu SBertuenbung entmiefett 31t b,abcn; fieb an
ober über einem ärgern ift in ber Söibelfpradje

„Jluftof; an jeutanb ncftntcu" ; barau§ bie abgc=

fd)lbäd)te SBebeutung „iU'rbruf; empfiuben", jeßt

mit über unb Slcc. 33et ärgertid) bat fid) bie 2)c=

beutuug ber SSibelfpradje „3luftof3 erregeub" na=
meittlid) in ärgerliches £ebeu erfjalten neben ben

neueren, an ba8 ©ubft. angelebnten „Serbrufe ber=

nrfadienb", „SBerbrufs empfinbenb". 9lod) beffer

bat 9(ergcrmä (%., sutneileu %.) bie biblifdje 33e=

beutuug betnabrt. 5hir bereinjelt ift eS = 21er=

ger: innerlich rersebtte irjn bie 21ergernis ©oe.
— 9lrt(Iift, 3Üfatnnieugeiuad)feu au§ beut ?lbj. arg

unb £ift, bgl. mit arger £ift ©d)i. — 9trgtool)i"t

= mf)b. arewän „fd)limme SSerntutung" (wän =
nbb. IPabn, f. b.). 5)araug abgeleitet argwöhnen,
früher aud) argmobnen.

arm. 'tu "©rbbb. ift „be!lageu§)bert", „uu=
gliieflid)" (forme(I)aft in armer Siiuber, arme Seele,

armer üeufcl); jünger ift bie SJerlbenbung alg

Gkgeufat? 31t reidj. £0311 Zlrmut, ärmlich, arm>
felict, rerarmen, bgl. and) barmbenta, erbarmen.

9irmbrnft ^-., früher 9c., maljrfdjeiultd) eutftaubeu

au8 utlat. ar(cn)balista mit 9lnlel)nung au 21rm
unb Bruft.

9lermel, aud) (Ermel gcfdjricben, eigentl. 9Jer=

f(eiucrung§tuort 31t 2trm. 2lus bem 3lertncl

fdiütten.

9lrmc(n)fünbcr =g!ocfe, 'ftubl, -gefidjt, '11146116 2C.

3)iefe guff. finb bc3l)alb tnerfiuürbig, lueil ber

erfte S3eftanbteil für fid) eine Söortgruppe ([ber]

arme Sünber) ift. Sa^er aud) ba§ ©djlnanfen in

ber $onn. Ö5eluöf)ulid) fagt man ber 31rmefüuber>

ftubl 2C., aber ben (bem) 3IrmeiifüttberftubI, als

ob arm nttributio 31t Stuhl ftünbe.

9lrmut = ml)b. armüete. 91bleitung au§ arm,

fS., frütjer aud) 9c. 9118 9t. I)ält e§ fid) am längfteu

in ber SJebeutung „bie armen £eute", bgl. mag
bas Jlrntut feljn, mie's fertig mirb 2e.

9lrt bejeiegnet gnuäcf>ft eine burd) 91bftammung
unb in ^-olge babott burd) Itebereinftimtnung in

ben CHgcnfcfjaften 3ufammettgel)örige ©ruppe bou
9)tcttfd)en, Xieren, $fiati3cn (bierfier geljörig bn§
©prüdjmort 21rt lägt nicht nott 21rt); mirb aber

tbciterl)in gebraudjt, mo nitr bie le^tere borbaubcu
ift, betngcntäfs aud) bou leblofcn SBefen, Qaftänbcu
unb 93orgängcu (r>erfd)icbeuc JIrteti con <£bcU

fteiueu, Dergnügungeti 2C.); eine 2lrt ll1 ciii, 21cpfel,

eine 2lrt 0011 21bfchicb 2C. gcbraudjt man, um et»

lt>a§ 31t be3cid)uen, mag, genau genomnien, nidjt

in bie betreffenbe fiategorie gebort, fonbertt nur
9(cl)nfid)feit b,at. 21rt ift ferner bie angeborene,

lbciterl)in aber überhaupt jebe (Jigenfdjaft, ®igen»
tümlidjfeit; Ijäufig berbunben 21rt unb Weife, ab=

berbial berart; e§ ift enblid) „gel)örige 9lrt", bgl.

fie bat gar feine 21rt nod; (Sefcb, tef , ibren §11=

[taub 311 tierbergeu @oe, bas ift feine 21rt, einen

fo b'u.iubalteu, befonber? üblid) bafj es eine 21rt

bat; baju Unart alg ©egenfag. S)ie öejie^tmg
auf bag 9(ngeborenc geigt fid) beutlid) in arten

nadj, ausarten. — artig fnüpft an 21rt = „be=



argncn 30 aud)

tjöxigc Sfrt" an: unb mar alles artig (gehörig,

paffenb) in eiuaubcr gefügt £u. (*» tonen fief)

jefei bret $ebcutung»fd)atticruugeit unterjcbeiben:

„jicrltd)", „anmutig" — „toofjlgejogen" (Don
Hiubcrn) — „fjüflid)". (Sutartig, bösartig 2C.

finb Ableitungen aus gute, böfe 21rt.

ordnen fdjtoetg. „ba»~ ©cfdiäft bc» SlrjteS au8=
üben"; barauS abgeleitet Wrsitei, babon Wieber

arbeiteten, (efet betauet, „Slrjnci autueubeu", tranf.

„mit Slrjnci bcbanbclu".

91» bejeidjnei urfprünglid) bic ©ins auf bettt

SKürfcl, bann im .Siartcnfptcl, Wo e8 fid) jur&egeidjs

nung für bie l)öd)ftc Ratte eutwufelt bat. 3tt ber

erftereu JJebcutuug ift c» uuüblid) geworben.

9Ifdj ft. 3)f. ift bte urfprünglid)e gform uou £fd?c,

bejeidwetc bann ein (au» (Sj&en&olj berfertigte»)

©efäfs. 3n ber SBcbcutitug „9fapf" (au» beliebigem

Stoff) ift e» uod) jc|}t in iimndKii ©egenben gc=

brändjlid) (
S
4-{ 1. 2lefdjc Ibüminel). 8uff7: Blumen-

afcb, Jlüldiafdi — 2lfebrudjeu.

91ftf)(e), aud) 2icfrbc, feto. Tl., 93e,3cid)inmg eine»

ber ft-orelle äbulidjch <5ifd)e».

9lfd)e §r. 9lu» ber Bibel ftammt in Sacf unb
21. Buße tbuu; ferner 2lfcbc auf bas Ijaupt

ftreueu al» ,>}ctd)cn ber Jrauer. — 9lfrh,cit-

bräbcl, f. brobclit. daneben 2IfdicubutteI , >jnt-

bei unb anbere gönnen. — 9lcftt)cr „9Jcifd)uug

bou 9lfd)e unb Half", üott (Serbern unb ©etfen«
fiebern gebraudjt. 3)cuu äfd)eru „mit 9lcfd)cr be=

banbeln". SlnberS cttiäfdjerit (ein Bans) „in 9lfd)c

legen", „bcrbrenneit". — ftfdjcrmitttuodj, erfter

SÖRtttooal in ber fjfaftenjett, fo benannt wegen ber

Sitte, fid) an biefem iagc mit geweihter lUfdjc

beftreitcu 51t (offen.

äfen, äficu f. 2la».

9(f»e, Wcbeuform Don <£fpe.

9l|t teil» = ,8»etg", teil» = „Muorrcu", baher

bulgär übertragen auf einen 9lu»mud)S iiuMücfen:

einen 2t. haben, fid) einen 21. ladjeu. Sa^u fclteue»

äfteu ,,9lcftc treiben , bgl. bilblid) ein tüditigcrllieiftcr

werft braoe Sdiiilcr unb ihre CEhätigfeit äftet mieber

ins llneitblidjc ©oe.; l)äufiger refl.: ber alte Stamm
äftet fid; ju einem ungeheuren Harrenbaume ®oe.
äiH'iterbilbung äfteln.

9ltem. Nebenform ©bem, bau fiu. gebraurijt

unb burd) bie SJibel aud) fpätcr lebenbig crlialtcn.

Selten ift bie fjfomt ©rem. Wtatt fagt 21. holen,

früher 21. Rieben, wonad) Zliempa; 21. fdiöpfeu

gewöhnlich) boit jemanb, ber eine «eit Urttg nid)t

rcdjt l)at Atem holen tarnten, batet bilblid) = „fid)

uou unruhiger Ibätigfcit erholen". SBßl. ferner

auf;er 21. fein, fid; a. 2Item laufen, atemlos; etwas
benimmt, perfekt einem beu 21. (Don beflemmcnbeu
(5-mpfinbuugen). Jlnber» einen in 21. fetjeu (einem
9luftrcngung madjen), erhalten, wobei btc?lufdjau-

1111g ju (Staube liegt, bafs 9luftrcitguug ein leb"

hafte» Statten bcraiilafjt. ®a,?u atmen, ^oettfd)

wirb basu cmd) al» Subi. gefeht, toaS al» altem,

tote ein Sltem auSftrömt, bgl. frifcb atmet bes

morgens lebeubiger Band) Sd)i.; naincutlid) in

uod) "mehr bilblidfcr SÖJ'ctfe: lieber, ans beueu
(
^u

friebeubeit unb ruhiges Dergnägen atmete SBJi.

3m i'lcc. tritt p atmen in be"r genibhnlidjen fliehe

nur ba» ©ingeatmete, in ber SBoefit aud) ba» Stn»=

geatmete bei inlblidier Jlii»bruet»lueife, bgl. es atmet
ber i7aiu balfanüfdie Düfte ©Otter, JU ben Julien
einer lauter £iebe unb Ifolluft atmeubeii Öanae
2Öi., eine frifdie (5abe, bie auf lauger ^abrt

bcFIommueu Reifenben oZrfrifdjung atmet @oe.
©enauer eiua., ausa.

ätfd) (mit langem ä) (anbfdjaftl. SnterJ. be8

Spotte». facMl einen au»ätfrf)cu.

Wjcl a. anlib. u. lanbjdjaftl. „elfter".

aljcn, Haufatibum >u effeu, „effeu, freffen lafjeu",

baber 9lljiiiig. ©etuöhnltd)er ift äljen (aud) efeen

gefdjricbcn), ogl. bafj fic mid; ätje unb madje cot

mir ein OZffeu 8u., i>a$ niemanb bid? bebaufe, ätee,

träufe 3«»cntet. SSon .\>aufe au» bamit ibentiid)

ift öReu „beiden". Mad) ber @rbbb. follte man
al» Dbj. baju bic Säuren erwarten, bie jum Sieben

bettoenbet loerben; ftatt beffen fte()t ber bamit be=

haubclte ©egenftanb im 9(cc. 2;a» Jlcuiuittel fann

fogat al8 Subj. flehen: bas ä^enbe Sublimat feines

Spottes 3|?aul. Dbj. fann auch ba» 9tefultat

be» Sieben» feilt, baher neben beut Sßaff. Subj.:
ein fdireeflidies (Scfetj, mit 23hit in uufre 23ruft

gcätjt Sd)i.

an al» Stteri. erfdjeint für fid) erft fpät; e» ift

au» aumeb = inl)b. onwe lo»gclöft.

aud) = iiihb. ouch. (>» totrb iitnädjft gebraudjt,

meun ettoa» in S3e,5ug auf einen ©egenftanb (and)

eine ©igenfdjaft, einen SSorgang) au»gefagt totrb,

loa» fdjoit uou einem anbern ©egenftanbe au»=
gejagt ift. ©8 bicitt baher häufig ba^u ein Satu
glich (refp. einen ÜRebenjafc) an ein anbere» an»

jufnüpfen, inbem ba» übereiuftiiuineub in 33cjug

auf beibc 3lu»gefagtc uid)t loicbcrholt ;u toeroen

braud)t, bgl. Karl fommt (nidjt), (unb) Snij a.

(ntdjt), ober (nnb) a. ^ritj «nidjt); ich habe ihn

gefeben, (nnb) feinen Bruber a.; er ift elnlid',

(unb) a. gefdiieft; ein cbrlidjer unb a. gefdiicfter

iriauu; üb habe ihn gehört, als er fam, i^uubl a. als

er ging. '©» fann alfo gur Jlufnüpfiiug and) nod)

nnb Ijiüsutreten. desgleichen fann fid) a. mit ober

foluie mit einer Jlbocrfatiopartifcl berbinbeu: nimm
einen Sd;mamm ober a. ein Sud); er ift gutmütig,

aber (bodj, allein) a. bumm. 2)er unterfdjteb in ber

Sßettoenbunq tum (unb) aud? unb ber bon einfadiem

nnb befteht barin, baf; erftereS angetoenbet totrb,

toetrn 511 einer al» fertig hingeftcUtcn ?lu»fage uod)

uadjträglid) ettoaS hinzugefügt toirb, Ichtcre*, meitu

bie 3ier'binbimg tum uornhcrciu in ?(u»fid)t genom-
men ift. 2er entfprcdjeubc unterfdjteb beucht jtoifd)en

ober a. unb einfachem ober. Qn biefer SBertoenbung

berührt fid) a. mit ebenfalls, gleidjfalls, ebenfo

unb mit aufjerbem, ba^n, überbies u. bergl. (?•»

fann bot nnb lmclj beut angcfiiüpfteii Sahteil fteljcn,

mobei nod) ,311 beachten ift, bafj c» im erftereu

SJatte biefem im Jone nntergeorbnet ift, im legieren

ihm gleid) fteht. ©S fann bei ber Jliifiuipfung

mit a. uod) ein weiterer Sahteil burd) einen anbeten

erfeht werben, bgl. er fdjenfte bem einen nur
Kleibuug, bem anbern a. cliuas (Selb; idj bin beute

nur früh jpojteren gegangen, gefteru a. am 2unb

mittag. .Oünfig toeroen bie "torrcfponbicrcnbe'u

©liebet uerfnüpft burd) fornobj — als a.
, nidjt

nur (.blofj, allein 1 — fouberu a.; fclteitcr ift meber
— nod) a. — SBaS gcinciufaiu in Bejug auf Itoei

Sahglicbcr auSgefagt toirb, fann aud) neben beut

ätoeuen wieberfjolt Werben, entweber uollftäitbig

ober abturgenb burrii atotoenbung. ftellucrtretcn>er

Pronomina, bgl. id] fann uidit, id; will a. uid)t;

er ift frauf, a. feine ,Vrau ift es ober feine ,<frau

ift es a. (in (egterem gfaHe wieber mit ftärferer

Betonung be» a.). So uerbiubet alfo a. itoei

Säfee, aber fo, bafj eS bod) fpejieH auf ein einteilte»
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©lieb geht, auf weldjcS bamt aucf) her Safcton fällt.

2Bcitcrbiu fnmt bamt ftatt ber äöicbcrbolung cht

fmtonnmer StuBbtud aitgctoenbet werben, bgl. Karl

ift faul, a. ^rit? ift nidjt fleißig; es finb ciele

©ffi,;iere in ber <5efellfd?aft, a. Sic fünften finb

Sablreid; Beitreten; es finb »tele Berannte ba, a.

beiit J3rnbcr wirb nod; fommeu. Sittd) für Hefe
<yällc finb fomobl — als a., tttdjt nur — fondern

a. auioenbbar. — Sind) jtoiwjen regierenbem uiib

abhängigem Satje fattit cut)pred)cnbc akrfnüpfung
mit a. bergeftcllt Werben, bgl. wo ich geboren bin,

will id; a. begraben fein; wenn ich tüd;t mehr
arbeiteit dann, mag id; auch uidit mehr leben; wie

id; ihn perlaffcu habe, habe id; ihn aud; wieber

gefunden. S8ei S3ergleidjien fann nitd) baS lieber»

cittftimmeube uerfcfjroicgcu »erben, fo baß ftatt

ciucS abhängigen ®a(3cS nur ein @a(3teil bleibt,

Bgl. wie aefteru, will er uns a. beute wieber ab-

holen, ^ferner fciim a. einen Saft, ber Bon einem

folgcubeu abhängig ift, an einen Borhcrgcbenben

anfuüpfen, Bgl. Karl ift abgereift; wenn a. ^rtfi

abreift (wenn midi a. ^riß rcrläßt\ habe id; feinen

Befannten mehr hier. — '2er Wcgenftanb, lueld)er

beut bitrrf) a. bet'Borgcbobcucu Sangliche torrc
fponbiert, bleibt jutoeilen unaitSgcbrücft, bgl. a.

id; mar in JWabien geboren (tuie mandjer aubeve >;

cicftcrtt war Ball bei bem JViiuiftcr; bift bu a.

&a gewefeu? morgen ftttbet ein Jutsffng uad; It.

ftatt; fomm bod? a. mit. — ©ine anbere attS=

gebebttte iBeriiicnbuiigSwctfc Bon a. beftcljt barin,

bafy cS ein Sattglieb h,crBor()ebt, iBcldjcS Bon beut

forrefpoiibiercnben, an baS eS augefnüpft ift, ttidjt

Bcrfdjicbeu ift, fonbern Bielmebr ein 2eil bcsfclben,

Bgl. alte, a. ber ältefte unter ihnen; feiner rennt

if|n, a. Karl nicht; es ift jeßt überall mann, a.

im hohen Sorben; id; gehe täglid; fsajteren, a.

bei fd;led;tcm IVctter; id; gebe unter allen Um=
ftäiibeu, a. wenn matt alles aufbietet mich, jn

halten. Die llrfache, warum bas (5-iu;cluc neben
bem Jlllgcmeiueit befonbcrS l)crborgel)obcn mirb,

liegt barm, baf? matt es Bon ü)in nidjt ober ant

tuettigften erwartet, baf; eS inbegriffen ift. 8S8

berührt fid) bann mit felbft it. fogar; in negatiBeit

SätKti berührt fid) aud; . . uidit mit uid;t einmal.

Dies a. wirb aber and; febr häufig aiigctucnbet,

ohne baf) bas Allgemeine befonberS angegeben tnirb,

inbem et aus beut ,3ufanimcuhaugcuerftaubeii wirb,
Bgl. a. ein Kiub muf; bas ciufcbeu; a. ber (Seoul'

bigfte fann bas nicht aushalten; es ift attd; nid;t

einer bafouacfommcu; wenn bu and; nur bett

leifeften l">erbad;t baft; bas fctimcrft a. falt gut;

er ^ieht audj im Winter feinen llcbcrrod' an; mit
einem üftebenfafeet a. wo es am rocuüifteu geregnet
bat, ift bic (Ernte gut ausgefallen; id; fomme, a.

wenn es fdjueit. äöci Sliffnüpfuug emeB 2kbin=
jrunggfa$e8 fann a. in bcufelben eingefügt werben:
id; fomme, wenn es a. fdmeit ober folltc es a.

frbneien. gtotfdjen a. wenn ttnb wenn a. beftebt

aber ber Uutcrfdneb, baf; erfteves nur aebraudjt
werben fann, wenn cS fid; um einen hnpotbetifdieu

Sali haubelt, IcytercS and; bei einem als luirflid)

OorauSgcfeMeu, Bgl. wenn er a. nid;t reidi ift,

hat er bod; ;u leben; entfpred)enb o()üe Moni, ift

er a. nicht reid;. ©in folrijer Sali läßt fid) um=
formen in er ift jmat nid;t reid;, bat aber bod; ;n

leben ober in obgleich. ( obfdion, wiewohl I er uidit reidi

ift ?c. — Ser Startoenming im Söcbiug'ungsfane ftebt

nahe bic im bcrallgcmeiucrnbcu Slclattöfafee: wer,

was, wo, wie (wie lanae, wie fehr 2c), fo lauge, fo

fehr je. a. ©8 berührt ftd) hier mit immer, mit beut

e§ attd) Berbuubctt auftritt (wer bir auch, immer
bas gejagt haben mag). — gar äkrbinbitug Bon
SätKit, ohne baf; mir ein einzelnes ©lieb beröor»

gehoben Wirb, bicut a. sunädjft, memt bicfclbcn in

einem SJJaralWiämuS ju cinanber ftctjen. Da^tt

muffen fie tnenigftenS ettoaS Uebercinftimuteube»

haben, toäjkenb ntehrcre ©lieber in einem gegeu=

fäölidjen SicrbältuiS ftehen. Sgl. er ift fpSt ge=

fommett unb er ift a. früh wieber gegangen. .s>ut

entfpredjcu fid; bat it. früh, gcfoinmeü it. gegangen

;

überciuftimincub ftcljt er ift, unb biefcS "fann "baS

,;roeite 3lal fortgelaffeu unb fo ein fogenanntcr
^ufammengejogener ©a(} gebilbet toerben. 9Jid)t

immer ift bas möglid), Bgl. idi fomme 51t uiemaub
unb es fommt a. uiemaub jn mir; hier beftebt baS
üebereinftintmenbe barin, baf; ein Stoimttctt itntcr=

bleibt, aber eine einmalige Sctjuug beS SSerb. ift

mtntöglid), Weil Bcrfdjiebene (Vorittcu Bcrlaugt toer=

bett. — Kernet mirb a. BertBcnbet, um auS^ubrürfeit,

bafe stuei 2ä&c fid) int ©iuflaug mit ciuaubcr befinbeu.

®o, inbem ber Jtoeite fid) al» eilte uatürlidie jjolge

aus beut erftett barftellt, Bgl. biel1ad;rid;tiftfcltfam,

a. glaubt uiemaub barau; in bett fdiwebifd;eu

Kriegsgcfcßcn war bie Illätjigfeit befohlen, a. cv
blirftc man in beut fd;wcbifd;eu £ager weber Silber

nod; (Solb @d)i.; id; will bir r>er;eibcu, nur mnfjf
bu es a. ttid;t wieber tbuu; wenn bu mir bicsmal
tier;cibft, will idi es a. nidjt wieber tljun. ?tnber=

feitS, inbem ber jtoette Sa(j ben erfteit begrüubct,

Bgl. id; friere uidjt, es ift a. heute ttidjt fo falt;

er bat es triebt fertig gebradjt, wie follte er a.?

9ht einem begrüitbetfben Sa^c ftcfjt a. nie an ber

Spitu-, mähreub bieS bei einem folgernben fetjr

üblid) ift. — Shffl ber SBertoenbuna be8 a. in bc=

grünbeubeu Säuen ausgegangen ift bie in ?(cufee=

rungen bcS Sortourf*. Bgl. bu faitnft ^tber) a.

nie ben Ulttub halten (begrünbet ,;imäd)ft, marimt
ber Slugerebete etmaS für fid) ober einen attbern

llnangenchmeS augerid)tct hat), bu mttfjt (bod;) a.

immer babei fein. S(el)ttlid) finb Sleufecntngcu bc§

SSerbruffeS mit 311 Wie bas ift (aber) a. ju ärgerlid;,

utilber bu bift (aber) a. jn fleißig. iUirluuff ober

SBerbrufj fann aud) in ^rageforin auSgebrücft
toerben: Damm iäf;t er mid; a. nicht ;nfricbeu?
warum baft bu ihn a. ciugclabett? — 3n fragen
luie ift es a. wahr? weif; er es a. fdjou? wirb er

a. 31t tianfe fein? luirb ber 3ioeifeI auSgebrürft,
ob bie S®trötd)fett fid) in llebereinftiimuung mit
einer äjorfteüung befinbet, bie man hat. ©in fold)er

ßtoeifel fann fid) aud) in ber g-onu eines 3Euitfdj=

fa(;eS äufjern: wenn er nur a. jn liaitfc ift.
—

;}u ermähnen finb nod) Sä(?e luie id; toeifi a. gar
uid)t, wo er bleibt unb ironifd) luie bas fel;Ite" a.

nod;, bajn wäre a. jetjt geit.

Stuc = mbb. ouwe' ift abgeleitet auS iuf)b. ahe

(f. 'ad)), bebeutet baher eigentlid) „^sitfel" ober

„au einem puffe gelegene sJlicbentitg". So nod) in

Söesciriiunugcit beftimmter Certlid)feiteu, mit ber

öeoeuiung „(snfcl" s- 2J- "t bie "ffarauen (bei

lUüudieit), Utainait, Keid;cuau; häufig ift and)

blofeeS 2fu als ©igenuaiue. x u'(3t ift es in poetifdjer

Spradic = „äBicfc".

Vliterlinliit = mbb. ürluin, umgebilbet auS orhan
unter Slnlcbmtng an 3titcrort)fc. XiefcS ift eine

uerbeutlidjeube gnf., wofür früher einfadjcS ür
genügte (ugl. ftnbnmrm, IPallfifd;, IPiubhunb u. a.).
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auf = inf)b. üf (ntb. Scebeufortu nf, nod) muub=
artl.). 1) Son föaufe au8 ift auf nur St b t>., rticfjt

SPräp. uub nur 9tid)tung8bcscid)uuug. a) ©8
bebeutet nlfo sunädjft „in bic ßölie" ; ber (Segen»

fa(3 wirb teils bind) uieber, tcil8 burd) ab, in

berauf, hinauf and) burd) herunter, hinunter auS«
g'ebrücfi.' ©8 toirb uidjt'blofs für bie birefte

Stidjtung nad) obett gebraitdü, foubern and) für

eine fdjräfj aiiftcigenoe. SBie ab, an, 2C. ift e8

attS feiner früheren äkrlucttbuttg sunt Seil burd)

bie SBerbinbimgen berauf, hinauf berbraugt (f. her 1 ).

4>olIftäubig gefdjttwnben tft ber urfpüuglidK ©hm
bon her in berauffommen, bon einem <Sdn"tler ae«

braud)t ober = „emporfommen". ?lnbcrerfettä

ift ba, n>o nidjt bic ©rreidjttug eiuc§ 3ietc8 er»

folgt, uielfad) aufmärts an ©teile be§ cinfadjen

auf gerücft. Heber roranf, eollauf f. ror, »oll.

SMofse? auf ift hauptfädjlid) nur in engerer 8er«
binbung mit beut Skrb. üblich,, in unfeften 3nff.,

bic bann fcljr gctoöfjnlid) ba8 Aufgeben einer WS«
ber eingenommenen 9fuf)clage beseidjucti, bgl. auf-

fommen, 'geben (1), "laufen (1), "fielen, 'ffaen

(1), "fteigen, =fpriugeu, •fitem, 'flattern, >riicfcu

(I), -tauchen, 'jori^en, -fprubeln, -surfen; -beben,

'Sieben (la u. 2), "tnadjen (fictj), »wiegen, •wagen;
mallen, »braufen, "quellen, "fdiämneu, "foebeu,

gähjeu, "feimett, "madjfeu, "Hüben, "grünen,

"lobern, "leudjtcn, "flammen, 'blificu, "fiatfern;

febeu (1), "blicfen, "fdjaueu; "fdjreien, 'brüllen,

lachen, 'fetrfjen, "atmen; "ftrebett, "helfen; "richten,

"pflauseu, "bäumen; "blät)en, -Hafen, "fduncllcn;

"bauen, •häufen, -fdjicbtcu, "fpcidiertt, "ftapclu,

•flimmert; 'lefen, -fneben (bont !8oben), -piefeu;

=rübreu, 'rütteln ; 'jagen, -fcijcudicn, -)"töbcru, 'frören,

"treiben, "rufen; 'Sieben (ein fitnb), "füttern,

"fangen, -päppeln 2C. SlnS ber SBorftcÜltng be8

SlufftörenS au8 ber Stufte entfpringt ber (Sinti

be8 SlnregcnS 311 einer bcftimntteu 2f)ätigfeit bgl.

aufmuntern, -regen, "wicaelu, "l)ct;cn, "reisen,

jtadielu. ©ttoa8 berblafjt ift ber hrfprüugtid)c

Sinn bon auf in aufmachen (eigcntl. „auffahren
au8 beut ©djlaf"), 'weefenj aufframeu (eigentl.

bont 33obeu ober ber fonttigeu Unterlage auf),

-räumen, -mafeben; aufbefferu ; aufputjert, "febmüf"

fett, "sieren; auffahren (= inDrbnung oorfafircii),

-sieben (g. 58. uon ber 2~i>ad)e), 'inarfd;icreu; auf'

fagen (= berfaaen), 'järflen, -weifen, -seigen. 3u
einigen 3wR- f)ät auf ben Sinn, ba| bicUßiebcr«

IjcrftcUimg citic8 früheren $uftaubc8 borgcuoimiten

toirb, bgl. aufarbeiten, =fri|ciien, -roärmcn, "braten,

-färben, bügeln, "bürften, "forften u. a. Sfn aubertt

brüett auf au§, bafs bie ihätigfeit bi8 31t bulligem

Slbfdjluf! gelangt, bgl. anfhraudjeu, "sehnen, '«Jen,

'freffen, "rauchen, "reiben, "tragen (2) it. a. SJcit»

unter berührt fiel) auf- ualje mit er-, bgl. auf"

beben, ".sieben; c8 betoirft öfters tote bicfc8, bafs

bie 3uf- ben Eintritt einer Jpanblung bescitfjnct,

loäbreub ba8 eiufadie SSort einen baiicrnbcn 8»«
ftanb attsSbrürft, bgl. aufblühen, "grünen, -wachen.

3n aufbrauchen 2C. berürjrt eB fid) mit oer-. liefen
berbalcn 3uif. entfpredjcu nominale toie 21ufgang,

«ftanb, "lauf, "flieg, "fprung, 'fttig, =sug, -tpudjs,

-blicf, "fdjrei, -bau, -ruf, 'naljttte; baju bic abjcfti=

bifdjen aufrecht, aufridjtig. iiofer ift baS SBet-

I)ältni8 sum «erb. für bfc JBerbiubimgen a. uub
uieber unb a. unb ab. S)ic letjtere ift 311 einer ®in«
Ijeit mit befonberer 58ebcittuug8cntibicfcluug ge=

toorbeu, mobei bie SSorfteßuug gans gefd)nnmbcu

ift, bafj bie eine bon ben Beiben Stidjtungen auf=

tbärt8, bic attberc ab)bärt8 geneigt ift. KnberS
auf S2Bertberf)(iltniffe besogen: bem's anf ein paar
tlbalcr auf ober ab uiÄt aufommt ®oe. "Svcrner

finbet fid) auf enger als an baS Skrb. an einen

8fet bor ©rftrechmg angcfdiloffcu: bergauf, ftroma.,

and) treppa., poettfd) ((rmtnela., ftraßena., hersa.

(@oc.) it. a. (bagegen ben Berg Ijiuauf). 3" enger

SSerbmbung mit oon ftefjt c8 in oon Kinb, Kinb-
Ijeit, 3uacub, fleht auf, toobei e8 cigentlid) auf

baZ förpcrlidjc äBad)t8tum roeift. Dljnc l^erb.

finbet fid) anf in SÄufforberungen : eSemebr a.

;

blofec8 a. aI8 SJcafnuntg aufsitfteljcn uub fid) in

JBctbegung ju feben ober an eine Ihnttgfcit ju
madjeu; nod) menr blofs crmuutcrub ift wofflauf.

9lid)t a!8 Sni Pflegt a. fein gefafet su loerbcu,

aud) er fauu, mill nicht a. llrfprüuglidj ift auf

neben fein 9cid)tuug§besäd)itung gerabc Inie cttna

auf s Eanb, nach Berlin. ©8 seigt fid) bieg aud)

in ber tjäufigcn SSerbinburtg a. uub baoou fein.

S8(ofjc8 a. fein ift immer fpcsiell „au8 beut JÖcttc

(bont Üager) aufgcftaubcit fein". S>ie8 mirb bann
aber aud) al8 SBcseidjuung einc8 blcibcnbctt ,^u=

ftanbcS gefafet (©egenfag ju su Bette liegen), er

ift moblauf = .er ift gefunb '(liegt utd)t frauf p
SÖctte) . Süiau fagt bann weiter aud) a. bleiben

(nid)t su Söcttc gef)u), suroeilen and) a. fineu tu

eutfprcdjenbem ©tituc, f. aud) aufbauern; bgl.

ferner ba er mich nod; anffab Xhümtuei, too rid)=

tiger su fdjrcibcn märe auf fab, ba auf präbifatib ift;

cbenfo tonnte mau fagen einen noch, a. fiubeu,

I

treffen. Slnl)b. tbirb a. fein aud) bem aufbrauchen :c.

cntfpred)cnb gebraudjt, bgl. bis alles Brob in ber

1
Stabt a. mar Uu. b) ©ine befoubere i'lbslocigung

bon ber ©rbbb. ift eine SSerroenbunfl, in ber fid)

a. mit offen berührt al8 ©egenfaö bon 311. Shtf«

gegangen iniifj biefe SertnenbuTta bon foldicti

fällen fein, tno baä Dcffncn burd) aufbeben eines

XetfelS ober bergt, gcfdjieljt. Urfpriiuglid) ift aud)

biefe8 a. nur 9tid)tungäbesciri)ituttg, unb als Sithj.

bei Sutranfitiben, als Obi. bei Sraufitibcu fteht

ltrfprünglid) ber als Skrfdjlujj bieneube Segen»
ftanb, Ogl. bie dl)ür, bas ^enfter gebt, fprinat a.

;

bic dbür aufmachen. Sikiterljin tbirb jeboef) baS
®ame, in ba8 eiite Ceffnuug gemadjt mirb, al8

@ubj. ober £)bj. gefetjt, ogl. bic Baut fpriugt a.,

bas Klcib platjt a. ; eine Kifte, bte 2tngen, ben

ITiuub aufmadien. Sigl. nod) aufberftett, "bredjeu,

reifjen, 'tbun (i), "bringen (2), "bcfommeu, -Fliegen,

"beitjeu, -fnaefeu, 'brücfeu, -breben, -blättern,

--liacfeu, "bauen, =bafeu, "fuöpfeu, -fchuallen, 'fdntfi'

ren, =fd>raubeu, "fliufeu, "fdiucibeu, 'trennen,

'biubcn (2), "beefeu (1), "riegeln, -fcbliefen, =mebeit,

-mtcfelu u. a., fid? bic lianb auffallen, ben Hücfcu

auftiegeu it. bergi. yierlier geljöreu mit nncigeut»

lidjer läSermenbnng anffcljmeljen, »löfen, --tauen,

"meidicu, "bellen, =fläreu, 'buttern; ferner einem

auffüiibiaeu, 'fagen (2). "sit bic Ibür ift a. ift

a. »oicbcf jur äfeseidjnung eine» blcibenbeu Sä*
ftanbeS geloorbcu (bgl. unter a), unb man fagt

bauad) and) aufftebu, -bleiben, "baben, -laffcu.

3Jicfe8 auf mufj liotioeubig angetoeubet »erben,

mo baS ©ttbj., refp. Qb\. ber fd)licf;eubc Öcgeuftaitb

ift, |. f&. Dccfcl, (Erfür, ^cufter; bagegen ttt forreft

bie 2lugen fiub offen 2C. 2) jünger (bod) fdjou

at)b.) ift ber ©ebrand) bon a. a!8 5präp. ltr=

fprünglid) tburben ftatt beffett üf ze (auf ju) ober

üf an bertbcubet. SBietfactj tuirb nod) im Wli)b.



auf 33 auf

ze ober an (f. 511 u. an) Ucrmcnbct, ISO mir jefet a.

gebmudicn. a) SO« ^räu. brücft a. gunäcJjft aus,

bafj ber ÖScgcuftaitb, beu ba8 wen üjr abhängige

SBort beseiebnet, uon oben ber berührt totrb. 68
unterfrin'ibct fid) Don über, mcfdics gebraucht nurb,

and) menn feine »Seriiljruna ftattfinbet, unb mit

fduirfcrcv Jöcruorbebung ber höheren i'age, lunbrcnb

in a. mel)r bic l>orftclluug liegt, bajjbcrWcgcnftanb,

bot bas abhängige SBort beseidmet, «8 ©tüue
bient. äiMibrcnb über feinen Wcgenfnts in unter

bat, giebt es ju a. feineu genauen ©egenfafc. Ter
Tat. unb Slcc. mcdifclt nad) ber gleid)cn Wtfiel

rote bei au. 2i>as uon fid; lehnen an bemerft ift,

gilt aud) uon fid; lehnen auf, bcsgl. uon fid; ftiit^eit

auf. Tic Jlbgrensung bes (>jcbraud)cS Don auf

gegen beu anberer ijjräpp. (an, |tt, tu) l)at fid)

Sinn Icil erft allmäblid) für bic einzelnen gälte

geregelt. 9Jcan fngt auf bem liefe, auf bot Bof
(Uerfri)iebeu Bon 30 liefe), a. bem £aubc, ll\iffcr

(bauebeu 511 H\iffcr uns 311 tanbe), beut (ber)

See, bem /fluide; a. ber Stelle neben au ber St.,

aber in ihrer äkrtoeniwng 311m grofu'it Seile

uerfdüebcu; a. ber EPeli itact) a. ber (Erbe; a. bem
Keller (micluol)l jefet unter Keller aud) baä über

bem eigentlidjeu Melier befiublirije (Seoäube sunt

SJierauSfcfjant uerftanben mirb), bem JJatbaufe,

bem (fernem) gimnter, beut domtoir, ber poft,

ber Bibliotbcf; er ift a. ber Schule, iltiiocrfität

= „ift Sd)filer, Stitbent", üerfdji'cbcn Uon in ber

Schule, lluioerfität. 9Jian fagt aud), murin eigeutl.

eine Uugciuiuigfeit liegt, uon einem Sanken nttS,

baf; e8 fid) auf einem Teile befinbet, Dal. a. bem
Hüefen, ber Seite liegen, fid) a. beu Kürten, bie

Seite legen, a. bem Kopfe ftebeu, fidi a. beu

Kopf ftclleu. (Sbenfo liegt eigeutl. eine Unge=
uauigfeit bor in Süllen tote jemanb a. einen

Spicfi fterten, inbem Dabei bic @ptt5C über ben

Mürucr ^tnauSragen fauu; uod) mehr in H1äfd;e

a. bie Seine hängen, perlen a. eine Sdnuir reiben

11. bergt., too eigeutl. nur bei» Wcfri'njtfein burd)

a. aitägcbrürft mirb. 8Ran gebraudjt c8 aud) mit

Söejeiduiungen Uon Vorgängen, bic an einem be=

ftimutten Crte ftattfiubcu: a. bem Ball, ber liod;-

jett, ber llteffc, bem 3abrmarft, ber lOadie, ber

Sauer, bem Zlnftaub, ber liut, ber 3agb, ber Sudjc,

ber Spur, ber Hcife, ber ^abrt, bem Ritt, bem
(Sänge, Schritt' uub (tritt 2c. b) SSiele Serbin*
billigen mit a »erben bilbl. gebraudjt, 3. 33. a. bem
piiufte ftebeu, a. ber Baub liegen, a. fd;wad;eu
jfifjen ftebeu, a. bem ürortucn (beut Saubc) fitjeu,

a. bem Damme fein, a. bem liefen haben; auf
beu Kopf ftelien, feinen Kopf worauf feiert, a.

fidi (feine Kappe) nehmen, a. bic Saint, airfs

üapet bringen, a. jemanbes Seite treten, a. feine

Seite bringen, feinen Baß, eine Bejcidiuuug :c.

a. etwas übertragen, a. beu !Tiauu fommen brei

<£icr u. bcrgl. Tiefe finb ifjrcnt llrfpruuge nad)

uod) ju a sn sieben. 3n anberu Dagegen liegt

üon Domrjcrciu llcbertragung auf Unraumlidjes
bor, Dgl. bie Derantroortung it. bcrgl. liegt, ruht,

laftet a. ihm, bie Hleiuuug beruht a. einem 3rr--

lume, er bebarrt a. feinem (Entfdjluffe; lücrt a.

etwas legen, einen preis a. etwas fetjen, fein

Vertrauen, feine gnoerficht, feine lioffmmg 2C. a.

etwas fegen, ich bab' meine Sacfyc a. nichts ge=

ftellt (®oe.). a. einen (Einfall fommen (wie fommft
ra barauf?), a. etwas oerfallcn, a. etwas (einen

(Sebaufcu) bringen, a. etwas hinauslaufen, wo
giout, 2>eutjc$eä SBörter&ucf).

will (folP bas hinaus?, es a. etwas anfommeu
laffeu, es fommt barauf an, bic Sdiulb a. jemaub
fduebeu l wäläen), einem etwas a. ben Kopf pt

lagen, einen aufs (ßewiffeu fragen, c) itjod)

UH'iter Don ber fiiiulid)en Oirunbaüjdiauung cut=

fernen fid) lU'rbiubungeu mit a. unb beut Slcc, bic

fein Seto. ber Semcgnitg enthalten, unb betten

eine S3orftettung mie fidi ftütjen a. (nncigcntl. er

ftüftt fidi a. bas ihm gegebene IX'rfpredien unb
bergl.) JU Wrunbc liegt, »gl. worauf rertraucn,

fid) perlaffcu, ftolj fein, trot5en, podien, beftebeu,

fieb etwas ciubilbeu, fid) berufen, etwas borgen,

a. tEreu' unb (Slauhcn binuebmen, aufs Wort
glauben, a. oZbrcuwort iierfichcru, ol)ltc iBerr). a.

mein Ifort, meinen (£ib, €bre 2C d) ^yrübseitig

ift a. snr oejjeidjrrung beS SteteS einer Söclucgttng

beruieubet, obitc baf; babei bic Jlbfidjt öort)artbeu

,51t fein braud)t, im eigenüidjeu ©time auf beu

fragltd)cn ©egenftanb «t foinmen. @o fagt mau
allgemein auf etwas (Jemand) los ober 511 geben
(reiten, fahren 2C.) ; poettfd) ift a. ein (öttterttfor

(Bürger) ofjitc 311. Sübb. ift a. 33eru reifen n.

bcrgl. (fo aud) öfters bei Woc.). Slllgemciu a.

clwas riditeu, teufen, weubett, sielen, febiefjen,

fid) werfen, fid) ftiirsett, febcu, hören, horchen,

lanfdjen, acC/ten, merfen, aufpaffeu. Itncigentl.

a. etwas (2lbcutcuer u. bcrgl.) aitsgetieu, aus fein.

Sluf bic geit übertragen: es gebt "(ein Dicrtel) a.

to Ubr, er wirb a. beu »Ibeub erwartet, wie lauge ift's

uod; a. (Oftent (^oe. ; a. ein 3Jhr mieten 11. bcrgl.;

ebenfo a. fcebjert, einen 2lngettblicf, ewia. lauge tc.

Tic (Streichung eines ^iclpuuftcs in Kaum unb
3eä luirb burd) bis a. ciusgebrücft, ugl. bis aufs
akut bringen, einen bis aufs 2?lttt peinigen, bis

aufs IHeffer feimpfou; bis a. ben 2tbcub." Turdj
bis a. luirb ferner auSgebrücft, baß ettoaS allein

ausgcfdjloffen ift: fie famcu alle um bis a. cittett.

Tass räuuilidic 3ieJ luirb sunt Hiel bc3 ©trtbettS

Ucrallgcmeincrt. .söicrber ju sieben finb suuädjft

SBeubungen, bic neben fem ücrfditebcncn jßerben

ftebeu fönneu, toie aufs Ungewiffc, a. gut ölürt,

aufs (ßeratewobl, a. ben (Lob, a. clob unb £cbeu,

a. trieberfeben, a. eigene lianb, cfanft, beu ^all

(jeben $., alle ;Jäüe), a. Ztbfdjlag. SSflt ferner

a. etwas beuten, fiuucu, fid; befinueu, es abge»

fetfen haben, hoffen, ocrtrcJftett, warten, rechnen,

Coor)bereitett, auwenbett, bestehen, beuten, an»
fpicleu, antragen, rcrsid;tcu, fid; oerftebeu, a. )C<

maubes ©cfuubbeit triufen, bas gebt a. mid),

bas ift a. mid; gemiiust, Uolfstümlfd) er ift fetjr

a. bas (Selb, a. clwas gcfafjt, begierig, neugierig,

erpicht, a. jemanb järne«, fcheltcu, fdjimpfen,
fdjmäbcu, sornia, bofe, oerftimmt, erbittert, arger'

Itrf? ; 2tufp'rucb, "HeAt, 2lbfid;t, tiinfiebt, Rurtftdjt,

Besietrang, Besuii a. etwas (jemaub). £)icrf)cr

geljört ettblid) a. bafs, f. bafi 12. e) ?luf ber anbeten
Seite I)at fid) a. ;u einem SüKttel cntmirfclt bic seit=

lidje S'Ulgc su beseidnten, bic snglcid) eine itrjöri)=

time fein fantt. Ten Ucbcrgang fanu man fid) Der«

anfd)nulid)en an äBertbungen luie Schlag a. Schlag,

Wein a. Bier; Ugl. aud) unb Welle a~ Wcüe scr>

rinnet @d)i. hierbei' gc()ört a. etwas folgen, ant-

worten, erwiebern, a. einen Streich (fiele Streidjc)

fallen , a. bas Bier würbe ihm übel lt. bcrgl.

;

nad) belieben mit uerfdjicbcnen Serben föuueu
Uerfuüpft merben a. ben Sdiretf, bie lfad;rid;t,

bas ,-Dcnguis, IVitufd;, Derlangeu, Befebl, Bitte,

(Seftid;, Antrag, Betreiben, Jluftiftcu, einen lUiuf
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it. bcrgl.; ungewöhnlich. Dagegen ift bafi a. bie

Jtnhmft ber neuen ßemgin taby lUilforb beu

2lbfd;icb erhalten foil Schi., in freierer SSeife

fann uoct) bertoenbet Werben auf . . ((in. ferner
gehört hierher Itfecbfel a. Siebt, bis a. weiteres,

a. einmal; aud) er fam pünftlid; a. bic ITiiuute

u. bergt, wirb f)ier()er 31t jicrjen fein. (Jublid)

finb barauf, hierauf worauf gans allgemein 3111'

Söegeidjnung scitltdjer Jyohie (§ur ä3c3cid)itung eines

Saufalöer^aöntffeS barauf a. bi'O- Selten ift

fonft a. tu rein geitlic&eta Sinuc: (ch mujj flugs

a. bie übat nach Pcucbig Sdji. f) gur Joegeiä}»

nuug ber ättobaiitat bteüt a. tu a. biefe <,foId;e,

roeldje «.) Jirt, IPeife, mattier; a. beutfd;, frau=

5Öftfd; 2C., a. platottifd;; mit beut Sttperl. (a. bas

ttmnberbarfre, angeuehmfte Je.), ber bann immer
einen l)oI)en ®rab bescidjnet, mäf)reub itt cigentl.

fupcrlatitüfd)ein (ücrglcid)cubem) Sinne bie Ber«
biitbitngeu mit an aitgeweubct werben. 3Hd)t

l)ierl)er' gehört aufs neue, WcldjeS Piclmcbr an d

ausufdjliefsett fein luirb. g) Sind) 31t ber SBer«

Wenbuug Dan a. als SßtalJ. ftellen fid) eine an»
3abl unrefter 3uff., bie fid) alfo Don ben unter t

erwähnten baburd) untcrfdieibeu, bafe in if)iten bie

3(id)tuug auf einen ©egeuftanb auSgcbrücft ift.

Die 3ntraufitiüa ftellen fid) teils 31t a, ugl. auf-

liegen (1), =fitjcit (2), fallen, 'fahren (2 a), -ftofjcu,

mit 9iid)tung' auf baS Sttbj. anfbcfommcu, -fric-

gen (.eine Jlufgabe), bie 9hil)clagc be^eidjnenb auf-

haben, 'behalten; teils 311 d : auffeben (2), -hören

(1), -bordjeu, -werfen, -paffen, =laueru, •martert,

^ahlreid)cr finb bte Jranfitioa, ugl. aufgeben,

'ftellen, 'tragen (8), -bürbeu, 'laben, -parfeu,

'hängen, heften, 'tlcbcn, 'biitbeu (3), «leffnen i.ftd;),

-fcblagen (ie, 2, 3 b), -fteefen, -bertett (2), -wcubcii,

-raffen (2), 'brücfeu, -prägen, -ftempertt, -pfropfen,

'breniteu (2), -fdireiben, -jeiduten, -micfcln, =mtu-

ben, 'reiben, -gießen, 'fdjüticu, -fdjmtcren, -bräugen,

nötigen, -iwittgen, 'lialfcu, -fdjwatjcrt, -fdiwiubelu,

'opfern, -fdücbcu, 'fparett, -gabeln, -fpiefjeit, 'bah-

ren, -ttfdjen; 9ttd)tung auf baS Subj. fann öor=

hanben fein in aufihun (2), -fefeeu (2), ift cS

immer tu auffangen, -faffeu (2), 'greifen, -bafdjen,

'nehmen (2), -febnappeu, 'fangen, -fammeln, -fau=

fcn. Sin biefe Söerba fdjlicfecn fid) nücber einige

SBcrbalfiibftautiua an, ugl. 2JufIage, -ficht, -gäbe,

-trag, =fd)rift, -gufj, -fdntb, -faß, -nähme.
aufarbeite» 31t auf la = „nücber in guten

Staub fc(3cn", „renobteren": alte Kleiber, Uta-

tragen a.; = „fertig arbeiten", „bollftänbig Der»

arbeiten"; feiten fid; a. = „in bie §ül)c arbeiten",

Wofür lieber heraufarbeiten.

anfbotjrcu „auf bic Söaljrc legen".

aufbäume« in ber oägcrfpradjc bom 28ilbe „auf
einen Saum flcttcru aber fid) nicbcrlaffcn".

aufbegehren lanbfdjaftl. „fid) gegen einen ,
i}waug

trofcig auflehnen".

a«fbch,attett im 18. 3ai)rt). üblid) = aufbe-

wahren; ugl. ans beut Saturio bat uns ^efttts

uuterfd)icbenc Stellen aufbehalten 8e.J ein auf-

behaltener (rcfcrOtcrtcr) platj Sd)i.; warb es mir
aufbehalten, ben fdirccflidiftcit eon beiueu Kelchen

31t leeren Xiccf. 3*4}t nur beu 1711t 2c. a., 31t auf 2.

aufbiete« 31t auf la. 1) 311t- Xraituug. Xiefer

(skbraud) ift ein SMeft einer allgemeineren SJer«

wenbititgSwcifc; man fagte 3. S. früher aud) etwas
cSefuubcnes a. (um ben (Eigentümer 311 ermitteln).

2) ein fjeer, feine Iluhäüger a., bauad) aud) feine

ganje Kraft, alles a. K. Tie ältere Sprad)c ber=

fnenbet hier beu Dat., ber tuie fonft neben ein»

fad)em bieten ftcl)t, bat. nod) bis bic fttirmglocfe

bem Eattbe aufbietet Sßeft. ; ber Slcc. ift bafi'tr und)

Jlnalogic fonftiger SSerbinbungen mit 8tid)tung8=

begeidbnungen eingetreten. — 35aju 9(ufacbot.

niifbtnbeit. 1) „in bie S>bf)e binbeu" (3. So. bas
Baar). 2) 31t auf lb: einen Knoten, einen Per-

baub a. 3) 311 auf 2: einem ettoas a., 3. ft*. eine

IVtube; fie bittbeu eben ben ÜtantelfadP auf Woe.,

tueil fie noch biefe Xiad)t a. (31t ergangen bas

Sieifegepärf) ibolltcu ®oe. ilMlblid) fid; eine Saft,

eine Hute a. 9lm üblidjften einem etwas a. =
„meis inadjcn".

anfbornett „burd) Sorgen aufbringen", bis in'S

ls. oahrl). gebräurijlid). ©henfo anflciheu.

attfbred)e«. 3n bem Sinuc „fid) anfmadieu"

ift cS etgeittl. elliptifd), 31t ergangen bie gelte ober

bcrgl. Xa3it Slnfbriid).

aufbrenne«. 1) 31t auf la = „in Vyeiter onf«

gehen" ober „aufgehen (äffen" öfters int 18. 3al)i'h-,

jc(5t fauin uod). Jöilbl. bic H?nt, in loeldie ber

pöbel bei feinem Jlublicf aufbrannte 3Bi., anf-

breuueubcu lEuthufiasmus 3 s

4-(f| ul. 2) 311 auf 2;

einem ein Illal a.; gemö()ulid) ift einem etwas a.

= „einen Sd)itf; betbringen".

aiiftiriititcit. 1) „in bic )öö()c bringen" in fehr

mannigfachen SSetnjenbungen, moraus fid) im bcu=

tigeu Spradjgcbraud) folgenbe Spestalifierungen

berauSgcbilbct haben, a) „31t einem beftimmteu

,;5UH'rf herbeifdjafTcn": (Selb, bieKofteu, bic Steuern,

aud) ein i^eer, Setoeife, Beifptele a.; ugl. nod)

SSenbungen, bic man heute uidjt mehr gebrauchen

würbe: bafj id; fein Wort a. tonnte (vidiert, wo-
fern fie audj fo oiel (Scbulb a. tonnten äl?i. b) „in

i)Jiobc bringen": eittc Sitte, ein Wort a. c) „er=

Jörnen", tt'03it bas ^ßart. nnfgcbradit abjelttötfd).

Tyrüfjcr bebeutete es überhaupt „aufregen": bas

aufgebrachte (Sebint äperber, eine aufgebrachte

^iifbilbungsfraft l'lbbt. d) aSertoenbungen, bic

jc(jt unüblid) geworben finb: „ sunt Wcbcihen
bringen", bat. fie werben, was por (

T)eitcn ja-

ftöret ift, a. ütt.; eine pftan^e, ein Kinb a.; eine

c5efuitbhcit a. = ausb. s
Ji>t., Sd)i.; äf)ultd) ba

bringt er nneber bic alten Hlärcben auf (== oor)

@oc.; „bei her Verfolgung ereilen unb in feine

Ojclualt bringen": bafj mau bic gigeutterin auf-

gebradjt habe Sd)t. 2) (sjegcufaU 0011 311b.: id;

fann bic (Cbtil uidjt a.

aiifbniiiiiucit: bitrfdjifos einem einen bummeu
jungen a. it. bcrgl.; aud) fonft üolfstümlid) einem

(> üage (Sefaüguts a.

aiiföniier«: üidu a. föitueu bou Mraitfeu „eS

uidjt aufscrhalb bes 23ctteS aushalten fönneu"

©cllcrt, Xtccf.

aufbette«. 1) ©egenfafc 31t jubeefeu. fiu. fem

aud) bot beefenben (vSegciiftanb alsCbi.: eiuKleib,

einen Porhaug, ein ilad; a. 2) 311 auf 2, bap
311 erganjen bas (Eifditud;, bann aber aud; beu

clifd; a. = Wie beu lifd) b.

aufbtuge«: lanbfdjaftl. einen als Üehrjuugeu,

cScfellcu :c. a.

attfboHHcr«, fid; burfdjtfoS unb UolfStüml. =
„fid; aufpu^ett".

aufbröfcl« lanbfdjaftl. „nücber in bic gäben
attflöfcit, aus betten ctums 31tfammcugcfct.it ift",

3. So. eine Sd?uur (öfters bei ®oe.). ^0311 Prö-

felet (Soc.
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auftauten uidit allncmciii „eine blflfclidje 89e«

toegung in bie .söölic uuidjcu", „plötUid) ,511m äSor*

fd)ciu Kimmen"; ugl. Süden.
ftufeutbalt ,511 untergegangenem aufentbalten,

toäbrenb uingefchrt (ftcbj aufhalten üblid) ge»

blieben, 1111b 2lnfhalt iim"iblid) getoorben ift. Hu«
toetien erfdjeint e8 = „fliubcuaitfc Don einer Joe*

loegnug": offne Haft unb 21. Sd)i., ein fold;er

2luffd;nb nnb 21. @oe.

auferbeuten neben aufb. u. erb. febon im 17. 3aÖrt).,

uon ©oc. mit lUirliebe gebrannt. SJap auf«

erbaulid; = erbaulid).

nujeriegeu, f. auflegen.

nufcrftcljcu urforunglidj allgemein = anffteben,

in bor icbigcn SBejcbränfung bnrd) bie SNibel Üb«

lid) getoorben nnb erhalten.

aufcinicrfcu , in von ben loten a. bnrd) bie

öibel geläufig getoorben; bcittad) bilbl.: war's §n>
fall , »as mid; im (SebädUuiffe bes Königs auf-

crwcrFtc Sd)i. (Sine andere itncigeutlidfc SJer»

toeiibuug, bie tum ber ®rbbb. ausgebt, bei ßu.s
mein Sobn bat meinen Kned;t wiber nüdj auf«

erweefet (aufgeragt).

auffuhren. 1) 31t fahren im allgemeinen Sinne.

a) l'ietft 311 auf la '= „in bte ßbtje ftcig.cn",

3. 1&. (Sott fuhr auf oon 21brabam Su., alfo n'irb

ihre Ittarjel ucrfaulcu unb ihre Sproffeu a. wie
Staub 8b., wenn einem ITicufdjctt an ber liaut

feines flcifd;cs etwas auffahret (eilt ©cfdjnnir

ober bergl.) ßu., eines auffabreubcu Reiters 8e.;

fdjou etlichemal ift mir's fo aufgefahren (ift mir
ber (Üebanfe niifgcfticgcn), id; wollte bic fd;rcibeu

(Bot. 3eÖt getoohnltd) nur = „fid) plöt'lid) aus
licgcubcr ober fujenbet Stellung aufrichten"; bafier

|

bilblidj bon 8ornau8brüd)at. b) 511 auf lb: bic
'

(Cbür, bas ^enfter fahrt auf. 2) 511 fahren im
fbegieKen Sinne nnb 511 auf 2: aj ror einem
S diloffc o. (auf bie Siaiupe); 0) ber lOagen fährt

auf einem Steine auf, bas Schiff fährt auf ben
(Srunb auf. 8) 31t traufitioem fabreu unb 511 I

auf 2 (Erbe a. lt. bergl. — Wnffnlirt, jefcl gcU)öhu=

lid) 31t auffahren 2a; nnljb. = „.V">imiue[fal)rt".

niiffnllen ju auf 2. Sinnlid): auf einen Stein

a. llnfinitiid) mit £at. : es fällt mir auf, eigentl.

tooljl „es fällt auf mid), fo baf? eS meine Kuf«
merffamreii erregt". 5)aS Spart nuffallciib ab=
ieftiuijd), in gleidjem Sinne auffällig.

auffnffeii. 1) 311 auf la feiten = „ergreifen

Ullb nufuel)ilteu", er faffet mit mäduiger lianb
ron bem 23obcn einen großen Stein auf Ve, fajjt

alle Sdjmertcr auf Sd)i. 2) 31t auf 2. 3" etgent«

lidjem Sinuc = auffangen nud) feiten: id; will

a. für bid; jcben (Tropfen aus bem 2?cd;cr ber

jjteube Sd)i., empfangt mid; beim , ifyr iPclIcu,

fajjt mid; auf ®oe. £arnu§ bie gcluöl)ulid)c gci=

ftige Söcbcutuug.

nnffiiibcu 51t auf la, ftanimt mt ber ftanjlei«

fprndic.

mifforbern: eine -Jefhtng a. = ,Mtr (h'gcbuug

auff orbern" Sd)i.; ber gau,c 2lbel ift in mir auf'

geforbert = „herauegeforbert" Sd)t.; ber feinen

Sdjuß aufforbertc Sd)i.

onffuiren. SBie ©rbbb. „in bie .S>bhe führen"
ift nod) mit bcutlidifteu in einen Sau, eine Stauet
a. 11. bergl. SKit Slbblaffiing be8 Sinneg uott auf

bejeiebnet e8 ein feicrlidjes äUirführeu, ugl. im
(iriumpb a. ©erber, als lierolbc bid; bei iljtn

aufjuf. Sriji., bie Wad)c a., einen a. = „in ein

3lmt einführen" fdjtoetg., bei jemaub a. toie jeöt

einführen SBt. u. a.; auf ber 33iil)ue a. = „auf=

treten laffeu": (Eumeuibeu, bie 2lefd;ylus ju aller«

erft im Sd;Iaugeubaare aufführte i.'e., batjer ftcimtut

bann ba» ailgemetit üblidie ein Sdjaufpiel, eine

(Dpcr k. a. Äffgemetn ift ferner a. = »inner«

halb einer gemiffen »ieihenfolgc nennen" jntunb«

lid) ober fdjriftlid)). Sfefl. fid; a. ift urfurünglid)

„in einer beftiututten 3Seife auftreten", tigl. er

führt fid; au Kleibern wie ein Solbat auf Stein»

bnd).

nuffnfjcn „beu yyuf? anffeljeu" SHWtert.

Aufgabe,
f.

aufgehen.

'.'lufaaua jeljt nur 311 aufget|en 1 üblid).

aufgeben 311 auf 2 iu üerfd)iebcueu ^ttejiali«

fieruiigen üblid): Suppe, (Semüfc 2c. a. (auf ben

leller); einen inief (auf bie $ofi), eine Pepefdjc

a.; einem ein (Sefd?äft a., nameutlid) üblid) für

baS, toaS beri'ehrer beut Sd)iiler 31t leifteitbeftinmit;

ferner ein Rätfei, einem etwas jn raten a.; je(jt

nidjt ntcljr üblid) fid; (2nt.) a., bgl. eine Unter-

fuduiug, bic fid; beu hoben Saß aufgiebt ,S>crber,

er gieht fid; auf, bic <5efd;idjte feiner §ett ber«

gcftalt Dorjutragen ©0«. Sluhb. ift einem etwas
ä. = „übergebeil", ugl. bic Stabt bem lioloferucs

aufjua. i?it. ®af)cr ie(5t a. ol)ite Qat. = „fahren

laffeu", „mobon abftebeu": ein (Sefd;äft, ein Dor<
haben, ben (Seift a.; ich gebe es auf, itfii 311 über«

jengen: ber 2113t hat ihn aufgegeben. Xa^u in

allen Söertoenbungeu 21iifgabe.

nufgebirgt .toie ein ©ebirge aitfge()äuft" (Ugl
aufgetürmt) öftere bei 2&i.

aüfgebunfen ju einem uutergegaiig.cuen ft. 8.
ml)b. dinsen „zerren", ugl. mit leiditeu aufgebuufueu
pfüblcu unb Kiffen SiM., bieaiifgebuufeueiipriefter'

Reibet 3 s
4-*aul, btefetn anfaebuufeueu patbos 65oc.;

jetjt geiuöl)ttlid) auf ba8 ©efldM eitteg ^feufdjeu

belogen, aud) aufaebuufeuer £cib.

nnfflcf)cit. l)»uaufia. i'lnljb. in nlfgeiuciuercr

SSertoenbung. ugl. ba ging eine flamme auf Ott..

ein Zlcbel ging auf von ber €rbe ttu. (bafür |etjt

auffteigett). 3e^t in uerfd)iebeneu Spe^ialifieruiigeit

:

üeig, Kudjen gebt auf (bnrd) bic Jpefe); eine

pflaume gebt auf (aitS bellt Hoben); bie Sonne,
ber lltoub, bie Sterne geben auf (lucrbcn am §ori«
3011t fid)tbar, aber nid)t überljaupt = fteigen iu

bie ©öhe), baitad) bilbl. fd;ön ift mir bic lioffuuug

aufgegangen Sd)i., ift bir uid;t ba Ifuiifd;, Boff*
uuug, (Slaubeu aufgegangen? ®oe., eine ueucll1 clt

ift ihm aufgegangen lt. bergl.; einem gebt ein Siebt

auf bilbl. = „er toirb plö(jlid) über ctma« aitf=

geflärt"
r

ugl. bn,3it es geht ihr auf, bafj fic nur

OTtti fäffen muffe ®oe. ; ein liaus gcl;t in flammen,
in 2\audj auf. l'anbfehaftl. ift a." = „iu bie .söbbe

fomiitcn"; unperfonltd) es ift iiod) bem gutenmanne
jet3t wieber aufgegangen (er ift in beffere SSerbdlt«

niffe gcfoniuten)" $cft." 2) 311 auf 1 b: bic tutflr,

ber Dexfel, ber Knoten 2c., ein (Scfdjwür, bas (Eis,

ber (gefrorene) ^lufj gebt auf, bie 21ugcn geben
itfm auf (er foutiitt 31fr rid)tigeu (5'rtcniituiS), bas

ßerj, bic Seele, ber Sinn gebt mir auf. Veraltet

eme Stelle it. bergl. gebt auf = „U'irb frei", Ugl.

gebt ihm bie erfte 2ü>tei, bic aufaerjt öioe; bic

Jagb gebt auf (beginnt), ii) JU auf 2. ?(ul)b.

Jagte man bie Kofteu, bic auf beu Krieg, auf feinen

Unterhalt (anf)gcbcu; fpäter ol)iie näljere Ste«

ftimuiuiig weil et nid;t mebr fo riet a. läfi-t üe.,

511 uicl ftarfcs (Scträ'uf gcl;t auf 3$aul; jebt

3*
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ftatt bcffeu brauf geben. .V>ieran fcblicftt fid) in

etwas a. = „gang tu cttuas aufgenommen »erben,

fo ba| ttid^td (SetbjranbtgeB übrig bleibt", bgl. bie

latiuifd;en Stäbtc, che fic in bio römi|'d;c (Scmciube

aufgingen SKommfcii; bilbl. er acht gauj in feinem

Beruf auf u. bergt ferner 4" aerft in 52 auf 2c.

(fo bafs fein 9feft bleibt). 3« her alteren 8Wjt8«
fpradjc 21 geM mit 8 auf = „es beeft fid) mit

ihm", „fic glcidjen fid) aus"; bgl. bafj bie gepfäu-

beten Sad;cu mit beu (Scridusfoftcu aufgingen

SKBfer; bauacb bafj feine ÖMiitfjeligfeit oollfoiiuncu

mit feiner moralifebeu DortrefflicbFeit aufgebe 3d)i.

— Xasit Jlufgaug.

Slnfaclb. f) „®tü>, bas man beim SBSed&feln

über beu sJcoiiüual)ocrt jaljif , KerbeutfdjttUj uou
2lgio. 2) „Weib, bas $vm l'lbfdjluf; eines Kaufes
angezahlt wirb.*

Slitfacfaitg heifst in ber Stituftfprad)e ber ÜDiViftcr»

finger ber uorbere aus stuci glcicbgcbautcu 8Gb*

jdjiiittcn (beu Stollen) bcfteljciibc Xcil ber Strophe
im ©egenfafc p bem Ijiutcrcn Xeilc, beut 2lhgci'aug.

Slufbalt ueraltct = „Sliifhaltuug", JBeriöge«

natg , DflI. ba mau fdjlcufeuweis beti $ufj hinab

fteigt, aiebt es öfters einen flciucu 2lufbalt @oc.
— aufhalten. 1) |> auf 1 b: bic liäubc a. (um
cttuas barin §u empfangen). 2)guauflr». 8er»
altet = „in bie £>ül)c Balten", „oor beut ^fallen

fdji'Hjeu", Ogl. £iebe, bie uns aufhält, wenn mir

ftraudiclu JlörtjphiuS, nxts für mächtige Stuften

j'elbft eine finfeube CLugcub aufjni}. St5i. 3) Slus

2 fd)eiut bic gewöhnliche Sebeutung ,
(

bemmen"
abgeleitet ,511 fem. ©8 ift miprüiigliri) überhaupt

„ttid)t weiter borwärts Uiffcn" ; Wenn es bann nur
eine äkrlaugfamimg bes iUn-mörtsfommcus be=

sciduict, fo liegt bieS bann, bafj es für ein jeÜ»

weife», fpätcr wieber aufgehobenes SerJjinbern

«braucht ift. 4) 3lcflcriucs fi et? a. ift pnädjfi „eine

Sßaufe in einer ^Bewegung madjcii", bann aber aud)

of)tte Mütffidjt auf eine barangegangene üöcmcguug
„an einem Crtc ocrwcilcn". Ter ältere Sinn liegt

;n ©rnnbe in fid; bei etwas (aud) im ©brechen)

a. 3u bemfclbcu Sinne fagte man früher fid;

über etwas a., Wcldjes je(3t nur = „fid) moquiemt"
gcbraudit wirb. — Sgl. 2(ufcttthalt.

aufhebeu tu auf 1 a. 1) ©s ift fbitonnm mit

erbeben, bod) Wirb IclUercs iüd)t gebraurijt, Wenn
es fid) um einen liegeubcn öcgeitftanb baubelt ober

einen, ber einen anbeut uerbedt. Slnbcrerjeits ift

a. nidit in uncigcittlidjein Sinne üblid); ueraltct ift

bas bei üu. häufige feine Stimme a. ferner ift

bas 9icfl. in iutranfitiuer $unftion jetjt nur uou
erb. üblid), Währcnb anhb. aud) fid; a. üorfommt,
ugl. uadjbcm fid; bic Wolfe aufhob oott ber Cjütte

Su,, nod) bei ÖSo'e. 2lbt bebt fid; auf. 2) Specialis

fterungea, a) einen a. = ^plöglid) ergreifen uitb

gefangen neunten", 5. 23. bajj mir teilten 2JugcubIicf

fidjer fitib aufgehoben 311 merbeu Sdji. b) Sluhb.

jagt man s>olf, $infen a. :c. Wie je(3t erbeben;

ba'uad) i£l]re, Sdiaube a. it. bcrgl., Dgl. nod) mit
meinem protege b^be ich mcuigjEbre aufgetjoben

Sd)i. c) SSemt man fagt beu "iLifdj, bie OZafcI a.,

fo rül)rt baä aus ber QeiL luo mirtlid) bie Xifd)=

platte (f. difcb,, Cafe!) nad) bem ©ffeu Pon beut

Okftcll, auf beut fic ruljte, aufgehoben lourbe. 25oit

foldjeu SBenbungen aus itnb äf)iilid)en mic bie

§clte, bas Säger a. tyat fid) ber Sinn „ein (j~-nbc

luomit inadjcn", „ctloas aufjer Straft fe^cn" ent«

luiefclt, »gl. eine üelagcnmg, einen Pertrag, 'ein

cScbot a. ; aufgefdiobeu ift nidjt aufgehoben, d) SBan
famt etiuas Taliegeiibes antbebeu, Damit es nid)t

Pcrlorcit, su ©runbe gc()c, Ugl. uub hüben auf,

mas übrig blich an Brocfen i'u. Taber erbiilt a.

ben Simf „in ä>eruial)riiug ttjitn", Ugl. weichet

Kaufherr mid; in ein fanber Simmer a. lief;

(Sriinuielsliaiifcn; locitcrbiu „in SetWabrung l;a=

beu", baljer jetjt in einem gtmmer a.; ogl. bebe
mir bas auf ober für mich, bort ift mau gut auf-

geboten (= lnohl berforgt). e) Sei fi* (rejjiurot)

a. = „fid) gleid; fommen an S»ert ober' SSirtung
mirb bie ä>orftelliing 5U ©runbe liegen, bafj bic

ücrglid)ciicn Tingc auf bat beibeu Sd)alcn einer

ÜZBage liegen, ogl. aufbeben fid; geteilte Qualen,
als wie fid; aufbjebt ein (Setoidjt, bas mau verteilt

in beibe Sdjalcu Siürfert; f. aud) einfad)CS heben:

jeljn gegen jelm bebt fid; (auf), f ) hieran fdjliefjt

fid) intr. mit einem a. = „abredinen", Ugl. mit

bem Wucherer aufjntj. Sd)i.; bilbl. bebt mit mir

auf; beim fid; gern felber lefeu uttb gern im Spiegel

fehu, ift beibes Critclfcit (Meliert, als id; auf immer
mit ber Krone aufgehoben Sd)i. Statt bcffeu gegen
einen a.: Sic hoben auf meine llufofteu gcladn,

jeßt lache id; auf bie ^brigeu, imb fo beben mir

gegen etnanber auf Sdji. "g) iBoii bem aufbeben
bef SSaffen sum geebten, loobei oiclfad) ein prah=

lcrifd)cs @etofe geumdjt lourbe, ift bic SSJenbung

hergenommen ein (oiel) Aufheben mad;cu. 2)ie

Srrtrneruug an ben Itripruug lebt nod/ bei 8e.,

bgt cnblid; fdjciut l?err lianptpaftor (Sö.,c nad;

fo langem ärgcrlidjem 21., weldjes nur bei ber

i'd;lcd;tcftcu 2Irt oon Klopffechtern im (Scbrand;

ift, }nt Klinge fommen tu tooilcn. 2ancbcu oiel

2lufbebcus lt. fclbft ein 2lufbebeus mad;cn.

aiif()clfen p auf 1 a: einem a., ftntt bcffeu einen

a. bei St. u. SDlofer.

(Uifliurfeit, f. lioefe.

aufhöben als tedmiidicr Slusbruef: ben Hoben,
bie pflaftmiug a.; in ber SDtalerei „burd) Ijellcrc

tJarbat ftnrfef bcnuirtrctcn laffen".

i!iil'l|orri|cu (öniite jU auf 1 a gcftellt luerben,

aber aud) ^u anf 2, U10511 es jebenfaHs gcljört,

Uienn cS, tuic juroetlen in puetifdjer Spradic, mit

bem Tat. Uerbuubcn luirb, Ugl. ein ^lud;, bau
bie riüttcrnadjt aufhorcht Sil.

aufhören. 1) feiten luic aufhorchen. 2) Csh bem
gciuul)iilid)en ©inne als ©egenfaö ju intr. anfangen
erjdjciut es ^Hineilen fd)ou im SÖffib., tuo in biefem

Sinuc aud) cinfadicS hören Üorfommt. Ter llr=

fpriiug ber Ükbcutimg' Icifjt fid) nidjt feftftclleu;

uiellcidjt ift es cigentlid) aufhören gu reben, um
nun jujubdren. Statt a. mit aubb. a. mm, Ugl.

höre auf 00m Sofen Siu.

niifljiirfcii, f. lioefe.

iiufliülieii tuic etttbüllen bei Sil. it. a.

auffehren „Uom ©oben tueg(iubieyühc)fcl)rcu":

bafj mau bic c5cfef,e mit bem Hefen a. fann Sd)i.

attffommcn ,51t auf 1 a in maiiiiigfad)eu Stnroen»

bungcit: er ift gefallen uub fann nicht wieber a.;

er ift fo franf, bafj mau an feinem 21. jweifett;

ba fam ein neuer König auf in Crgvpteu Vit.; mau
fann nid;t gegen ifm a.; id; werbe für beu Schaben

a.; bas fetter ift in ber Sd;cuuc aufgefommen;
ber (Scbaufe baran fommt auf, bas fäfjt feinen

Zweifel a.; biefe Hlobc (5ttte) ift oor too Jahren
aufaefommeu. Sgl aufbringen.

auffraßen: aufgefrat;t= „guter l'auuc", au» ber

Stubcntcufpradje."
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ouffunbcn, allmählich berbränfjt burd) bas Jüngere

auffüubiaeu, bat. fünbcn, fiittbiacn 2.

Sluffngc, früher in augemetneret äßerwenbung,
•ben (VScbraud)smcifcn oon auflegen cntfprcdKub,

allmäblidi ctiiiicfdivänft: in ber Ranjleifprad)e =
„Auferlegung

, „SBorfdfaift". bgl. ich hätte meines
Paters 21. entgegen acbanbclt .fcippcl; = „auf=

erlegte ©teuer*; Btrattet = „SScfdjulbigung", bgl. ;

micmobl bic fiente mir unter mannen ähnlichen

Auflagen an* bie iLborbcit aufbürbetcu $i\.; all=

gemein 3n>eitc, britte 2C. 21. eines 53ud»es.

auf(äffen in ber 3fcri)tsfprad)c „feierlich als ©igen«
tum übergeben"; in ber sScrgmanusfpracbc eine

(Stube a. = „aufboren fte JU bearbeiten", baljcr

eine (Stube wirb niifläfftfl „nicht mehr bearbeitet".

'Auflauf. 1) „Rufammenlaufen einer aufgeregten

SBolfSmenge". 2) »ejricbnung eine« (siebätfes, bas
über beut gfeuer ftarf in bie Jööfic gegangen ift.

—
nn

f

I auf ci: t) „in bie .y>öbc Reigen" i bie Bibern, bic

Sarfen laufen auf, ein <Sef<d?tDÜr, (Ecia läuft auf;
unfiunlid) bie Koftcu, gmfen laufen auf. 2) ju
auf 1 b: ftdj bic

vfiifie a. — 9(uf(äufcr lanbfdjaftl.

Bejeidjnung eine« ©eba<fe8, bgl. 21uflauf 2.

nitflciicii ju auf 2. 68 ftmtl mit einem Tat.
ber Sßerfon nerbuuben Werben: einem eine Saft,

ein 3<«4 cm Pfeffer a. <|ttl foldicr Tat. ift bt'=

jonbers üblich, wenn es uneigentl. gebraust mirb:
einem (fiel?) eine Arbeit, eine Derpffidjtung, ein

©ufer, §n>ang, Sdjmcigcu a. ; bod) i|t iefeit in biefem

Stnnc auferlegen gciiuifnilid)cr geworben. Veraltet

ift einem Steuern, abgaben 2C. a. Tcsgleidjcn einem
a. = „sufdjreiben", „Sdjulb geben , bgl. meint
jemaub ein iOeib nimmt uub mirb ihr gram uub

j

legt ihr mos Sdiäublidjes auf i'tt. (nad)her uub
leget ein fdjänbltdj Ding auf fie). ßebtofe @egen>
ftanbc tonnen nicht burd) ben Tat. angcfuüpft
»erben. ©cwühnlid) mirb ber ©egenftanb, auf
bett etwas gelegt mirb, aus beut ^ufaiumcnbangc
Berftanben, bat eine Seele, eine J?iube, ein Pftafter,

ScbiuFcn (auf ba8 ©rob) a. :c., Settungen, Karten
a. («i allgemeinem Webrand)), ©pejtalflerung:
ein 8u<6 urnn jroeiteu UTale :c.) a. Tas |$ari.

aufnclcnt hat beit Sinn „geftiuunt", „bisponiert";
feiten erfdieiut fonft baSSserb. in beni entforedjenben
Sinne, Bgl. meuu uufre eignen Begebenheiten uns !

ba.yi auflegen föerber. — ®aju auftage.
aufleimen, fidi meift uneigentl. (gegen jemaub)

uub fo, bafe bie ju Wrunbc licgenbc ftnnlidic 8(n«

fdjauung Bergeffen ift.

aitflcibcit, f. aufborgeu.

nuflcfcit juwettat (urforünglfclj irouifd)) mit
einem ©egenftanbe a!8 Dbj., ber fiel) jufauta an
baS Subj. geheftet bat: Sdimuß, eine Kraufbeit,
Sduiubc a.

attflicflcn. 1) ju auf 2, bett ®ebraudj8Wrifen
Pott auflegen »um Icil eutfpredieub, BflL biefe fiaft,

bies (Scfdiäft liegt mir auf; er liegt mit bem (Ellen-

bogen auf; Leitungen liegen auf. 2) AU auf 1 b
mit Jlcc.: paj a., (ftdj) bett Surfen a. (hei langer
Mranfbeit).

auflüfen (ju auf 1 b) fantt bei bett uteiftett ®e»
brnudismeifen mit einfadjem löfeti wedjfcln. Tod)
liegt e8 in ber JSerbmbung mit ber $räp., baf)

j

als Cbj. uid)t ein ®egenftanb flehen taun, ber an
einen anbeten burd) ein uou beiben ucrfcbicbcncs
$anb befeftigt ift (Bgl. Iöfcn 1) wogegen aber bod)

jUWetten üerftofien mirb, Bgl. löfct fte (bic att=

gebunbene ®felfat) auf unb führet fie 311 mir Üu.

StWaS anbcreS ift bas fiaar a., bn hierbei bic

berfnüpfteu Xcile auSeinaitber gehen. ?lusfd)lief;=

lidi fagt mau eine Pcrfammluug, bic Kammer a.

(nidit Iöfcn). gfenter mau ficht ber nahen 2lnf>

löfnug bes Krauten entgegen.

aufmerfeu >U auf 2. (Selten uitt Tat., bgl.

beim Stubieren biefes IPerFcs nicrft' id) mir felbft

uub meinen tuueru (Sciftesopcratioucu auf ©oe.
3uweilen mirb a. = „auheidjnen" gebraudjt. Ta^tt
niifnicrtfniii.

aitfmutjcit anf)b. = „aufpulu'tt"; uod) jefet einem
etwas a. = „ihm einen SBorWurf moraus madjen",
im 18. o'ihrl). häufig bod; a.

9lufnal)iuc ju aufnehmen in ben berfduebeneu

iBerWenbungeu, and) ju .'!, BgtSeittäge 3111- lüftorie

uub 21 bes (ibeaters 8e.; je(it uod) in TL fomntcu,
bringen. — niifncl|ineii. 1) lu auf 1 a, j. SB. ben
üeppid) (uom Soben), einen (biugcfallciicu) 23all,

bas Kleib, bic Sdjleppe a.; biefer 3efns, mefdier

oon cud; ift aufgenommen gen qimmel üu.; bilbl.

bin fabelt ber (£r3äbluug mieber a., bic 2lrbcit,

einen plan, bic Strittigen, bic Pcrbatiblungcu,
bie ^eiubfcligfeiteu mieber a. 2) JU auf 2 fo,

bafj babei bie fRtdjtung auf bas Snbj. berftanben

tuirb, in fel)r mannigfaltiger SSerwenbung: einen

bei fidi, in fein Baus, in eine (Scfellfdiaft, Vtt>
biubung a. ; einen 2trtifel in eine Leitung, eine

BefHmmung in einen Perl rag; ein ^immer, bas
<5rab, bic i£rbc, bas lITccr nimmt ctmas (in fidi)

auf; bas Iier3, ber Kopf, bas (Scbärbtuis nimmt
ctmas auf; (Selb, eine 31ulcil)c a.; einen Kampf,
einen Streit, gemöbnliriKr uubeftimiut es mit jemaub
a.; ein protofoll, eine 2lufidjt t>ou einer cSegcub
ober eine (Segenb a.; ctmas gut, übel, für (£rnft,

Sdjcr3 a. 8) Slnhb. ift a. JU auf 1 a intr. als

©egenfafc ju ahn. = „sunehmen", „gcbeif)eu"; am
längften erhalten im jubftantiiüerteu 3nf-, bgl. um
bic Ölmalerei in 2lufuchmcu 311 bringen Se.. bic

Stcrnmiffcufdiaft, bereu 21. rorucbmlidi auf bic

Pollfommeubeit ber IPcrFicuae aufommt (baburd)
bebingt ift) Rani.

äitfucu fd)mei3. ju auf „in bic Jööbe bringen",

„förbern", Bgl. bas beilige jjunbament alles l)aus-

j'cgens 311 ä. SJßeft.

aufopferu anhb. and) in eigentlichem Sinne wie
einfaches opfern, iet't nur uneigentl.

aufBaffen tu paffen 2 n. auf 2. 3el.it gemöhulid)
mit auf; bod) crfdn'int es and) mit 2at., Bgl. mau
paf,-te ciuanbcr ftreng auf ®oe.; nttd) je(3t fegt man
ben Tat., menu es "fo uiel ift als „auflauern 31t

einem IkbcrfnU".

aitfrriitnteit crfdjeiut mit boppelter Slrt bon Cbj.

1) berfelben Wie bei einfadjem räumen: ein gjimmer,
beu üifdi, eine Straße a. eigcntl. „(bon beut nidjt

baljitt Wcbürigcu) leeren". 2) bauchen Wie tr>cg=

räumen mit beut befeitigteu ©egenftanbe: ba$ id;

eudj uid)t mit ihnen aufräume 81t, räumet bic

Steine auf i'u. Sefet ift CS meift intr.: (mit ctmas,
unter ctmas) a. Tas Sßart. aufgeräumt abjeftibifd)

„heiter geftimmt", ju 1., alfo eigcntl. tuol)l „Bon
iiunü|5cn, fchtuereu (siebaufeu befreit".

aufrediiten, einem ctmas JuWeilen Wie aur.

attfrcd)t, an bic ©rbbb. bon redit fid)aufd)liefjenb,

eigcntl. „gerribe in ber SÄidjhmg itad) oben". SSer=

blafjt in a. erhalten (eine 2luorbunug, eine 23c
bauptuug 2C.). Sgl. aufridjtig.

aufrcbcu feiten. 1) einem ctmas a. tuic auf=
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fdjwafeen. 2) einen gegen jemanb a. = „burdj

Sieben aufbringen".

aufreiben. Sm eigentlichen Sinuc fid; bic ßänbc
a. (ju auf 1b). llncigcntl. (auf toie in aufbrau-

sen 2C.) fdjon bei Sit., bgl. id; will fic mit bein

Schwert, ßuttger unb pcftiUm a. £a§ 5ßavt.

abjeftiPiid): eine aufreibende übätigfeit.

nufriri|tcit JU liditcu 2: eine Stange a. ; eine

matter, ein Denfmal a. 2c.; fidi a. väufig un»
cigcutl.; einen lluglücflidicu (burd) Iroft, öülfe)
a., ben llTitt, bic Roffnuug a., ein 2\cid; a.; früher

nodj in auägcbctmicrcr 3/cnucubimg, j. 23. einen

Buub (Sin.), einen Dertrag, ein (Zcftamcnt, eine

IVrorbnung a. ; bas große Beer bem Kaifer auf*

jnr. Sd)i.

aufrtdjttg aitfib. and) = aufredet : ftebe a. auf

beine $tfje Sit.

9lufrifj „ikrttfalseidnutug eines @ebaube8, einer

SWajdjrne 2C. naeft bot nurflidku Ü?evt)ältntffctt"

(nid)t perjpcftiüifd)), beut (Sruubrif; cntfprccbcnb,

ugl. reißen.

aufrtirfcn. 1) §ti auf 1 a meift intr. : in eine

höhere Stelle a. 2) JU auf 2 „cinent ettoaS POT«

halten", ijäuftg bei i'n., ugl. (Sott rürfet feine

(Sahen uiemanb auf; riiefe bem nicht auf feine

Süubc, ber fid; beffert; fpätcr feltcner: mau wollte

bie rVrbiubung eines hergelaufenen lltcnfdieu mit

einer fo angefeuerten jamilic fidi burd; bic (5cgcu=

wart uidit beftanbig a. (äffen ®oc.

aufrufen cigcutl. „burd) Stufen ucraulaffen, fid)

JU erbeben", bgl ber rom üobc fic aufrief Ml.;

meift ift bic finnlid)C ©rbbb. mebr ober weniger

Derblafjt, Ugl. einen Sdn'ilrr tu ber Klaffe, einen

Sengen a.; ben Sduift ber Obrigfeit a. ; was für

Silber bic (Eiiibilbuuasfraft aufruft Sd)i.

9htfrul)r, nu§ auf u. 2\uhr (f. b.) jufammen*
aefefet unb bafjer nrfprüugliri) fr, uod) bei ßaKer.
Xa^u atthb. aufrübrig it. aufrübrifdi (uod) bei Woc.

unb Sd)i.), fpätcr burd) bas eins '2lttfrubrer ab-

geleitete aufrtibrertfdj erfc(3t.

anfri'tftcn »auredK machen", MS iu'S 18. Saljrlj.

nutfarfen „(im Satf) auf ben Raden nehmen"
ober „einem anberu auf ben JHitrfcu laben".

auflagen. 1) tote beifügen: feine teftion, ein

(Sebidit a. 2) luie anffiiubiaeu: einem bicjrcuub-

fet/aft, ben (Setforfam, ben Dtenft a. 2C. ; oi)ite £b\.

ciiicm a. „baS ajcrböltnis, ba% ,51t ihm beftebt,

auffünbigen".

attffäffig, f. auffifi.cn 2 a, bgl. aurf) auffäfiig.

Slnffal? ju auffcRcu „was aufgefegt wirb",

}. 33. üafcla., 21. an einem Springbrunnen, im
IS. "saln'l). „Stopfpiiü" (Konfa., tjaaraA ?ln()b.

„iVrorbnnng", ugl. warum übertreten beiue 3ßnger
ber 2leltcfteii 2utffäfce? Sit. (f. and) auffefieu ).

i?lm iieiuölinlicftfteit i'ft cS jefct „febriftlid) Slnfgc»

[efete**, Shüjb. ift 21. = „SMntcrbalt", „
sJhid)=

ftclluug", 1x10311 auffällig anbb. häufig, gutoetlen

uod) in neuerer Reit, „uaebftellcnb", „feinbfclig",

fid) mit auffäffig berübreub.

auffrl)icbcu im äeÜltdjen Sinuc }u auf 2, Ugl.

fdiiebe es uidit Don einem lag auf ben anbereu
2u. SDaau 9Inffa)iib.

Sluffrijlng. ,'5u auf la: 21. au einem Klcibc,

Bitte, Stiefel,
f.

auffcblagcu la; preisa., f. auf»

fdjlagen 3a. flu auf 2: 21. auf ben preis (pr
©rfcguug uon llnfoftcn), ögl. bie HuFofteu auf
ben preis fd?.; fübofto. = „Sluflage auf et*

loaiS", „2lccifc". SBentg üblid) fiub anbere an

auffdjiagcu fid) atifdflicfecnbe 33er)ticnbung8ttieifeit

luie 21. ber 2lugcu, eines 2?ndies. — aiiffriilageu

1) tranf. a) su" auf la. Pic 21crmel a. tote auf
ftreifen: and) mobl ben 2\ocf, i>cn ßut a., ögl.

ber €rftc, ber ben liut erfaub, trug feinen lint

uuaufgcfdilagcii (Gelfert; bic liaave a., ögl. nad^
Kiffig tuaicu feine bloubcu liaarc aufgefoblagen

®oe.; ben Deffet, ben Sdileier, bic 2lugcu, 21ugen-

lieber a. fau auf 1 b biuiieigenb). Veraltet jener
a. {aui einem Riefelfteine) ; ögt. and) als er einen

bäjjlid) buuftenben Sdimamm auffdjlug ®oe. 2<ilb=

lid) ein (Seläditcr, ein lioliuladieu a., and) eiueu

£ärm a. ?lnl)b. ben jeiub a. „il)h in feinem Säger
überfallen", bauad) bei 3d)i. bic (Quartiere ber

jframofen anfjufdjl. b) 311 auf 1b: eine Hnfi a.

;

fid? bie Ejanb a. (fattret) einen ^aU); ber Wxni
fdiliigt bas jeufter auf; befonber? ein 23ud> a.

unb mit beränberter Slrt bcS Cbj. ein Kapitel, eine

Stelle in einem 23ud?c a.; bauad) tuagt lllilaub

bic Blume, ber liimmel ift aufgefdjlaijen. c) ^u

auf 2 : ein (Scrüft, ein §clt, ein £agcr, cfu abeater,

ein 23ctt a. it. bergt. ; mit SSerblaffung be8 urfprüug=

lidjeit Sinne? feinen Sih, lUobufiß a., bei Sdit.

feinen übrou a. 2) obne Cbj., aber alä 8e*etdjnung
einer Xljätigfeit, baljcr Sperf. mit haben 11111=

fdjricben: auf ben o_ifdi a. 11. bergl. (ju auf 2).

:-i) intr. als Söetcfmung eine« Vorganges an bem
Subj., ^erf. mit fein iimfd)rieben. a) ju auf 1 a:

eine flamme fdilägt auf, bei ©oe. uucnblid; (Se-

läditcr fdilug auf; ber preis einer U\wc, bie

IVarc fdilägt auf. b) 31t auf 2: eine Bombe
fd'Kigt auf, jemaub fdilägt (im fallen) auf einen

Stein auf.

auffdjlicficu
(
^n auf 1b; bie o_biir, bas liaus

a.; bic 2Iuacu, ben llüiub a.; bas qerj, ben Sinn;
ber lllunb," bas 1701-3 fdiliefit fidi auf. Seltenere

ißertoenbungJJtoetfen: bas 3"nre ber Hatur ben

lUcufdicu aufjufdi. 3"r?i., bas ITtebijinifaje rci.ite

midi, rucil es mir bic Juitur nadj allen Seiten,

mo uidjt auffdilofi, bodi getoahr werben lief; ®oe.,

bie heiligen Sueber fdilofj er auf ©oe., ein Rätfei

auf.iiifdi. Siü. l'tn biefc SBertoeiibuna lehnt fidi

mei'fteni ?liiffri)(u| an, unb auffdiliefjcn ift burd)

2luffdi!uB geben über ^unirfeicbrängt.

auffdutcfbcii = „im (Srgaljten übertreiben ober

prahlertfdje Sügen uorbringeii" ift hergenommen
öou beut 9luffei)ueibcu ber Speifeit auf ben Kfd)
(alfo su auf 2). 3m 17. Saljrlj. fagt man mit

bem arofien ÜTcffcr a.

9litff(t)öjjltua „aufgefd)of;eue 4>flanie", and) uon
einem SJceufdien gchraudit.

nuffd)raubcit, p auf la 11. lb, erftereö and)

bilblid) : bic aufgcfdiraubteu Zteruen 3$attl, meine

Hengier aufjufdj. SLU.

9tttffrf)rift'crfd)Ctnt = Jufdirift, = Ucbcrfdu-ift,

= 21breffc (eines 33riefe§), \e(n fauiu uod) ge=

braudit.

auffd)üffcfit jutoetlen = auftjfdjen; bilbl. bafj

er uns jene HTardjen a. folltc Sd)i.

aitffclicu. 1 ) ju auf 1 tote auffdjauen, -blirfen,

©egenfan ju uieberfebeu. 2) ;u auf 2 = ,,tiitt=

Mitten auf jemanb" ; ugl. laffet uns a. auf 3efnm
Sil.; fpejteü = „ctmaS entiarten" : als fic fdjmi

brei Kiuber geboren unb auf bas pierte jcbe

Stunbc auffah 3$auL jcbe lliiuutc mufj idi a., baft

fic tommt berf.; = „fid) in SWjt nehnien uor": bag
ihr auffebet auf (bie) bie ba gertrenttmw unb 2ler=

geruis an'riditcu Sit.; = „l)üteit tun bor Sdjaben ju
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bcwarjrcn" : beut 2Juffcricn bewahret mciiicit (übctn

Qu, ; = „boj Ibun jcmanbcS überwadieu" : unter

ben auffebeubeu Jliigcn eines €ynis 2lM., bajll

in allgemeinem Webraud) Jluffeber, 2lnffirf?t, be-

auffiebtigen. Slufjcrbcm tft allgemein üblicfi ge=

blieben Der fubiiautiöicrte 3>tf. 2luffeben; er (bas)

nnnbt 21 tft (lifo eigcutl. „er giebt Seranlaffung,

bafi man auf itjn btieft"; ptucileu Jluffebcus

macbeu.

auffegen. 1) feiten 31t auf la, }. 33. einen Krön-
ten im Bett a., fid; a. ; uueigeutl.: früher Dom
Tyvifcur bie liaare a. „in bie Wöbe riebten", bann
mit Heränbcrung beS Cbj. einen Kopf, jemaubeu
a.; feinen Kopf a, eigeutl. „ben .stopf in bie .söblie

riebten", ba$er „eigeufinnig bei feinem Horfafee

ocrbarrcit". 2) gewöbnlid) 311 auf 2, wobei fefcen

in uneigeutliebcm ©träte (2) in manuigfadKti Sjer«

mcnbuiigcu gebraudjt tuirb. 2er Wegenftanb, auf

ben etwas gefent Wirb, fauit, ioenu er ein (eben«

be8 SBtfen ift, im Xat. beigefügt »erben: einem
eine Krone, iiörtter (bilbl.) a. l'ltufTcüt rcfleriöcr

Tat. faun beigefügt werben, gewübnlidjcr aber

bleibt bie Abteilung auf bas Subj. itnauSgebrüeft,

ügl. ben tnit X., einen Kraus, bie Brille a., lllt=

eigeutl. eine er nfthafte ITiieue a. Sind) fonft

itutfs ber Wegcnftaub, auf ben ctioaS gefent Wirb,

gcwoljnlidj aus beut ^ufainmeuljange uerftaubeu

loerbeu, ogl. ben &ijj (auf ben SBoben) Speifeu

(auf ben lifdj), ben Clopf, Kcffel 3c. (auf bas
Ötuer), einen ^liefen (auf eilt .stlcib), ein Stoef-

werf (auf ein ioauZ) a. 9)fit äkrtaufdjuitg beS

Cbj. fagt 3Bi. bie Cafet aufauf. Spesialificrungcn:

anbb. ift a. fjäuftg = „iin Spiele fetu'it", and)

uueigeutl., |U»eüen ttori) im 18. ßatjrt).; an bie

id; £eib nitb £ebeu aufgefegt 3BL, ba|j id; ineitt

Sehen gegen eine ^tcefnabcl auffege SMirgcr, alles

bas Uujrige bis auf ben letzten Blutstropfen auf-

juf, Sdji.;" ferner = „auferlegen", „feftfegen", ogl.

uttb bebet auf (Softes 2i1 ort burd; eure Knffägc,
bie itjr aufgefegt habt i.'u. ; im Sinne üon „auffctfjig

madien" erfdjcint es 2. Siöu. 18, 29 (laßt eudj

ßtfla nicht a.) lt. 19, 10.; allgemein ift jetst ein

SArtftftfic! a. — 2a3tt Jluffats.

')lltffiti)t, f. auffeljeit 2. S)ap beauffidjtigcn.

anffiUen. 1) feiten 311 auf la: im Bette a., a.

als Wegeufafe 'sn 311 Bette geben. 2) gemöljnlidj

311 auf 2. a) ben Cnutritt beS $itftanbeS begetd)«

nenb (f. fifieu 1), geluöbnlid) su beuten auf bas
93ferb, aber audj auf einen SSagen, je(3t unge=
bräudjlid) auf ein Sd)iff; ferner 601t SBöfleln, bie

ben jjlug uutcrbredjeu; iititnbartl. einem a. „fid)

gegen i()ii feOeu", aufgefeffen fein „feinblid) fein"

;

basn anffüffig. b) einen baueruben Huftanb be=

seidjuenb: ein Sd;iff fitjt auf, bie auf bem C5rauit

aufftftenben Bafaltc Öoe.

auffperreu, fübb. audj gebraudjt, 100 mntinorbb.

aufmachen ober fpesieller aiiffdjliefiett, -riegeln

fagt. d'iitfpredjcub snfperren.

aiiffpiclcn, fid? ,,(ltue ein Sdjaufpiclcr) cttoae

(SJebeuienbeS) oorftellen luollen", erft in ueuefter

geh übliri) geworben.

nuffprei^cn. 1) 311 auf la: fid; a. uueigeutl.

Wie fid; fprci.icu. 2) 31t auf 2: einen (gefd)lad)te=

teit) iiammel a. „auSeiitaitbcrfpauuen 1111b auf«

bangen"'

Sliifftaub im allgemeinen Sinne = „baS Sluf=

ftel)eu" unüblid) geworben, l)öd)ftenS im Sdjer^

angewenbet. Sdji. gebraudjt e§ in Sabak u. 2.

= „Sdtflaitf". Ta^it aufftäubifdj.

aiifftcri)en. Veraltet einem ctroas a. = „Uor=

ritrfeu".

nufftetfcii. 23ilbl. einem ein Siebt a. = „i()it

aufflarcn". Sdtbb. u. 11 od) mitubartl. ift a. =
„erwerben". 9ccu ift bie SBertoenbuna üon a. =
„aufg_ebeu", „^u treiben aufboren".

oitffteücit }U auf la it. 2, nid)t immer gan*

fidjer »u unterfd)eibeu. Kiclfari) nneigentl. ^. iB.

einen Kattbibatcu, jemaub als Kanbibateu, als

Derteibiger ?c, einen 511m lllufter a.; eine Be-
bauptuug, Jlufidit a. ; sumeilcit was baft b« mit

ihm aufgeteilt? wie auaeftcllt; Ueraltet uadj et-

was a. "„auf etwas fajjitben", „eS ,51t erlangen

fudieii", ogl. lucgcu bes trvftallificrtcu Spetffteins

roill icb a. ®oe.
nufftiften, f. auftiften.

aufftörcii, f. frören 2.

9(nffrreid) ober Jlufftridj fd)Wäb. = „i'erftcige=

riiug" (Sdji.).

auffrretfen. Statt beS forreften ben 2tcrmcl a.

bäufig beu 2Jrm a.

?tnfftrid), f. 2tufftrcidj.

aiiftafehi, f. Eafcl.

aufteilen „oertcilen, fo baf3 niri)tS incljr übrig

bleibt" »JHebubr u. a.

auftl)un ,^u tbun in ber Wrbbb. (1). 1) ©ewöbu=
lid) ',11 auf lb: bie (Ebiir, beu iliuub, bie Jtugeu,

t>en Beutel a. k. Uneigeittl. fid; a. = „fid) jrigctl"

:

luo fid) ein Vorteil auftbät 311m €utfpriugeu Sd)i.,

roas fiir rSebaufcu fid; oor uns auftbaten @oc,
als itod; eine tonubcrfanicrc Bciuertuug fid; ihm auf-

tbät ©oe., roo fo tnauebe (Suuft fid; auftrat @oe.
TaS nod) nid)t lauge üblid) geworbene ein Pcrciu
bat fid; atifgctbau 11. bergl loobl uad) einen fiabcu a.

2) Seltener ju auf 2: ben liut a.

auftragen. 1) Selten 311 auf la, 3. S9. ein Voqel
trügt ctroas auf in bie £uft. 2) ein Kleib 2C. a.=

", fo lange tragen, bis eS unbraudjbar wirb".

2) (selobbulid) 311 auf 2: Speifeu a., Wofür oft

nur a.; Kalt, ^arbe, 5d;minfc a.j bief (ftarf) a.

„grob übertreiben", 001t ber SWctletei bergenoinmen;
ciueui eine Arbeit, ein (Sefdjäft, eine Botfdjaft,

(5riif;e a. Veralteter »ieditSauSbnttf ift einem 311

fiebeu a. „etwas, was mau biSljcr als (Eigentum

befeffen fiat, als uou ifjui empfangenes l'eben cm»
crfenueit", loäbrenb Sd)i. ben Jlusbritcf mifjöer»

ftänblid) 0011 bem iierleiber beS Gebens gebraudjt;

nod) bei 3(iebul)r: ba§ Koinnuiuen bem röinifd)eu

Staat ihr £anb auftrugen unb rou beffeit liiittbcu

3iuiirFerbicltcn. Xa3if Auftrag.
auftreiben 311 auf 1 a, ogl. mein (Scbirn treibt

öfters nuiuberbarc Blafcu auf Sdji.; biird) ?(uS=

bebnung: ücig u>irb 0011 ber liefe aufgetrieben,

ber £eib loirb aufgetrieben, bilbl. ioenu einer fid;

oor (Eigcubiiufel blähte uttb auftrieb SSi; „blird)

Ireibeü Oeranlaffen, fid) 311 erbeben": einen aus
bem Bette, IVilb a.; burd) llebertragung 0011 ber

Csanb ()cr ift a. = „burd) Sitdjeu unb fonftige

23eiitül)ungen erlangen": einen llteufdicu, (Selb,

ein Öerät, ein mittel, einen Beweis a. 2C.

auftreten 311 auf 1 a. 3n cigeutlidiem Sinne
er Faun nietjt a., feft, leife je. a. Spesiett bout

Sd)anfpieler' mit Skrblaffcu ber fiitulidjen Slu=

fdjauiing: er tritt in bem neuen Suftfpiel, in ber

Holle bes CHbcKo, als Oltbcllo auf; ähjtlid) als

Hedner, als Pcrtbeibigcr jemanbes a. 3nbent bie
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ftuttlidic Hitfdjnuunn gana surücftritt, ift a. =
„feine Ibntigfcit beginnen", »gl. wie icb. auftrat,

f>a bat t>ic Welt gegittert Sortier, ic(?t itngcwülmlid)

ber lierr ift aufgetreten, bie DSIfer .,11 ridneu 8u.;

weiterhin lagt man aud) bic Cjbolerä, ein (Serädjt,

eine 25cbauptuug tritt auf. Srtit abuerbialcn (Be»

ftimmungen ift a. = „»erfahrend „fid) benehmen"

:

rwrficbtig ,
siircrfiditlicb, aumafieub a. :e. 3nf.

fubftnittf»ifd) : bei feinem auftreten, fein bebutfames
21. — Auftritt, urfbriinglidi wie bas 2»ftreten
gcbraudit: bei bem 2luftrittc auf bic Kanjel i'lbbt,

eines jungen (Sclcbrtcu elfter 21. in (ßefdiäftcu

.SU., mein" erfter 21. Sd)i., [efct nidit mehr. WS.»

gemein üblid) geworben ift 2t. = Scene, wobei
es cigcntl. bie äkräiiberimg in SBctttg auf bic

anftretenben ^oefonnt bcsctdntct. Xnnnd) wirb
es tote Scene bon einem merfwürbigeu, in bie

Singen fnllenben Vorgänge gcbrnud)t: ein fcltfamer,

Kidjcrlidier, ärgerlicher 2t.

Slufwaub, junge SJilbung »nie Dormmb, „wnS
man wofür ttuftoenbet", gcwöbnlid) aber mit beut

Sfebeufhutc beS llebertriebenen, Unnötigen.

aufwarten, einem „jemnnb bebienen, bcfonberS

bei lifdic", »gl. »arten 5; mit etwas (Wein,

Kaffee 2C.) a. „etwas öorfcbeit", nud) mit einer

2tad;rid>t, einem (ScfdictiFc a.; jemaubem a. ift

and) = „einen rcfpeftoollcu 89efudj madjen", too=

für aber [efet üblicher feine 2lufmartnng madum.
aufwärts, f. auf la it. >n»3rts.

aufwerten. ®a* BSatt. oufgewerft abjcftiuifd)

= „geiftig rcgfnin".

aufwerfen. 1) (Scwölvnlid) 311 auf ta; bgl.

einen 23all, Btofen a., (Erbe a. (»ont SKauItoutf),

anl)b. bic ^abttc, bas panier et: ben Kopf a.,

aufgeworfene tippen; einen liiigel, einen Wall a.

lliiclgcntl. eine .frage, einen Zweifel a.; »crnltet

jemanb jnm König, jnm lierrn Jt a., nodj jeft

l'icb jum lierrett, 311111 Rtdjter, jtrm Kläger 2c. a.;

nuiib. aud)' fieb a.'= „fid) erbeben über "bns, Was
einem sufomnit", „fid) empören", »gl. wirf bidi

nidit felbft auf, bafj bu nicht falleft Vit.; ber König
wirb fidi erbeben nnb a. wibet alles, bas (Sott

ift 8tt. 2) 511 auf lb: ber Wiub wirft bas vfcufter

auf. 3) 31t auf 2: (Erbe a. (auf einen ©arg) it.

bergl. — £11311 Slnfwurf.

aufwiegeln 311 wiegen, Wiege.
iiiif.',eirt)ueu 311 auf"2 it. ^eidjueu 3.

aufstehen. 1) 31t trnnfitioein Rieben, a) am
gcwöl)iilid)ftcn 311 auf la: einen Dorbang, eine

gugbrürfc, einen Scblagbaiim, bie Segel it. bergl.

a.; bie Strümpfe, ben Btantel a. i.gcwöbnlidjcr

berauf, in bic liöbc sieben); bie teilte, nud) bic

2tafe, bic 2Jugcu a.; »gl. aud) Ieirbtfdjwebcnb

fühlte fidi ber 2?Iirf vom fdilanfcu Wndis ber

lieber aufgesogen ©d)i. hierher and) eine Uhr
a., urfprütigiid) üon foldjen llfircu, bei bettelt ein

Wctoidjt in bic ,v>öbe gebogen toi». Veraltet ift

ein lUäbdicu (jnm CEat^c
1

) a. (fic aufforberu nnb
mit ihr antreten). She^iell ein "Junges, ein Kiub,
eine pffanje a. llnfinitlid) einen a. = „bin»

halten", bgl. ba ,felir foldies böretc, 50g er fic

auf Vit., man bat ciuaubcr mit allerlei 2iusf(üd'tcu

nnb mit fcrglcidiungsrorfdilägcu aufgc.iogeu Sl'i.,

nnc febr man ^ic mit "Ufren ^orbcruugeu au bic

(Scucralfricgsfaffc auffiebt £e. Xahef bie 11 od)

ietu üblidjc Scnvenbuitg = „nerfen"; Grt)i. ge«

braitdjt c§ nud) einmal, luo es fid) um bas 85er«

bölmett eme8 Slbmefcnbcii hanbelt. b) 31t auf lb:

eine Scblcufc, eine ^iafrbe, eine Schleife a. 0) )U

auf 2: Saiten a. (auf ein Csitftntment), eine Sritferei

(auf beut itiahmeu), eine teinwanb (311111 Kaien),
eine Photographie a. 2) 311 intrnufitiueill liehen:

eine Wolfe" ein Wetter ^ierjt a.; lui(itiiri)d) bie

ifadn- :c. ^iebt auf; bniiu nud) fonft fic liehen

in ihrem fcböuftcu put; auf, nnmciitlid) aufge-

wogen fommcu, bie§ nud) ltiteigentl.: u>o man mit

einem (Einfalle aufgewogen fömmt ße. — Xa;u
2luf3iirt.

auflagern ,berg5gern", „bnrd)3»geni hinhnlten"

iBi.

9lnf3iig 1) 31t aufhieben 1 = „bas Slufiieheu"

feiten; = _SBorrtt&tung 311111 aufziehen bon $erfonen
1111b Sndicn". @pe3icll 311 » = 2lft und) beut

Stufjie^en be8 SSorJbongSj 311 c bei benSBebem „bas

aufgesogene Warn", and) Kette 11. ,-setteI genannt.

2) 311 aufhieben 2: feftlidier 21., JUasfeua.; „ffai

nnb Sßetfe, ipie mnn aufsteht": in biefem 2luf;iuu-

millft t>n m bie (Sefettfcbaft?

Stugc im @g. ftnrf, pi. fd)ltmd) = mhb. ou^o
[Ato. vt 8tefi trabitionclle öerbfnbungen, 311111

leil bilbl.: bie 2lugeu geben einem auf (mau
Wirb etwas getoaljr, was man früher nidit bemerft

hat), bie 2lugcu geben einem über (bor Führung),
grofje 2lugeit matten (bor ©rftaunen), ein 21. auf

etwas (jemanb^ haben (ad)tfnm fein), 21. für etnms

haben (es 311 beurteilen berftehen), ein 2luae jtt-

briirfeu (einen Sltniigcf, ein Vergehen nbfiditiidi

überfeben), einem bie 2tngeu öffnen, einem etwas
an ben Ziagen ahfebcu, bas pajjt mic bic jatifi

aufs 21., eftuas nidit aus beu 2lngcn (äffen, aus
ben 2lHaeu aus betn Sinn, etroas fällt ifpritigt,

Webt) efuem in bic 2lngcu, ins 21. faffeu (ferne

i'lufiiKTffamfeit, feine ilbfiditen toorauf riditen),

im 21. haben, behalten, einem Sanb in bic 2Iugen

ftreueu, bas Kalb m bic 2lugeu fcblagen (f. Kalb
,

einem ein Hont im 2J. fem, mit einem blauen

2lugc (einem leiditenSdjaben) baronfotnmcu, einem

unter bic 2lugen fommen (treten), etunis ror

Singen haben; in meinen 2luaeu = „und) meiner

Slnfid)t".' ÜJinn fpridittum bem inneren 21. llneigentl.

ift 21. = „nugeunhulidic Reidmuna" (pfemena. ,

„Settfropfen auf einer giüTfigreit* ujetta.), „Meim
nn einer iiflnnse", „^unit auf beut Würfel". — Suff.

Slitflopfct, bilbl. für etumS, toa8 mnn befoubers

febftyt ltnb hütet: er ift fein 21. ©ie übrigen werben

jem mit ber ©enetibform gebilbet (nnl)b. nori) 2lug=

braue, angjabn it. a.). angenbtirf, uidjt mehr rat

eigentlichen' ©ittitc = „Slufidilnnnt ber Sliigen",

fonbern für ben Qeitraum, beu man baju hrnudit,

bnher überhnupt = „gaii3 htrjer ^eitrnum", ,,3Ro«

meut"; bap augcttbiitflitt), eittwcbcr, itniuentlid)

nlS 3lb». = „in fürsefter gfrift*, „fofort", ober

= „im gegentoartigen SRoment »orhaiiben" in

ber augenblicflicfcen (5efabr\ 9lttgcnlib, f. £ib.

Shtgcnmaf) „@d)ä(mug einer Cunntität und) bem
bloßen Sehen". Slug'cmnerf, $n[ mit einem »er=

nlteteit eiitfadjcu llierf. Stugcnbitnft juuetlen =
cSefidMspuuft. 9lugcHftf)cin „ums fid) beu Sfttgen

jrigt": bas lehrt ber 21., in 21. nehmen; ba;n

oiigcnfdicinlid). Slugcitwcibe, f. Weibe. 9lugcn=

Säl)itc heilen bic beibeu oberen Sc^db^te. Weil ihre

SBur»eltt fid) in ber 9tid)tuiig auf bie Singen hin

hefinben. 9liiflcn,3eitBC, f. Senge. Jlus in bie

2luacu fallen ift augenfällig gebilbet — abgeleitet

ätig'cht = „bic Singen lebhaft bewegen", »al. fie

äugelt uad; bem Spiegel bin SSürgcr, bic eine
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fchalfifdi äugelte Pöoc.; übertragen bas junge Sicht

. . äugelt ans bem Strand; ©d)i. 9fnt üßlidifte'u

in liebäugeln. Stasfegig ifl eine Ableitung aitS

blaue fingen, eutfprcdjenb hohläugig, einäugig :c.

Sgl. nodj ereignen.

Stitnjt, tmmbattltdje, früher aud) in berßiterafatr

anftretenbc gform für Ztugnfi; autfj = „P'rnteu'it",

„©rnte".

nu*. 1) 88te auf ift es bon .Vuiufc truB nur Jlbb.,

nidit Srät>. (\n Wenigen heften ctttfpridit es einem

mlib. B?e, meldicS bie urfprüngliriK öegeirfntttna

ber !li u b ela g e ift, fpätcr burrii iV/,en tragen jurttcS

aebtanot, nämlid) in ausbleiben unb auslaffeit '1,

ferner in oberb. braus = branden, ©ouft ift e8

= iuf)b. fr/, unb ;liid)tuugsbc
r
icid)uung. ») JJn

ber Wrbbb. ift es knie ab, an jc. ans feiner früheren

Serroenbung jutn £ctl burcO bie Serbinbungen
heraus, hinaus öerbrängi (f. ber 1). ©o fagttnan

V i*. üupcratibifd) heraus, hinaus bamit , mo ml)b.

ciufadn'S ü/, genügt $e8gl. er foll (mufi. will «.)

biuaus (berans), er ift hinaus, iiir übür hinaus

u. bergt. Sielfadj erfdieiueu heraus, hinaus in

enger Serbtnbuttg mit »erben, häufig mit biefen

;,n'jaiiimcuflcfcnrie'ben, wo im mf)D. meift nurii mir

eiufndu'S ü/, angetnenbei mirb: hinausgehen, 'werfen

:e. @3 fontmeu babei nmudie ©pc^ialifierungcn

unb SWobtftjierungen her Wrbbb. in Setradjt, jomic

eigenartige SebeutungSeniteictelungen ber $uff.

Sterfad) begeht fid) heraus auf fprad)lid)c SSeujje»

rang: berausfagcu, -ftofjcu (SBorte), momit berans-

planen, herausgehen (idj ging offenherzig heraus

@oe., ber mit i£rflärmigen fo weit gegen ein fronen»
jinrmer beransgegaugeu ift ®Oe.), -bringen (er

fauu fein Wort brrausb. — mau faun nichts aus
ihm berausbO, -fabreu ieb' bies gefdiiehjt, fuhr iiiioii

rafä) heraus 3iM. — bie Sdptisrre fuhr mir nun

fo heraus Sic.), fieb berauslaffen (bafj Cbnarb fid;

jn (Dtriliens tobe weitläufig herauslieft ®OC, mau
nenne fie 5war Senatoren, lief? er fidi öfter M\\cn
feinen Anhang heraus ©d)i.), aus fieb herausgehen,

bgl. and) er und uid;t mit ber Spradic heraus,

es muß (ift) heraus. P'S tuirb gebraudit um aus=

subriicfcii, baf; eine verborgene Jhatfadie an bie

Ccffentlidifeit fommt, bgl. beransfommeu (es fam
heraus, bafi er geftolileu hatte ), -befommen, »wiegen,

bringen, fich berausftcllcu. Jluf ein fjtefuttai bezieht

es fidl in es fommt bas (tncl, venig, nidjts) babei

heraus. SBie bie Sräp. aus taitn fid) heraus auf
einen ftuftanb begießen, bgl. er fommt nidit aus
feinen Scbnlbcn, aus ber Hot heraus, einen heraus'

reifen, einem heraushelfen, aus feinem Cbarafter
herausgeben; hierher tonnen mir and) freuen her-

ausarbeiten, 'füttern, »pHtjeu, -fdimücfcu (®OeA
nrnftern, »Reiben (SBt). SemerrenSroert ftnb noaj

berausforbern, fpesicll sunt Mampfe, bann mieber

verallgemeinert (fem Benehmen forbert beu Spott

berans), herausgeben (ein $ud)), entfpredjenb her»

ausfommcu; fidi ctmas herausnehmen; momit her-

ausriiefen; etmas mobei beransfdjlageu; heraus'

[treiebcu eictcntl. „burd; ^arbe bemcr'fbar madjen,

lo bafs es fiel) aus Dem übrigen heraushebt"; iilmlid)

fiebraudit ©oe. beransfefcen: er ronfjte meine ge-

fettigen (Talente beransjnf. SSefonbere SbUnenbung
Don hinaus in über etmas biuaus gehen, fomineu,

heben, fetten :c.; in auf ITTonate, 3aJ|re biuaus;

mo hinaus! in meldieriliMdituitc^gcbts^urKomöbie?

©d)i.; uneificutl. mo roill bas hinaus? (fdjon bei

ijit.), er roill bod; biuaus, es ginge auf Sdilägc

hinaus Woe., es fommt (läuft) baranf (auf eins

2C.) hinaus; and) hier öfters fehlerhafte antoenbltng

tion heraus, bgl. bafj alles auf eine fehlerhafte

SrflärungbesfautifdieuSvftems herauslief Sücolai.

SSerüb^rungen mit aus d fiiibeu fid) in binauslaugcn,

Ufll. ein lüedifelbrief , mit bem audi ber i^auferottierer

^ur Itot )iodi biuauslaugt (ftatt auslangt) ©d)i.;

iiiuansgebeu: ba es fo hinausging (ablief) 8u.,

ba fabe maus, mo es mit bem Öebermfitigen rjin"

ausginge ®oe.; binausbriuaeu: bringt ber fiesfo

es hinaus (feft er es burd)) 3d)i., ber junge 3aron
brhtgts mit einem Wifdier biuaus (fomnit batiou)

Zd)i; hinausführen: fein Hat ift rouuberbarlidi

unb führet es herrlich biuaus XU. u. fo öfters,

b) Xoei) finbett fid) ^ahlreidie nitfeftc 3«ff- mit

aus. 3ntranfirtoa: ausfahren, -gebeu, -treten,

•freigen, =manbcru, -fliegen, -friedien, -fdilüpfcu,

riiefen, -reiten, -fiiefien, -ftrömcu, -bredicu, 'reiben,

=fdilaacu, =fdieibeu, -Miefen, -fdiaueu u. a.; mit

beut ©inne „aus beut SBege*, „aus ber Stiftung"

ausbiegen, -aleiteu, 'glitfajen, -rutfdieu, -fdircttcu

(1 b), "meidieu; auf einen ^nftanb betonen aus-

arten; eine Shtnelage bCÄeidmet aus in anstiegen,

-ftebeu (2), bei betten nid)t lote in ausbleiben mhb.
ü/,e }u ©runbe Hegt bie fid) tüelmehr barauS er=

Haren, baf; liegen u. ftebeu urfprüualid) beu Eintritt

beS SuftanbeSbqeidJnen. hieben rranfftibenSerben
fauu aus bie 8Hd)tung bom ©ubj. toeg beliehnen

(f. ein), bgl. ausatmen, -blafeu, diaudieu, -fveien,

-fpuefeu, -ftrahleu, >ftr5men, -fagen, -fprechen, -plan-

beru, 'feijmafcen, -rufen, 'febreien, -geben, -fpeubcu,

-bänbigeu, »liefern, '(be)jat(len, fdiieFen , -feubeu,

-bäuaeit, -fteefeu, »legen, -ftelleu, -bieten. (5'S faun

bamit aber and) bie Äidjnmg bon einem nnberu

Weaniftanbe her gemeint fein, bgl. ansbreeben,

-haefen, -bauen, -fdilagen, -fdineibcn, -reifieu,

-raufen, -rupfen, -graben, -jäten, -reuten, -rotten,

-briiefen, -felteru, -preffeu, -fangen, -treiben, -beben,

-jVbeibcu, •harnen, -räumen, -laben, -paefen, »qnar»

ticreu, -bitten, -nürfeu, -loefen; ans(er)wär(ien, -er-

fiefen,- (erliefen, -flaubeu, »fueben, -erfetieu, -mufteru,

-fouberu, 'jeidjnen; -fpäbeu, -fpüreu, -ftöbern, -fuub-

febaften, -fpiontereu, -ftubeu. £er ©egenftanb, ber

beu «nSgangSpimfi bilbet, mirb, mo er ausnebrüeft

wirb, meifteuS mit aus nngefnüpft, bod) erfdieim

baneben ber <Dai, aber fttft ansfdiliefslid), mo e§

fid) um lebeube ffiefen haubelt, benen ein Sfniereffe

an beut SBotgattg sufommt, bgl. einem einen Sahn
ausbrechen, »reißen, -fdilaaen, einem übräueu aus»

preffen. ' 33ci maudien' Serben fantt fomohl bie

iHicbtuttfj bon beut ©ubj. als bie bon einem anbern

®egenfianbe oerftauben merben, unb cS entfbrhtgen

bnher uerfd)iebcne SerntenbungStoeifen, bgl. einen

Pfeil — einem ein 2luge ausfajiefjen, Speidiel —
einem einen f^ahu ausroei'feu, ein (Sefdirei —
bem faß beu i?obeu ansftofien, ausrebeu 1 a — 1 bc.

Scebeu einigen ajerben beseidntet aus nidjt bloft, baf;

ein öegenftanb aus bem Srmern entfernt, fonbertt

aua), baf; er abgehalten mirb hinein ;u fouuneu,

bgl. ausfdilieficu, -fperrcu, -riegeln u. bergleidieu.

Xie Sotfteffnng etnes xilgenS bes befertigten

®egenfranbe8 liegt jtt ®runbe in ausbeizen,

»bleieben, »haften, -rabiercu, -reiben, »toeften. ^a=
ratt fd)ue|en fid) bann an auslöfcbeu, -blafeu

(ein fiidit , -aiefjcu (ein fetter mit Ifaffcr^, -madieu

fein ßebfi, »tlfun, -tilgen unb iutr. ausgeben (bas

fener gebt aus); bei biefett ift an gar feineu

Wcgenftaub mehr gebadjt, aus beut etmaS beteiligt
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totrb. ©ine 2lnsal)t bon Serben fabelt bic ©igen*
tütuliriifcit, baf; nicht blofi ber herausgenommene,
bev befeitiate ©egenftanb 0I8 Cbj. fteijen fami,

joubern aud) berjenige, aus beut ettua« bereut«»

genommen, üou bem etwa« befeitigt mirb, ügl.

austrinfen (benEDem — bas (Sias 1

, »taufen, »fdjlür»

fcii, »effeu .(bic Suppe — bic Schaffell, »freffeu,

'Iccfen, "fangen (.einem bas Blut — ein £anb),
».jcbrcu (bas Ifiarf — beii £eib), »fdjöpfcu, »gießen,

»Idnittcn, =Iabcn (Korn — einen ZPaaen), »nehmen
((Eier — ein lieft', »bralcn (.fett — ,<flcifdi\ »foeben,

»bürjtcu (Staub — einen Kocf\ »fegen (Staub —
ein Stmtner), »febreu, »fäminen, 'Hopfen, »luifdieu,

nnifdicu (Sdnnufi — Kleiber"), »brefdjeu, »treten

(Saft — Beeren), »fdiucibcu (Jlcfte — einen Baum,
ein Stücf fieiumaub — ein ßembe), »fdircibcu

(einen Sat? — ein Bud;\ laufen (einen waren"
Dorrat — einen £abcu\ 'holen (1). Stehen mandjen
SBörtern ftebt mir ein ?icc. ber jtoeiien Hrt cnt=

fprecbcnb beut neben bem cinfadjen 8erb. üblidjcn

Cbj., ügl. ausbrühen, »foulen, •rntgen, »fduneufeu,

»fdjüttelu, »fdnnbcn, »pfättbcu, »plünberu, nagen,
•fragen, »höhlen, beeren , »lüften, »niiftcn; aus*

troefneu, »börrcu, betten fid) bic iittraufitiUcu aus»

troefneu, »borreu ciitfprcdicnb »ur Seite ftcllen;

bei ausrauben ftebt bie Moette 5lrt tu 2l!ibcrfprud)

mit ber beim einfachen 8erb. fiblidjen £bj. Stt»

tranfitiüa fbnncn burd) Huf- mit aus traufitiu

H'erbeu: ausbluten (fein teben), »fdimißeu, »braufeu

(üblelaw« it. bcrgl.), •feufjen, »fdiliu-bjcu, »fdimadj»

tcti, »meinen (feinen Stbmerj n. bcrgl.), »fcblafeu

(eitlen .Kaiifdy; fid? einen $>abn ausfallen, fid; bic

Ziagen ausguefeu, »meinen it. bcrgl.; ein Simmer
ausräuchern; ctmas ausfliuacln (unter Jlntucubitug

berMlitigel ausrufen), äl)iilicfj ausfd;ellcu, »pofaitucn,

»trompeten, »trommeln; ein Sdnucitt ausPegeln (um
bie einzelnen Stücfc als Okiuutnc regeln )i iibnlid)

ansfpiclcu it. a. Stuf einen 3uftanb bezüglich ift

aus in ausarten, aushelfen, ausruhen in'tr. ltnb

rcfl. (cigcittl. „aus beut Aufianbe ber Jlnftrcngiiitg

fjcrauS"). Tue eigcittüiitlidje Seriucnbimg in aus»
ladjen, »fcbcltcu, Raufen, »fdjitnpfeu, »pfeifen, »bim»

ten, ».lifdjeu u. bcrgl., bic »im Xcil aud) er ft biird)

Sic Suf. rranj. gemorbcu finb, erflärt fid) luofil fo,

bafi fie ltriimiiiglid) ein .vuuaiiSladicn, burd) ßadjen
binaustreiben >c. begetdjnen. Sin äBeiiernacpauften«
treiben ber Teile eines ©cgcnftanbcS bcscidjnct aus
in ausbauchen, »breiten, »weiten, »bebueu, »reefeu,

»ftrerfeu, »fpreitcu, »fprcycu, »fpreugcu, »ftreuen,

»fäcu. 3» fJitfrtinntcnfHiitfl Somit ftebt luohl aud)
bie iHTUU'itbuttg in ausgreifeu, febreüen. c) Selb«
ftäubiger crfdieint aus" in Serbinbuna mit ein:

ein» nnb ausgeben; u_bal aus, übal ein föoe.

;

allgemein auf bie Seit übertragen jahraus, jähr»

ein 2C. ferner in Scrbiubitup mit rou : oon Berlin
aus, rou liaufc aus, pom jenftet aus (Faun mau
ihn febeu u. bcrgl.), von (Srunb aus, von mir aus
fübb. = meiuetuicgcu. iBerblafjt in morauf aus
fein (geben^; gcrabe aus. i*gl. uod) burdians,

obeuaus (unter oben), überaus, rorans. d 5*tcl=

fad) crfd)cint aus iu ber Sebcittuug _ju (Jnbe",

„uollftänbig" entluicfelt. Ten ?lu«gaitgspuuft ()icr=

für sterben mir in ber Seruicnbuug uon auseffeu,
»trinfeu, »giefien u. n. ,su ftiriien liaben, bei bcitcu

fid) au bie Sorftelliiug bes ©erauänebmenS bie

ber ikillftünbigfcit angefdjioffeu bat. auffi SSerba
mie auslöffbeu u. bcrgl. fönneit in Sctradit fomtitcn.

@o mirb aus häufig in Serbinbitng mit fein Der«

menbet: bie Prcbigt, bas Kon-jcrt ift aus, es ift

aus mit uns; Sgl. bn.-iu garaus (unter gar). Siele

uucigctitlidK guff. ®ie Sorftellitug bc« ftuenbe«

geben«, Slnfliöreii« einer Ibätigfeit, eine« ;]uftaube«

tritt heruor bei intranfitiüeit tt)te ausglühen, »hallen,

•Hingen, itttern. änSbefonbere fanit man faft

uon febem beliebigen 3ntr. bas 3Scrf. ( ^luSquamp. ),

falls bnsfelbc mit haben itmfdjrieben luirb, fo mit
aus jnfammengefefei bertnenben, ugl. er hat aus»

gelebt, »getobt, »gerebet, »gemeint, »gcflaat, 'gelitten,

ftubiert. ?lubefe Serba enthalten bie Sorftellitini,

ban ein Vorgang bis p bem gebörigeu 3lbfd)luf5

gelangt Son 3ntranfitiucn gehören hierher aus»

heilen, »reifen, »baticru, »harren, »halten, »laugen,

»reidjeu, »fdilafeu. 3al"re|^ l'
110 °ic Xranfitlua,

ugl. ausarbeiten, »führen, »biloeu, »geftalten, »bauen,

»feilen, »malen, »prägen, »müiticn, »baefett, »fliefen,

»füllen, »befferu, »glätten, »gleidieu, »föbnen, »fühlen,

»criäblcu, »hören, »lefeu, »foftcu, =mcf|en, »rediueu,

»probieren, »bauen, »prügeln, »pcitfdjeu. ^'ueifelliatt

i|t, ob ansrüfteu I)ierl)cr geljört, ba es Uicllcidjt

lu'iprüuglid) = ,„-;uui i'litSsug ruften" fein fönnte;

für anspußen, »fdnnürfeu, >jteren bürftc ruohl bie

oben für berauspufieu gegebene Tentiiug borju»

pichen fein! Sntranftttöa, bie burd) bie ftm. tranf.

gemorbcu finb: ausbeufeu, »fiuneu, »grübeln, »flu»

geln, »fünftein; ansfricdieu (er friedn alle IViufcl

aus), »laufen ('2), »fudieu (ich fliehte beu ganzen
tDali ans 2i>i.); ausbaiicru (f. b.), »tuäbvcu (oen

beiueu [ßebenSlauf] ausjunj. .söaller), »halten (uidjt

,jit traufitiuem halten), »ftelicn (2). Sl'ueh ein rc=

flcriues Cbj. uclnnen maitdje 3'ttranfitiüa in ber

,•5111. ,-;u fid): fid; ausarbeiten, »laufen, -meinen;

beögl. Xraufitiua ein foldie«, ba« gan^ auberer

i'lrt ift als bas neben bem einfachen SBorte ftehenbe

Dbj., ügl. fidi ausgeben, »fdircibcu (2). .hierher

Sit ftelicn luirb norifeinc cigeiitümlidic ©ruppe fem,

bei ber ber banebenftefjeube Jlce. aud) jura Jeil

erft burd) bie äwf- möglid) luirb: auspieben (ein

•fö§), »polfteru {einen Stuhl), »tapezieren, •famteren,

»aicficu (jnaen mit dement), »legen (ein Käftdicu

mit «Elfenbem), -fcblagen (f. b. unter 1). e) Siele

Qitff. gebt aus in oen Uerfd)icbeuen Scbentungett

mit IhätigfcitS» uub 3 Ill"tnnb»>lHHeid)mingen ein,

Ugl. Ausbau, -brudj, »gaug, »gäbe, »läge :c. *Jhir

luenigc anbertoeitige ^nff. finb gebilbet: llustpeg,

Iaub. 2) 31IS Sßrap. ift ans an Stelle bcS gut.

us, af)b. ar (f. ur», er») getreten, mit bem c« ju»

uädift uerfnüpft luurbe (got. ut us ,,l)iimu« au«").

3m eigeutlid)en Sinne: aus bem liaufc gehen, ans
ber tianb geben, aus bem (Slafc trinfeu, aus bem UV»
gc fdniffcü :e.; jetu uugeluöhitlid) ans ber Stelle mei»

dien ®oe.; aus einer ©efellfdjaft, einer Derbinbnng
austreten, einen aus einer Sdiar ausmäblcu; ber

IDtnb fommt aus ZTorbcu; jemauben uidit aus

ben Jlnacu Iaffeu (Ugl. im Jlugc behalten); andi

jutoeilen mit enter 8uftanb8beaetd)nung: ans tiefer

Hot fdirci' idi .511 bir l'u. Ter O'haraftcr einer

SiiditungSbeieidiituitg ift uerbuiifelt, mo ba« Se«

fultat einer früher ftattgebabteu Seiueguitg ange»

geben luirb: er ift fdjou aus bem Bette, id? mar
feitbem uidit aus beiit l)aufe; fo bcfoubcrS in er

ift (ftammt) ans •Jranrreidf, Paris, guter Familie,

fogar er ift aus bem (Effafi gebürtig (®oe.); ferner

in eine Stelle aus einer Hebt, einem Drama :c.,

einer ans bem tVlfc tt. bcrgl.; anhb. aud) uiel,

etliche aus ihnen JC, nod) bei Se. : basjenige Kupfer,

uuidu-s mir aus betten, bic idj uor nur gebebt
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hatte, am (ebbafteften in ber <£inbilbuug geblieben

war (iefet ron ober unter); übertragen eine Uhr
aus ber Seit Cubwtgs XIV. je. ; man feint foflat

jemaubeu aus ber pbyfif prüfen, im IS. Cscifirt).

mit jemaiibcm aus einer Sad;e fpredjeu (2Bt.,

2$$aul). ?luf llnfinnJirficö übertragen:' aus bem
innren fommeu arge (Sebaufeu, biefer (Einfall

ftammt nicht aus feinem Kopfe («Srtfinte); ber

Iwhmut fpriebt ans ihm; er gebt uid;t aus fid?

heraus; bas ift mir aus ber Seele gofprod;eu, es

ift mir aus bem (5cbäd;tuis eutfcbuniubcu, fieb

etwas aus bem Sinn fddageu , etwas aus ber

JJdrt (äffen :c. 3n8befonbere werben alle möglichen
äuftänbe als ctmas gefaxt, aus bem man heraus»
fonuut, bgl. aus ber Jlrt fd;(agcu, aus bem Spiel

laffen, aus ber ITiobc fommeu, aus einer (ßefabr,
JIngft, LVrlegeubcit, Kraufbcit, einem üranm,
"Jrrtum, gwetfel h. ferner wirb ber Stoff, aus
bem ettoaS gefertigt wirb, burd) aus augeJtnüpft:

ans (Lud; Kleiber machen, aus (Barn Seng weben,
aus liol.i fdniificu, hej'tebeu aus. Tnraü fd)lief;t

fid) aus neben werben li. madieu: er wirb aus
einem Kiube ,,um lllauu, er bat einen tndjtigcn

Soldaten aus ihm gemacht; id; weif; uidit, n>as
ich, baraus madjen foll (hlof; auf bie iWftcllung
belogen); id; mad;c mir nichts (wenig) daraus;
barans wirb nicfjts. 3fl SSegttg auf Sdilufjfolgc»

rangen tuirb ans gebraudjt: ans feinen Worten
ift m entnehmen, baraus ift ju erfelicu, ich fauu
nicht fing baraus werben; id; siehe barans ben
Sdjtnfj, bie A'olge, ich fcblieftc, folgere barans; id;

weift es, fprcd;c, urteile aus (Erfahrung. Ter Wmnb
mirb burd) aus angegeben: aus biefent cSrunbe,
aus biefer llrfadje, ans eigener Kraft (Macht',
freiem eintriebe, freien Stiicfcu, Hot, Mangel,
tteigung, Siebe, .furdn, Seforgnis, Jlugft, Der-
wetflung, iSifcrfud;t, ©ei3, Babgier, Jlcrgcr, Der-
brufi, ißutmiitigfcit, (Snabe, i'armbcrsigfcit, 2T1 1

1

leib, Panfbarfeit, Bosheit, Uebermut, Dorfidjt,

Tiadiläffigfeit, llurcrftanb, nufeuntuis, bei Bu.
auri) ans Hat.

niioaittiuorten feiten, ähnlich rote übera., Uirt.

dagegen will id) bir bie Jllbredn Dürer a. (au8=
fjaitbtgen) ®oe.

Stewart = „3luSartuug", millfürlidje 23ilbung
Mlopftorfs.

ansbnbcii, etwas „bie unangenehmen folgen
mouou bötttg trauen muffen". Kelter ein Sab a.

bilblid) = „bie folgen uon etwas, ffiaS man im»
tentommen hat, über fid) ergeben (äffen".

ausbälgen, ein üier „aus bem Steige (oS=
löieu".

cmsüniirficit, etmas „ihm eine baudjförmigc 2l*öl=

billig flebeu"; bagu 2lusband;nng.
niioticötiiiicu urfpritnglid) „als 2lusital)iuc Bon

ben allgemeinen Sßeftimmungen ausmachen", bann
mit SBerblaffung ber 23cbcittuug hon aus.

ausbeizen. 23ilb(. fid; bie Sahne woran a.

„mit einem fdjroiertgen Unternehmen nicht -,u

Staube foiumeu fönnen"; einen a. eigentl. Bon
lieren, bie einen ©inbringling aus iijrer ä'fitte

befeitigen.

nusberfteu tute ausbrechen (in ein Radien) bei

SBi u. 3SßaaI.

nusbeugeu, f. biegen.

9lu«(icittc antjb. and) inie einfadjetS teilte, öfters

hei 8u., «gl. ber übrigen 21., bie bas Kriegsuolf

geraubet tjatte. ©ittfprcchenb ausbeuten, bgl. mit

Hanben, plünbern unb Jlusb.

nuSbcutctn: ausgcbcutclt „alter 23arfd;aft be=

rauht".

aiisliictcu. Seraltd ift einem a. = „fünbi=

gen": id; biete bem Jnnfer aus @d)i.; mit Slcc.

= „einem befehlen, etneu Ort ?,n hcvlaffen": in

Wien bat man alle ^rentben ausgeboteu @oe.,

als mir auf einmal ausgeboteu uuirbeu unb i">cr-

buu i'crlaffeu mufiteu Woc.
mioliittcn = „losbitten": wenn er ihn heim

Könige möd;te a. Vu.; überhaupt .erbitten", jeßt

nur mit reflerioem Tat., Ijäufig auf eine feljr ent=

fd)iebene Rorberung belogen.

nusbtctbcii, f. unter ans 1 unb angen.

nitelircrf)cn. Veraltet ift einfadjes a. = iu bie

Worte a., hgl. follteu mir ciuft, brach ber auf-

gebrachte (Scneral gegen beu frau.iöfifd;eu Hcfi=

beuten aus @d)i. ItnQb. ift a. = „befanut tncr=

ben", hgl. an allen Orten ift euer (Slauhc an (Sott

ausgebrochen üu.
nuöbriiincu erfdjeint in mannigfachen iBettoen»

bungeu, bte aber jefct meiftenS unühlid) geworben
finb: junge liübuer 2C. (ausbrüten); er fanu bie

lianbfduib uid;t a. (fie laffen fid) nid)t aus,sie()eu);

um ihren borrat jum hödjfteu pfeife auS5ttb. (ab=

jufefeen) SKBfer; a. = befanut machen: unb brachten

meine Hebe aus jn ihm Vll., wer bradjt es aus?
— 3d; hab's aus bes Oberftcn eignem lllunbe

@d)i.,
'

fjänfifi hei SBeft.J einen (Lrunf ober einen

I3cd;cr auf jemanoes (Sefuubbeit a. (^leinmiitg,

ßagebom u.a.); je(5t üblid) einen u.oaft, jemanbes
(Scfuubbcit a.

Wusbiiitb eigcntl. „luaS nad) aufjeit gebnuben
tuirb (?)", „bas 8eße uon einer SBare, tuas jur

©d)nu gefreut mirb"; ie(3t nur uueigent!.: ein 31.

ron 5d;öul;eit, Klugheit 2C.

ausbaucrii nid)t feiten and) trauf, hgl. idi will

ben Januar hier a. Woe., oh er bas ifiatj feines

£cibe"iis a. fauu ®oe., fein robuftcr Herocubau
unb feine ftarfc Seele bauertcu biefeu färdjter-

[id;cu Suftaub aus Sd)i.

aiiSbrürfcn (luofür früher and) ausbruefen, f.

brurt'eu) eigentl., j. 23. Saft aus einer ([raube.

©eroBmtlid) uneigentl. „etmas SeelifdjeS burd)

finnlid) SBab^rne^mhareS su erfennen gehen". @d)on
bei ßu. für ba§ StuSbrücfcu burd) SBorte, erft

fpfltcr erfcheint es auf SKienen, Webärbcu, auf bie

Wttütl ber bilbenbeu Hunft, ber Slhifif 2C. belogen.

Süuger ift and) ftcb a. JlnSbrucf wirb erft im
1«. "sahrh. ÜBKd), früher ftatt beffeu 9(nSbritrfung.

TaS Sab}, u. Slbh. ansbrürflid) hebeutet eigentl.

„burd) 2i*orte ausgebrücft" (anhb. mit ansäe-

briiefteu IPorteu;; Woe. gehraudjt cS and) = aus-

brucfspoll, hgl. wo er fid; gar a. ju gebärben

mufite. Sßfll. fi'aii^. exprinier, expression.

nusciiiaubcr ift }U einer einheitlichen S3orfteÜung
entioirfelt, inbem es bie Trennung hon etwas hts=

her äSerbunbenem ober äSermifdftem be,ieid)tict; es

mirb baficr, miemohl eigentl. nur bei pluralifdiem

@uhj., refp. Chj. möglich, and) neben ben 5g. gc=

fcht; hgl. a. geben, fallen, hredjcu, reiften 2C.,

häufig sufamiüciigefchriehen. 3tod) eine hefonbere

2?ebeiitininseiitnucf(ung hat ausetnanberfe^en ge»

(jabt, bgl. -rwei ftreiteubc Parteien a. feheu SRofer
= „ben Streit grotfdjen ihnen fd)lid)teu , bie Jftt«

fprudje bes moralifehcu unb äfthetifd;cn Sinnes
ausciuauber 31» fetjcit Sdji., adgemein fid; mit
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jemanb auseiuanberfeften; ferner ift ausefuanber-

feften = „flar nuutcti", „barlegen (eigentl. ent=

tonten).

ausfallen. 1) in eigenilidjem Sinuc liaarc,

Saline, Körner fallen aus. 2) baju bilbl. ber

Unterricht, bie Porftclluug :c. fällt ans; eine V}y-

potbcf fallt aus (e8 bleibt bei einer QtoangSBer«
tteigerung nicfitg ;n ihrer Xecfung übrig) u. bergt
I!) su fallen 6; vaftlos feebteub fällt bie lliauu=

febaft ans 2d)i., ansjuf. uub uns snriicfsusicbcu

90t.', bafür jefct lieber einen Ausfall madum.
83ilbl. mit {Porten gegen jemanb a., jefet am üb=

lidiftcu ansfalleub »erben. 4) an bas £oos, bie

Würfel fallen fiel) aitfdilicfu'itb: bie (Ernte, ein

(Erzeugnis, eine Prüfung K. fällt gut (fdjlecbt) ans.

5) trau)., gciiiübiilid) mit reflcrii'ciu Tat. (fieb) bie

Sätme a., beu 2lrm a. (aus beut (Mcnf). — SDagn
Wutffnll.

auöfcnfteru oftutb. „abtauscht", „l)cntntcr=

inndien".

aitSfUsen lanbfdjaftl. „ausfdjeltcn" (öfters bei

Statin.
auSfinbig, nur üblid) in a. machen, ctttS älterem

ausfüubig. bon einem untergegangenen 2lusfuub,

uid]t bireft bon ausftuben abgeleitet, bgl. finbig.

V'lnofliirtit „Vorgeben, mobitrd) man fief) einer

Gadic su entoie^en fud)t". 3utoeilen erfdjeint es

and) = JJusffug (öoe.).

auSforbern, ftn 18. jabvl). nod) üblid) ftatt beS

iefeigen beransforberu.

anSfreffen. Vulgär roas bat er ausgefreffen?
= „toaS t)at er berbrorfjcnV"

iiiivfülircit. 1) JU ans in ber Wrbbb., bgl. bafj

tdi fic ausführe ans biefem tanbe Sit., uub fithe

reten irjti ans, bafj fie irm fmnigten Vit.; bafür
jeft t)erausf., biuausf. vViU iiblfd) ift Waren a.

(an* bem S'anbc), tot)§U Jlusfitbr; ferner jemanb
a. su einem Spasicrgnttgc; UOltStütnltdj einem
etwas a. = „enttuenbett". 2) 31t aus ld imb
mit SSerblaffung ber örbbb. bon führen (f. b.):

eine Arbeit, einen plan :c. a., toojU ?(u#fül|runn;

ctmas weiter, genauer a. (um« man nur jfisscn=

r)nft bargefteSt Ijat), tooju au^fül)rltri).

^liiSgnnn, Derfdjiebenen, bod) nicht allen ®e»
braudjStuetfcn Bon ausgeben cutfpredjeub. 1) bas
mar bleute mein erfter "31., 21. uub (Eingang häufig
in ber SBibel; bie lllagb bat beute iln-eit 2. (barf

ausgeben); bas Baus b,at mehrere Ausgänge;
2liisgaugspuuFt. 2) 3"» 21. bes lllais; idj hin be=

gierig auf ben 21. ber Saa)c.

nuSnattcru BolfStütnlidj „attSfiubig machen";
Bgl, ergattern.

ausgeben mit berfdjicbenen S»csialiiicniitgcn.

?lm üblidjftcn jeht (Selb a. SJcau jagt ferner ein

8ud>, (eine Seitimg) a. mit Skgua auf ben ^Jcit=

pnnf't, )»<) man cS cm bie Ccffcntlidifeit gefangen
läfst, berftfneben bon berausacbeu; bie parolc a.

y-utfpredicnb Slustgabe. Itngcmßbulirf) ift jc(5t

cSabcu, (Sefcheufe a. (Sit.) u. bergi.; ferner eine

Codner a. = „«erheiraten", Bgf bafj mau bie

jüngftc ausgebe ror ber älteften Sit., bie (Eocbter

uufers lierrn nnrb morgen ausgegeben Sät; bgl.

nud) wenn er fie nid;t ausgäbe ©pfl = heraus-
gäbe. Slnhb. fagt mau er giebt aus, bafj == „er

giebt bor", „er b'erbreitet bie Otadjrtdjt"; nod) jeht

jemauben (fid)) für einen 2trst a. sc. Siefl. fieb,

a. = „alles ausgeben, h)aS man l)at". Dt)iie

Dbj. a. = „rcid)(irf)cn (Ertrag geben" (eigentl.

,,bi« su P-ubc geben"); basn ausgiebig; ngl. er-

giebig.

?lm?gcliurt „JUcinltat einer (Mcbitrt", mein mit

bem 9(cbcnfiun, bnf? baSfelbe ctmaS @d)limmc-J ift.

ausgeben. 1 ) 31t aus in ber @rbbb. 3n aeheu

in ber Wrbbb. ift a. = „aus feiner Sßofinung

gehen", ttneiaentf. auf etmas (3. 33. Haub, 2tben-

teuer') a. i'lnf einen anberu au8gcmg8öunlt be=

sogen ift eS jc(5t meiftcnS iinüblidi getoorben, ». 3*.

ba ich ausaiug jum iLbor 8u. (jefct hinaus), bod)

fagt man von etwas a.
, häufig uneigeutl., ;. ö,

er gebt babei Don ber 2lnfid;t aus. ferner '»

einem liaufe, hei jemanb aus= uub eingebn. lln=

eigentl. frei, lebia a. (fdjon bei i.'it.), leer a., bei

i'u. and) los a. SKit Beraffgemetnerter SSebeutung

hon geben ift allgemein üblid) a. rou, bgl. bie

poft geht Dan 23cru ans, ber UVg geht rou bem
^luffe" aus, bie (£iulabnua acht ron bem niiuifter

aus. Rubere SSertoenbung ii't utdjt mehr red)t

üblid). bgl. ums jum lltuube ausgebet l'n., ba ihr

aber bie Seele ausging, bafj fic fferbcu mußte 8u.,

ba ging eine Hebe aus unter beu Brfibem Su.,

ber ,Vlö"fi gebt su (Tage aus (in her 83ergmamtB>

(brache), ein IhiA gebt (im Prurf) aus (bis in«

Is. ^ahrh.). SlnbcrS bie Kleiber, bie Sdjube geben

niebt aus. 2) su aus = „su ®nbe" in manntg«
fariieu Webraud)Sloeifcn: bas 3^br gebt aus (1111=

üblid) getoorben); bas Wort gebt auf n aus;

eine fadie gebt gut (fdilecht, febief 2C.) aus; ein

£idit, ein ^eucr acht aus; eine pflaujc aeb,t aus

(ftirbt ab); eine "Ware gebt aus. .vuerljcr mobl

andl mit 3)at. bas cSelb" ber 2ltem, bie (Sebulb

gebt mir ans 2C., nüeloohl man babei and) an
aus 1 beulen fönnte. — Sap 2lusgaug.

auSgicbifi, f. ausaebeu.

ousgreifen gctoöhülid) ohne Dbj. mit bem Sinne

„fidj bemülien, rafd) borloärtS siifoiuiuen":biepfeibe

greifen aus; uneigeutl. meitausareifeube 2lbfichtcu

ü. bcrgl. ; nud) im Schlafe a. „bie £>änbe greifenb

auäftrerfen". Slnber»' men ich mir s""i sflr«

fprecher ausariffc ©oe. ftatt beS gemöhnlidien her

ausariffe. älMeber anberS eine abürflinFc 11.

berg"!. ift ausgegriffen (burd) «reifen abgeiuau).

ausJflritnbeit anfib. toie ergrnnben: uub mirb

nimmermehr »erben, ber es a. mödjte Su.

an«f)n(tcn nithb. = „unterhalten", „eruälireii",

noch (eöi eine Ulaitrcffc a. iflinfifaliid) einen doit

a. = „lange barnuf Bertoeilen . i'lnlib. = „bi-5

SU C'iibe lüobei oerharren" : mic er ausbiclte bie

•Tage ber Heinignng Sit.; nod) bei ®oe. id; gehe

iu "bie Komöbic" halte fie aber uidit aus. ®e»
mbbnlid) ift eS = „(etmaS Xrücfenbes, Slngreijen«

beS) ertragen", llnaemübulid) mit berföiilichem

Cbj. : gelaffen, falt bat er midj ausgehalteu ®oe.5

bie nodi alle beiue Siebftcu ausacbalteu (über«

bauert) bat C>)oe. häufig mit uubeftimmtem Cbj.

es a. £'afür jutoeuen blofs a., Bgl. bie Dernunft

fattn in einer auar6ifdScu Welt nt*t a. Schi.

Jlllgemein ift a. mit einer accufatioiidjeu 8eitbc=

ftiiumiiug, bie bann and) als etgentlidjeS Chi. ge=

fafjt merben fönnte, bgl. er hat jmei Stunben

ausacbalteu.

9fnSl)äugeboncu „sur ^robe Bot ber SSoKentmng

ehte8 iMtdjeS gelieferter Trurfbogen".

9luol)nnncfrl)tlJi häufig bilbl.

aucHcbcu, uneigeutl. fpe^inlifiert Hefntten a.,

eine Stelle ans einem 2f5nd;c a. "Mit iU'rtaufdjuug



ausJjeimifd) 45 ausiuacr)en

bcS Dbj. ein 21cft a- öfjne Dbj.: bic alte !l\ituv

nt;r baue ,11111 Sdjlag« bereits ausgehoben greötag.
oiiöl)cimifri) als ©egenfatj 311 etntjetmifdj bei

äSoft« ©oc. u. a.

aushelfen nrfprünglicl) = „aus ctmas bcraitS=

helfen", ]0 l)iiufif( bei Su, Pgl. i>a bu Tttid; in

ber llot anriefeft, half ich, bir aus. 3cfet mit 31b*

blaffung ber Söcbeutüng 0011 aus, mobei fief) nteiftens

ber Sinn eines (?-iiitrcteitS an Steife eine? nitberu

bamit tierbinbct. (5'ntfprcri)cnb 9liisl)ilfc.

nuslicllcit = aufbellen ©oc., SSJJauI.

nuolioleit 1) „I)crauSl)olcu", fpcjiell auf bie tut

Stnuern beS SJfenfdjeu verborgenen ©ebanfen be=

jogen: IMsfurfc, baburdj mein Dorfag, Sinn ttub

(Scbaufeu ausgeholt werben foulen ©rüitmclS=
häufen; allgemein mit ülkrtaufehung bes Dbj.
einen a., fdjou bei iiu. ; mit feinen freuublidieu

(Sebäbrbcu ljolet er bid) aus. 2) „311m Sd)lmtuge
bewegen" : nub boletc mit ber fxutb bie 2lrt aus,

bas 170(3 abplatten Sn. ; fpäter ohne Ob). 311111

Sdjlage
,

311m Wurfe 2C. a. ; uitgeloöhnlid) mit

grofj tocit ausgeholten 2\änbcrfcbritteu Schi.

nusfeuueu, ttd; fübb. — uorbb'. Befcbefo tuiffeu.

ausflogen „bitrd; gcriefitlidje Jilage aus einer

Spacbt, anriete berbrängen .

aiisflcibcu 1) „oollftänbig befieiben" nidit mehr
allgemein üblid), am gebraudjlidjften itneigentl.:

ein gimmer mit (Tapeten a. 2) getuöintlid) = etit>

fleiben.

auöfucifcit Polfstümlirf) aus ber ©tubenten«
fpradje „baPou laufen".

ausfommcu 1) p aus in ber ©rbbb. Jlttljb.

lote fpäter = Ijerausf. : bis ba$ alles Polf »m
Stabt ausfam fem., ba$ niemand aus* ober ein«

fommeii fouuie Sit ; uod) je(jt = „bap fomuteii

auspgeben". Spezielle i'luUu'itbitngeu: junge Mb/
ner 2c. fommeit aus (ans bett Stern); ein Reiter

fommt ans; attljb. auf Jlbftaimnung belogen: oon
roeldjen fiub aiisgefommeu bie ptnliftim Su.

;

anbb. etit 33nd| fommt aus (uiirb Veröffentlicht),

ögl. uod) Claotgo faun bas papicr nicht a, (äffen

©oe.; bis tn'8 18. Sabrh. „burdj bas ©crebe ber

Seilte an bie Dcffeutlid)feit fomiuen", nidjt gattj

glcidjlucrtig mit unferetn r)cransfommcu: es fam
aber die Sage von ihm je meifer aus Su., euer

(Seb(Orfam ift unter jedermann aiisgcfcmiinen Sit.,

roas toürbe mau fageu, roeitn es ausfämc? Sc.,

idi mödjte nidit aeru, bafj bic 2lttcfbotc weiter
ausfäme 3$J$aitI, tjäufig bei $eft, 3. 58. bafj iinn
ber ZHebftabJ nidit ausfomme. 2) 311 aus „31t

(vnbe" : mit jemanb a. „fidj mit jemanb bertragen ;

mit etwas a. = „ausreidjeu"; 31t lehterem tjäufig

ber fubftautiPierte 3nf. ; bap loieber auötömmttrit.
«gl. 2lusfuitft.

austragen oolfstüutlidj au§berStubcutc!tfprad)e
= „baPoitlaitfen".

»ttsfunft 1) „SBcg, Sattel, um aus einer äkr=
legenijeit IjcrauSpfomuieit" : es ift uod? 21. GSoe.,

nun tjabe idj bic uatürlidjfte 21. rou ber lüelt
gcfuitben @oc.; bap 21usfunftsmittel. 2) „?ln=
gäbe, mie e8 fid; mit einer ©adje üerl)ält": 21.

geben, oermeigertt. Xa^u füboftb. SluÄfttttftet =
„SluSutuft&biireau".

auislabcu: ausgelabcn ift tedvitifdjer Slitäbrud
= „IjcrPorrageub" (au einem töebäubc, einem
plafti|d)en SBerle). *2a?,\i Slttölabimg = „£)erPor=
ragenbeS ©lieb".

Ülit'Mngc,
f. auslegen.

Sluölnitb ift erft nad) 2luslänbcr, auslänbiffb,

gebilbet. (S'iitfprediettb ^uianb.
anölaugen: bett IVcfn auslangen (bie .s>anb

aitsftredeu, um ibn I)erau»piicl)men) SJtbfer; iittr.

= „bic yaub auöftreefett" : fic laugt aus, fo meit

nub \o bodi fic nur rcidicu faun @Ot., anslaugcnb
in bie lUeite Urlaub ; nteiften« = ausreidjen,

bod) nidjt fo tillgemetn üblid; loie biefes.

ansjiaffcn 1) „f)iuaunlaffen", Pgl. ber t?err über
Dölfer bief; ihn (einen (gefangenen) a. Sit., nieutt

er feine Sdiafc tjat ausgelaffcti üu.; uieijnital»

bei Su. in Äejttfl auf eine %xan, Pott ber fiel) ber

Wattn fdjeibct; füboftb. einen a. = „ioslaffen",

„Pon ibm ablaffeu"; fic beugen fieb, roettu fie gc=

bäbren, nub (äffen aus ihre 3uugeu Su. ; beu
Obern, bett iiottucr, ben Süß a. Su.; attljb. ein

23itd?, cittcu 23ricf a. Uüc ausgcljen Iaffcti; allge=

mein feilten ©ortt, feine Wut it. bergl.. a.; fieb,

über etmas a. „feine äliciitnitg loorüber fagen";
^ett, 23nttcr a. = „fdjmelgtn (offen". 2>as ^art.
aiiisgcfaffcn abjeftiPifd), eigentl. „loSgelaffcn", „tm=
gebemmt". 2) Pon ber äkbeutung Jaufjctt laffen"

(f. oben unter aus) ausgeljenb: ein lüort, eine

geile a.

iiiivlnueni „burd) Säuern nusfpüren" ©oe.
auslaufen 1) p aus in ber ©rbbb. «Ott 88tt=

fernen nur uod; üblid), tuo eS fid) um ein meit'
rennen p einem ^icle Ijanbclt, btlbl: uod? einen
Sdjritt com giclc, ober ttodi gar nidit ausgelaufen
fein, ift im (Srutibc eins Se". 3)ian fagt ferner

ein Srbiff läuft aus; ^lüffigfciteu, aud) Körner
u. bergl. laufen aus (aus einem ©cfäfje); aber
aud) citt_ i'afj, ein eSlas k. läuft aus. Sn laufen
4: bie Strafje läuft oon betn $Wfje bes öerges
aus; ber Scljnitt lief gegen beu Keines Ringer
aus (See. 2) p aus =~„p ömbe": bic Ub,r"ift

ausgelaufen, ber IVcg läuft in cittcu flehten pfab
aus; bes Scbcusüberbruffcs, ber nid;t feiten in

bett Selbftmorb ausläuft ©oc. SJHt Obj. ber
Kreis, beu bic ITteufdjtHÜt auspl. r;at ©oc. Stefl.

fidj a. tuie fidj ausarbeiten 2c. — 33ap 9luslatif,

Sluöliiiifer.

auelnut, f. 2lnlaut.

aii(5(cbcn „p ©übe leben" mit S(cc.: u>o idj

meine Üagc in fcliger t">crborgcul]eit auspl. boffte
äBi., breifjig 3al(re b,aben mir jnfammen ausge=
lebt uub ausgemalten Sd)i.

auslegen in mehreren ©pesialificntngen: Ifarcu
a.; fidj a. als JyedjtauSbrutf, ©egeufa(3 p parieren;
(Selb für jemanb a. ; bap Auslage. Situ ge)tiöl)it=

lirijften ift a. = „erfläreu", eine SBcbeutttng, bie

aus ber „put Söcfdjaucn auslegen" entiprungen
fein tmtfe ; bap Auslegung. Jlttbers einen ©fdj,
ein Käftdjcu 2c. mit (Elfenbein 2c. a. Selten a.= „ausfleibcn": 21belbert legt fieb aus nub an ©oc.

auslernen gciüöljultd) für fidj: mau lernt nie
aus; bod) and) mit dbj., Pgl. in guter Sdiule tjat

er bes Sd/meidjlcrs Küttfte ausgelernt Sd)i. ; ftatt

beffen Stouftritftioit mit auf: ich, glaube, bat; fie

auf bas Kuppeln ausgelernt r|abeu Se. $art.
ausgelernt aftiP : ein ausgelernter Sdjueiber, praf •

tifus; barauf ausgclerttt, roie matt nad; XTtafjeu

mettert ©oc.
aitömadjcu 1) p aus iu ber ©rbbb. : (Erbfeit

(aus ber Sd;ale), Kartoffeln (aus beut Söobeu),
£lecfe a. 2) p aus „31t (Subc" mit maunigfadjer
Spe;ialifieruug. i'(ttl)b. ift einen a. = ,,311 ©rttttbc

rid)teu", gar a. = „töten" (mofür fpatcr einem
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ben <5araus machen); länget bancrt a. = „l)cr=

untermad)cn", „fdjclten", bgl. (loraliuc mad;t tu-

riubeit aus i'e., fie bat midi ausgemacht wie einen

rnmbsfübrcr affilier.' 3" bei» leiben 3ütm; iuic

einen a. erfdieiut anl)b. es mit einem a., öfter«

bei ült., bgl. id; nnlTs mit allen a., bie bid; be<

leibigen: tiad; beiner großen 1-xirmbei'iigFcit baft

bu cs nidjt aar aus mit Urnen gemadjet. ^\ct5t

gciuölmlid) a". = „feftfefeen" pimdjft burd; 8er»
abrebung, Vertrag : id; habe mit ihm ausgemadjt,

ba\^ mir »tf i" Berlin treffen; jemaubem, für

jemaub ein (Quartier a.; aber aud) „burd) Unter»

fitdumg feftftelieu", bgl. einer Hegel, bie mir tiod?

nid;t feuueu, bie aber fünftige Seiten a. »erben
2td)tenberg; i° luifb uameutfiri) bas Sjlart nusnc=

mnrt)t = „fcftftchcnb" gcbraudjt: ich febc cs für

ausgemadjt au, cs ift eine ausgemachte Sadje;
l)ierl)cr gießen mir nud) ein ausgemachter Harr,
Betrüger 2c, luicmobl eS utöglid) ift, baß l)ier ur=

fprüuglid) bie Söebtunmg „fertig geiuarijt", „boll=

tonrmen" 311 @ntnbe liegt ferner ift a. = „als
iMejiiltat ergeben": feine Sdjulbcu madjen (ooo
Uiarf, eine große Summe aus; biefc Dinge machen
nidjt bas lüefcu ber Sadje aus; bas madjt picI,

menig, nichts ans.

ausmergeln 311 lUarf 1, f. b.

ausmerzen 311 STr&rj, cigcntl. „untanglidjc Sdiafc
ausjouberu", was im 2)iär3 gejdjat).

niioitclimeit 1) im eigcutlid)eu Sinne: (Eier (aus

beut Stefl), (Eingemeibe a.; mit Sßertauftbung bes

Cbj. ein lieft, einen ^ifdj a.; bcraltct Zvaren a.

= entnehmen, bgl. bie ausgenommenen Stoffe

fllabcticr, ba§ Sic mir ein £oos a. motten (Seifert.

2) am gcmöl)iilid)ftcu = ,,ausjd)licf;cu": id; ucljmc

nur einen bavon ans. Xas ^ort uiionciiumiiicn

erfdjetnt nbfolut, urfprünglid) mit beut Slcc., ügl.

biefc Seutc folleu bas £aub nicht feljeu, ansäe-

uommeu italcb beu Sohn 3cPbimne'f «lt. alle

lUcufdicu haben ihre fehler, bidi allein oielleidjt

ausaeuomnieu 3i>i. ; an anberu ©teilen läfjt fid)

ber Gafus nid)t beutlid) erfemien, iitbem Stoiu. 11.

5lcc. glcidj lauten, bgl. niemanb ber esfagcu
föune, ausaeuomnieu bie (Softer üu. ; boit foldjen

Sälleu aus ift man bap gelaugt, bot Jtafus nidjt

bon ausgenommen abberagen 31t [äffen, fonbern

itad) ber Shmgrueng 31t beitimmen; allgemein üb»

lid; gemorbeu ift ber 9!om., bgl. fie tarnen alle,

a. bein Bruber, wäljrcub bie Äsermcitbiutg anbercr

SiafuS (er tjat cs allen gejagt, a. mir) liebet' ber«

iniebeu toi»; allgemein übltd) ift an allen lagen,
a. am Freitag u. bergl., a. wo, wenn it. bergt, £"11311

s.'lui5nnl)iuc. 8) = „abljcbcu", „abftedjeitb madjen":
mie bies beu aanjen <?>ufdjnttt ihrer iiteratur von
ber iiufrigcu rortrcfflidi ausnimmt Werber; l)äit=

figer refl. : ba$ fid; bie illoral webet in beu einen,

noch, in ben anberu bei ihnen ausnimmt (gegen

bas Uebrigc abfjebt) 2e., §jügc, burdj welche fid;

bie JJtbeucr cor alicti anberu grierbifdjeu Dörfern
ausnahmen 36i., eine jmote (Sluflagc), bie fid;

rou ber erfteu an püuftlidjFcit bes Öruefcs aus-

nimmt Sdjt. 2;a,?u bas uodj je(}t gebräudjlidje

45art. ausnclnueub. 4) jeljt fiel; gut, übel a. =
„fid; madjen", „erfdjeiucn", aus ber äkrmeubung
3 abgeblafjt.

attSbidjen, ein $aü „mit S^ed) ausgießen, um
eS bid)t }tt madjen". Xaber bilbi. eine ausge-

md;tc Kcljle, ein ausgepidjtcr Ccufcl (beut nidjt

beisufoiunten ift).

ausbubeii D JU aus in ber @rbbb., J. 23. ein

(Sias, eine Scbiiffcl, eine ^linte a. 2) tote ans*
ruften 2C., 3. JB. fid; fountäglid; a., üblidier herausr*.;

uneigenrt meine Unmadjt 311 einem Derbienft a.

Sclli. iUilfstümlid) = „ausfdjelten", luoljl 311 I,

ba^it ShtSbittjcr = „SertueiS".

nusraften feiten tute ausruhen.
niisrcbcn 1 ) 31t aus iu ber @rbbb. a) mit öe«

iie|ung bes aus auf bas ©ubj. toie ansfpredjen,

\m oeraltet: entlueber auf beu ßaui begogöt, ;. 8.
einen Dofal laug ober fur^ a., baljer aud) Jlns-

rebe im 17. ^snllfl). nitb Sliifaug bes 18. mie (ebt

2lusfvrad;c; ober auf beu 3nbalt: mer Faun bie

iLbateu bes lierru a.? Uli., melcber ber größere

fei, rebet bie par^e mir ans @OC, etmas bei

feinem (£ib a. 8ft b) mit einem SJat, auf ben

fid) aus be|iettt: einem eine 2lnfid;t, einen Dorfaß
a. „il)it toobon abbringen", c) mit Segiebung bes

ans auf einen nur aus ber Situation berftanbeuen

;5uftauo: einen a. = „als nidjt fdjulbig Ijiuftellcn"

auljb., bon i'lbelung nod) als in Cbe'rbcittidjlanb

üblid) be}eid)nel tocu)renb er fid; a. als allgeuteiu

gebrnud)lid) anfetjt, bgl. roie ein foldjer Ulanu fid;

ausrebeiße. 2)ap 21'usrcbc in bem 'geuiBIjiilidieii

Sinuc, and) bei i'lblcljuuna. einer Zumutung ge»

brandjt; bgl. 3lusflud;t. 2) ju aus „%u ®nb?'t
ba ber lierr ausgerebet Ijatte mit lliofc 8k., laß

mich, a.

nuSrctrf)Ctt, nngeibbfjnlid) mit ?lce. : meuu bas
(Scnic bes Hftcnrs uid;t beibes (= 31t beibem) a.

Faun Sdii.

nitsrcttjcu im Sinuc „entfliehen" ift fd)on auljb.,

urfprüuglid) uid)t uulgar. Ter oinp. reifjaus in

her ®rjab,Iung: idj «ne alle Donnermettet reifj

aus nitb baron ©d)i. ; fubftautibifd) Heifjaas

uebnieu.

ausrcitcit mit S?lcc. „p (i-ttbe reiten": et um«
manbert cs nidit, er reitet's nidjt aus Sd)i.

ottsrtdjtcn ift gegen früber in ber 8ertoenbung

fcljr cingefd)räuft. 9(llgcmciu ift nod) mit unle«

Itiimutem Dbi. etwas, ricl, menig, nidjts a. =
„,31t 28ege bringen", „burd)fe|cn" "(31t rtd;teu 6).

gerner einen 2luftracj, (Sriif,-, eine (Empfehlung

a. Sd)on ueraltct ift eine fjocbjeit a. (Woe.), ein

Ulabl a. (.vibbel). l'u. gebraudjt es mit mand)er=

lei Dhjeften, )uo jcl^t ,311m Seil r>crrid;teit, 3111U

Xeil ausüben, ausführen u. äl)iilid)e 2Börter ge»

braudit Werben: ein 2lmt, ein (Scfdjäft, einen 536'

fetfl, ein ©pfer, ein (Sclübbe, WcrFe, eine Wob\-
ttjat a.,* fogar feinen (Srimm a., eine Steuer a.

;

ferner meine Kräfte l^abeu mir bies Dermögen
ausgcrid;tet (berfdjafft) ; it;r werbet bie Stäbte

3fracls nid;t a. (fertig mit ifjnen merben). JluS

weiterer ^Jeit bgl. 21iisrid;tuug biefes (Sefdjäfts

2ßt., ber itatur als Slnsriebteriu ihrer ©efeße
Sd)t. üu. gcbraudjt aud) (Selb a. = entrichten.

l'lnlfb. nitb iiod) lanbfdjaftl. ift einen a. =„(fBöt»
ttfdje) Jöemerfuugen über tt)tt madjen". — aus=

ridftig anljb. (Sit.) „311111 iUuSridjteu gefdjirft",

„anftellig".

ausrotten, f. rotten 2.

ausrufen, urJbrüugJid) bon öffeittlidjer 33e=

fannttnadjuug gebraudjt, erft feit beut 18. Satysf).

and) für blxme Jleufiernug ber öebaufen.

Slttsfatj, als ,stranfi)eitsbe3eid)iiung erft fpätmhb.

gebilbet 31t beut älteren umsetze „Jlusjäoiiier"

(al)b. bafür u^säzeo), loeldjeS eigeutl. jemanbeu

begeidjnet, ber außerhalb ber meufd)Iid)en OeaKRf
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fdjaft wohnt, tote bieg bio äfoSfätjigen im SRittel«

alter mufjteu. .söie mib bn erfd)eiut 2J. and) als

Subft. ju ausfegen, aber oljne retfit üblid) ge«

tootben «i fein.

ansfdiälcit: ftrjetjr)aft==,,t>lunbertt'', „berauben"

;

i'idi a. idicnhaft = „fiel) auSHettten".

nuofdinltcn, jutoeiltn als ®egettfafe ju ebtfd?.

gebraudu.
nusfriinitcu tote ausbluten; jiibb. autf) = aus*

feheu 4.

niisfd)<imucu „luie Scb/aum heraitSfpritu'it" 3m«
mermann; trattf. „tote Srijauiu auswerfen" feit.,

Sd)i.

nii-?frt)icfjcu im Sinuc „auSfoiibcnt" (befoubers

Uubraitrf)bareS) aru)b. uub uod) bei SdjriftftcKcrn

be8 ls. Osahrl)., ügl. wenn ich biefe ([ugenbeu als

offenbar unredit ausfduef;e nnb bei reite werfe

S»t., bic falfrbcn Bellet a. licet. SMuil 21usfdju|;.

auöfrt)(ad)tc'it: ein Sdm>ein a. uorbb. = „jura

Serfauf im einzelnen fd'jladjtcu" ; bilbl. «Sütcr a.

„sorftücfclt berfaufen".

Slusfd)lng [teilt fidj in beit jeht üblichen 8er«
toertbungStoeifen ju ausklagen 3: 21. auf ber

Baut (Sd)orfc); nidjt allgcincut üblid) = „junger
trieb üoit SPfumjen"; Bon beut l'liisfdjlagcu beB

3ünglent8 an ber SBage hergenommen = „(ritt«

fdjcibuug", am üblidjftcit in bas giebt beu TL,

ausfdjlaaacbcub; bauen nid)t flar "gefdjicbcn ift

21. = „l'ift, mie ettoaB aitsfd)lagt (ausfällt)", ögl.

jeftt werben U'ir bes (Treffens 21. boren Sd)i.,

bas ber 21. (Einer pbilofopbifd;eu tEräume Seng.— nitc<jri)lnnrH 1) trnnf. 3m cigeutlid)cu Sinne:
einem einen £>abu, ein 21ugc, bem jjafi ben 23oben
a.; einen Sali a. @oe.; tritt bem ©egenftaube,
ans beut etwas licrausgcfdjlageii wirb, als Dbj.:
bie H1 itfen feblägt man aus mit einem Stabe nnb
beu Kümmel mit einem Steffen fett. ; eine (Jarfel

a. (fo baf, fie erlifdjt) 2e. ; einen ansfd;. toie aus-
prügeln ®oe. Slnljb. einen Streid; a. „burd) einen

®egenfd)lag parieren"; bnfter moljl bie SSebeurung

„jurücttoetfen", „Dertoerfen", bgl. uno molleft t>a-~

Werf beiuer liaubc nidit a. Vit., allgemein ein 2Iu-

erbieten, ein (Sefdjcnf, ein 21mt it. bergl. a. ^tt ans
ld: ein §tmtner, einen Ifagen mit Sammct a. lt.

bergl., ugl. and) biefc roten, mit ßermelin aus«
gefaSlagcucn fürftcumäntel ®oe. 2) intr., |$ttf.

mit Ifaben itmfdjriebett: ein pferb feblägt aus;

JU aus ld: ba fie ausaefdilaaeu hatten (aufgc«
bort Ijatten 311 idjlagcu) 8u., bic (Sloefe, bas 1701-3

tjat ausaefdilaaeu. 3) intr., Sßerf. mit fein um'«

frin'iebett : flammen fd;laaeu aus, etwas feblägt

in flammen aus; Kälte fdilägt aus, nud) eine

llMttb, ein fcttftcr fdilägt aus ; bie Kräfte fdilägt an
jemaub ans; namentlich Zäunte, HVittftöcfe f'cblagcu

aus. UnberB bic §unge ber Wage (ungenau bie

Wagej feblägt uadj biefer Seite aus. ilnfiitttlid)

etwas fdjlägt gut, fctjledit, jnm ticil, 511m Dcr=
berben aus.

p

auöfd)licfjcn getoötjnlid) ititeigeutl.: einen aus
einer ©emeinfdjaft, »ou bem ©enufe einer Sadjc
a.; ein 3rrtum ift ansgefdjloffeu „fault ltidjt an»
genommen toerben". Spart. ausfd)(icjjcub abjet«

tibifd) toie auöfd)lie|liri), ügl. biefe Hlctbobe ge<

Jjört a. nnb eigentuntlicb bem Hebner nnb Didjter
©d;i. IJart äu0gefd)(o'ffcn jutoeilen tuie ausgc=
Kommen : bic ßanbroerfer fclbft nidjt ausgefdjloffen
Sdji. Da»« 9luc-fd)tufj.

ansfd)reilieii 1) ju aus in ber öirbbb. a) eine

Stelle aus einem Budje a. it. bergt.; mit Sßer=

taufcb/Ung beS Dbj. ein 23nd;, einen Sdjriftfteller

a. b) tote ausrufen = „fdjriftlid) befattitt'iitaeijeu":

einen Reidjstag, eine Dcrfammlnug, eine Steuer,

eine preisaufgabe 2e. a. 2) )u aus „;tt C^itbc":

einen Brief, ent 35ndj a.; fpegieÜ im Wcgcnfa(5 ju
abfnnen: feinen narrten a. SHcfl. fidj a. „fobtel

fdireiben, ba| litait nid)tä mcljr ju fdjretben hat".

ausfdjrcienliue ausrufen „bitrd; Sdireiett befattnt

raacben , j. 33. ein fafteu a. Vit., fein Werf a.

Sd)i.; mit für: tpic mau alle an§erorbentltdje

JTtenfdjen für ärutiFeue uub IParntflnniae a. mufte
Woe.; felteuer mit als: tucldie leine ©rünbe als

unäberteugenb ausfebreten Öjoe. Selten toie ans«

rufen fax "blofee ü*lcufjcrung ber Webaitfen: alfo ift

es roabr, fdjrie fie laut aus <cdn.; ügl. ein <5cgcu=

faf5 ron Sufpoht uub 2tusfdirei &0(.
nuefd)rcttcit 1 ) ju aus in ber @rbbb. a) „nag

beut ridtfigcit Siege berauSfcbretten": bic Stnber
fdjrirten beifeit aus i.'tt.; ltttüblid) gemorbett, aber

geblieben ift 9titofd)rcitting in ititeigeutl. Sinne,
b) ftbnlidj toie ausgreifen : tüditig. a. 2) ju aus
,„;u (5'itbe" trnitf. : fdircitet bett gattscu Kreis ber

Sdjöpfmtg aus ®oe.
Slitsfdjnß, f. ausfdiieijeu. Cst'W in jteei »3ertoen«

bititgen übiid;: „eine aus einer gröberen SSerfamm»
litng atisgeitnililtc Slnjabl beut ßeuttn", ,,.s{om=

uüffioit" — „als maitgelljaft SlitSgefonberteC'".

mSfitoeifen 1) intr, früher = „bom SBege

abfdjtoeifcn" ; ltneigcittl. es ift fdnuer, in einer

ZTtaterte, bic von fo roettem Umfange ift, uidjt

aus.;ufdj. Jsiaitt, biefe Sitten, mögen fie and) ron
ftrenger ITToral a. Berber, @8 mirb bann bcfdiräuft

auf baS lleberfdjreiteit bes rcditett SKafeeS, red)t

üblid) nur im ^scart nitsfdjmctfciib: ausfdimcifcubc

JDünfdje it. bergt.; im 18. 3abrr). abuefbial mic

febr, ögl. ba|j bic lUäbdicu bic lUaunspcrfoucn
ausfdiu'cifcub feiten fprcdicu ,Hl. Speziell luirb

a. auf finitlidje Slitsirijreititiinen besagen; and) in

btefem Sinne ift bas SBart ausfdinicifcub am
üblidiftett. S)a}U 9litsfd)tuctfitng. 2) trau). =
„bogenförmig geftalttn , mein nur im S^att. ans«

gefduDcift.

ausfdjweigcii: fd)erj^aft fidj a. „im Sdjlueigeit

berharren".

ausfeilen 1) anl)b. »ntoeikn, too luir jc(}t btti'

ausf. gebrattriieu : fabe lliidjal 311m ^ettfter aus fett.

2) feiten ftntt bes üblidieren ausfdHtucn: nadj

ctmas a.; petj aus, ob er fommt it. bergL; meitaus'

felfenbe 21bfid';tcu, plätte. S)0|n 2lusfidjt. 3) tranf.

== (aus)crfcr(cu: er bat fidj fdiott ein lltäbdjcu

ausgefeben L'e. 4) geroöbnltd) = feheu ü, f. b.

Ta^ii ber fubftaitttöierte g«f. bas 21nsfcbcu.

anfielt — utfib. ü'/,en 31t aus, gebilbet löte innen,

oben, unten. Xieje SBUbungen bescidjucit urfprüng«
liri) bie Scid)tuitg toober, finb aber frühzeitig 311

Segeidntungen beS ShttjeitS an einem Orte geworben.

SWatt fagt jetjt uod) ber 2Jpfcl ift a. fdjön, aber

innen n>nrmftid|ig it. bergL; tuo aber ber ®eaenfa$
ju beut Snnern eines WebiiitbeS, and) eines iianbes

attsgebrätft toerben folf, ift a. jegt burd) braufjen

(aus bar>auf;cu) öerbrättgt. Söct iiit. ift a. uod)

in iineingefdjränftcr Bertoenbung, toftfireub es tu

ber neueren Spradje nur l)ie uub ba im (jäheren

Stile nod) für orangen gebraitdjt mirb. Sülllgcmciu

jebod) ift oon, uad; a. gtl cuaerer Söerbiubuug

mit einem SSerb. erfd)eint es in aufjeubleibeu neben

ansb., mttjb. and) anfjeulaffeu neben ausl. (2). Storni«
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nale 3uff. Jlufcenbing, 'feite, =tr>elt, -werf u. a.,

2lufjcuftaub neben J&sftanb.

augcr = litbb. a?er au aus. l ) [Bräp. Urjprüng«

lieh lofal, fomol)l Stiftung als Siitlic begetdjnenb,

im elfteren Satte = ans, im (efctaen = anjjerbalb;

mit Xat. : Sa midi (Sott a. meines Daters liaufc

wauberu bieg Sit.; unb fall beu fairen a. bem
£aaet führen üu.; bcrfclbigeu £eid;uam merbe
verbrannt a. bem £agcr üit., es ift nidjts a. bem
JTtenfcben, bas ihn tonnte gentein mad;en Su. u.

fo ijäu'fig in ber 23ibcl, bie öffentlichen prebiaten

fogar a. ber Stabt 311 »erbieten Sdü., a. bem 5orf

Sßeft., fndje bie '(Quelle beiner Sufriebeubeit in bir

[clbft, nicht a. bir auf ßt (bieS bürfte wohl auch

ießt nod) gejagt merben); mit ®en.: a. UVgcs
matten £>pt|3, geblieben in a. £aubes. SRodj all=

gemein üblid) ift a. in uncigeittliebcr Sknucubiuig

mit 3wftanb8beaeidjnunaen: a. 2ltcm, faffung
fommen ober fein, a. ©efabr, <T>iucifcl , Staube

fein, a. 2ld;t (offen, a. ber 2\cit)c baran fommen,
lllajor 2C. a. Dienften; siitucilcn neben Serben ber

SBetoegung inforreft mit Slcc: a. allen Krebit

fommen Oioe. , a. allen gjmeifel fefcen Sd)i.; im

18. 3nl)ri)- a - Hlaften, uiiridjtig a. alle IHajjeu öe,

gerner in a. fid; fein. (Smblidj ift a. = „abgejeheu

Don": idi fenne niemanb a. bir; gewöljulieb p»
iaimneugcfdfricbcit aufjerbem, bieS luirb bau ®oe.

einmal cigentümlid) attgemeubet, mo mir anfjerltalb

antoenben Würben; es ift eine Jlrt ber fürduec

lidjfteu profa fjicr in IVeimar, mooou man aii;;ev

bem nicht wohl einen Begriff t|ätte; fonft ift CS

= „abgefeljen'baDon"; im 18. Saljilj. gcbraud)t

man atid) auf;erbcm bog tote eine Stonj., ügl. aufter-

bem ban mein Homan ^icmlidj povrurtt Oioe.

2) o'i ber Ictjtcrtoäfjnten 'äkbentung erfcheint a.

and) abocrbial: niemanb fointnt mir entgegen, a.

ein Unocrfdjämter 8e. Slllgemcin, mo eine tjlejion

nid)t möglich, ift: nirqcubs a. in meinem liaufe,

niemals a. um lTiittc~ruad;t; in akrbinbuug mit

anbern Stoitjunftioneii: a. ca^, wenn, wo 2C. 3) 3"
8üff. mit Slbjeftiben auf "lieb briieft a. au8, bafj

etwas außerhalb beS ^uftaubcg ift, ben baS Kbi.

begeidjnet, bgl. aufjeramtlidj, 'bienftlidj, 'ebelidj,

^gewöhnlich, -orbenüid?; es' bcriifjrt fiel) alfb mit

um: almlia) anfjcreuropäifdj, aufjerirbifd) (Woc).
— äuf;er=, Slbj. auS aufjer abgeleitet, gebilbet tote

iuner=, obcr=, unter*, uorber-, runter- itub tote biefc

oime flcrionslofe gönn. 2! er Umlaut ift Inntlid)

uidjt bered)tigt unb erft fefuubär eingetreten (mljb.

ü?er), toOW bom Superl. äufierft übernommen,
iubem bie Sinologie ber regelmäßigen Stcnitpnratioc

eintoiröe; bie unumgelautetejjorm ift erhalten in

aufierbalb. 35er ©uperl. begeid)net aud) ben t)öd)ften

©rab: bas äußerfte cEleub, bie iiufjerfte £rbitte<

ruug 2C. .'öäuftg erfdjeiut berfelbe fubftantibicrt,

pgl. tvet mirb audi glcidi bas 2leitfjerftc beufen

Woe.; in Jetten, luo man jetjt baä frembe firtrem

borsie^en mürbe: 311 einem Senjjerften 311 greifen

Sd)i., bie sroei 2ieu§erften bes mcn[djlid;eu r>er>

falls 8d)i.; befonberS üblid) ift aufs au^erfte bringen,

treiben, fommen (offen. Slbuerbinl im räumlichen

Sinne 31» äuf,-crft; als @rabbe3eid)itnug einfad)

äufjerft, baneben aufs äufjerfte. — aufjcrl)all), f.

l^albc u. äußer-. ©S bebeutet alfo eigentl. „auf
ber äufteren Seite", ftedt fid) bann ber MidjtungB»

begeiinung aus al§ SbtSbrud für bie Siuljelage

*ur Seite, teilmcife auficu jurücfbräugeub. (r«J

fauu für fid) fteljeu: er wofyü a.; gemöl;nlid) mit

®en., ftatt befielt uidjt feiten attrf) ber Tat. erfdieini:

a. bem 23ett iVciller, a. bem §irfel bes privat»

lebens SBi 3lul)b. erfdjeint e8 nttd) im Sinne uon
„ausgenommen", aud) abucrbial. — öuf;er(id),

äBeiterbttbung 311 önfier'. — iiitfserit. iHithb. „aus
feiner .söaitb, icinem SoefU) geben"', toofür ieut oerä.

ferner fid; ä. eines Hedjtes, Befifces Je., toofür

jetit entä.; hievlier aud) fonbern annerte fid; felbft
s
4_M)il. 2, 7. 3e|<t fid; ä. = „311111 Sßorfdjein fommen

,

„fid) iCtgeu" : bie Kranfbeit äußert fid; in eErbredieu

:c. A-enter ift ä. = „ausfpredjcn"': er änderte

ben lUnufd;; fid; ä. über etwas, er äußert iUb

babiu, bafj. — nufterotbeiitliri), f. auger 3. x"seL«

gemöl)itlid) = „über baä Wcmöbnlidie binauS«
geljeub", bod) aud) nod) in ber allgemeiitereu Wrbbb.

:

a. Derfammlmtg, Utitglieb, profeffor.

aiiC'feljeu 1) JU aus in ber ©robb, tt) trauf. in

mannigfacher SSertoenbung: ein Soot, £eute a,

(auä beut Sdjiffc); ein lünb a.; eine IVadje a.

(@oe.), toofür jc^t ausftellcn Porgejogen mirb;
aitl)b. eine eiodjter a. „Perl)eirateu unb auSftatten"

(üit.); U1areu u. a. gnr Sd)nu a., bgl. ba id) für

einen cleubcu (Semtitn mtd; allenthalben jtu f d;au

a. mujj SBi Sind) hierfür ift jefet ausftellcn bas

Ueblicge, eng bautit sufammen Ijäugen aber 8er»
binbungeit mit bem Tat. Wie etmas (jemaub, fid;)

ber £uft, ber ^eudjtigfeit, ber Sonne, bem £id;t,

bem 5uge, ber (Sefab,r, ber Befdjäbigung, ber

Deraaftnna, bem Waffe a.; man fagt auaj a. ofjnc

nähere SBeftimmung = „einer öefnhr, einer wt*
fd)äbiguug aussfeheu". Güte anbere Spesialifierititg

ift einen preis, eine Belohnung, oeraltet aud)

eine Strafe a.; eine §eit wofür a. (2Bi., i^ofj).

S3ei Maut ift es loorauf a. = _eS mouon abhängen
laffeu",„fid)U)ornitf frühen". Slllgcmeiu etwas toorau

a. (itameutlid) aus3uf. haben) = „fabeln" (eigentl.

niol)[ „als unbrauchbar h'erausfelicu"). (5'itbliri) mirb

a. = „für einige Seil unterbredjeu" gebraucht: eine

Dorlefung, eine Kur 2c. a.; sutoeilen aud) = ,fi&\*

fdjiebctt": meine llbrcife bleibt nod; einige tage
ausgefegt öoe.; fogar mit iufinitibifdjem Dbf.:

bann fctjtc er aus, biefen pnuft 311 erioieberu ®Ot.

b) jjntr. fauu a. Werben bnrd) g-ortlaffuug bes

auZ bem ;$uiamiueu()ange Uerftaubeuen Cbj.; ftatt

eine Kur 2C. a. (f. oben) fattn man aud) blof; a.

lagen, Weiterhin aud) mit einer Kur a. ; aud; ber

puls, ber 21berfd;lag fetjt aus (Sd)i.). SSerfajteben

baboit ift ein Don fntrdufitiücnt fetjeu (f. fefcen 4)

auägeljeitbcs a., toeldjeS jeht aufier ©ebrauaj ge«

fommen ift, bgl. bo id; oon bem £aofoou gletdifam

ausfeßte (ausging) unb mehrmals auf ihn juriief'

fomme Se., er fetjt aus oon bem allgemeinen

Sdüeffal, gcb,t aisbann auf ben ITCenfdjen über e>>eie.

2) 3U aus „3U ©übe" : einen ^ufjboben mit Steinen

a. u. bcrgl.; ein Buch, ift ausgefetjt (bom Setier).

SSgl. 2Iusfatj.

9luSfiajt 311 ausfebeu 2, bem e» aber bod) uidjt

genau entfpridjt: 21. ins ^reic, weite 2J.; 2i. auf

Belohnung, etwas in 21. haben, ftelleu, etwas ftcljt

in 21., cs"3eigt fid) 21. W0311.

ausfparett eigentl „etwas aus beut, toa8 einem

3tir Verfügung ftebi SluSgemähltes fparen", ogl.

eine 2lusflud)t bat fid; IHbcrot ausjufp. gefuebt Oioe.

tittöfVredicn fauu fid) entmeber blofj auf bas

SiautlidK be3iei)en: er fauu fein fd; a., er fpridjt

gut aus; ober es bezieht fid) auf ben Sinn, i|t

bann ©egenfafe. 31t „Dcrfdjmcigcu", „bei fid) behalten",

llngembljulid) bas Königreid; Italien warb aus-
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gcfpvodieii (proflamicrt) ©oe. SRcfl. enttucber mit

gleichem 5ubj. mic traufitiueS a. : er tjat fidi barüber

tiidit ausaefprodicn
1

, fidi mit jemanbem a.; ober

mit beut "©egenftaitb als Subj., ber neben a. als

Dbj. ftefit, fo itneiflcntl. : in feinem (Sefidite, in

feinen (Sebärbcu fpradi fidi eine heftige (Erregung

aus; anberS fo etmas fprtdit fidi balb ans, tt>0

aus auf bie Sßer&rettunfl siebt, uidjt auf ehnnaUaeS
JluSfprcdjcu. 5£>aS Sßart auSacfprod)eu abieftiuijd)

= „bcutlid) erflärt", „entfdjicbeu": ein aus-

aefprodieucr OJiberrpUle 2C. £0311 Mit-2fprnri)C auf

6aS 2aütlid)C belogen: er bat eine gute 21.; ba=

gegen SluSfpruri) „baS 3luSgefprod)ciic in SBepg
auf ben 3"I)nlt" (anf)b. aud) = 2lusfpradie).

«uoftnrfeitr f. Stafen.

Stusftaub feiten „baS StnSfteljen sur Scfjau,

311m Skrfauf (SV)', „auSfteI)cnbeS ©elb", mofür
aud) 2lufienfiaitb ,

gcmöbitlid) im $&; „fifrift für

einen Scbulbucr" (ÜWöfcr); neuerbiiigS als Ber«
beutjdniiig oon Strifc, »gl. (Eiuftanb.

aitsftattcn, f. Statt 2.

nitiJftcrf)CH cigcntl.: einem bie 2lugeu, üorf a.

sc; mit Sßertaufdmng bcS £>bj. eine Jlafdje (aud)

ein (Sias) JPein mit jemaub a.: a. als ted)iüjd)er

iHuSbnicf bei SKetaffarbeitern uitb ftupferftedieru;

jemaub vbei einem) a. „ben SSorjug uor iljm et«

langen", rooljl ooiu stnrtenfpiel her übertragen.

auSfteljcit. D 311 aus in ber ©rbbb. intr.: waten
fteben (3itr ©ajau) eins; im 18. 3olH'b. bon $tr«
fönen: ein Kaufmann ftebt mit IDarcu aus; je-

maub fteljt als niarftfdircier, als ein Poftor, mit

einer (Saftprebigt ans; anberS (Selb fterjt aus (ift

s n jaulen); banadj eine Stimme ftctjt nodj ans
(ift n od) abzugeben) Sd)i., bie (Entfdjetbung, bie

Polljicrmug ftelit uoeb, aus. SXQU 2lusftaub.

2) }U aus „Ml ©übe" tranf. toie aushalten: Sdjmcr-
3en a., er fanu ihn nidjt a. £0311 uuausfteblidi.

auäftcUcu: lUadieu, pofteu a.; Waren , <Se<

malbe, eine ficidie 2C. (3itr ©ajau) a.; im 18. 3al)rl).

bem ßtaet, einer (Sefabr, einer Uuterfudjuug u.

bcrgl. a., roo jefet ausfegen borgegogen nntb. "3nt

17. 18. 3ab)rl). elroas (ein einem) a, „bemängeln"
mie ansfeReu; cntf_pred)eub 2lusftcllnugeu rooran
madjen. Betauet ift aud) a. = „f)iiiaiisfd)iebcit",

»gl. Dorteil baoou 311 jicbn, blieb bicsmal aus=

geftellt SBt
auSftcrben: ein (Sefdiledjt ftirbt aus. Sit bie

Straßen fiub mie ausaeftorbeu 11. bergl. ift baS
£ubjefts»erfiältnis ein gang aubereS.

9titöftciter, f. Steuer 1.

aitsftimmcn „bon »Serfrmunung befreien" öippel,

ä$auL
auSftc-fien sujtofjeu Ib. ikrblaffuug ber 83e»

beutung bon ftofieu 111 einen Senfjet, einen Sdirei,

Sdiimpfrcbeu a. 2C.

aitSftrcid)cn frül)cr in manuigfndierer SBerroen»

bung alS jet3t. 1) trauf. Veraltet Itfäfdje, KIci>

ber a. = „plätten", mof)cr bann a. meiterfjin über«

Ijnupt = „l)erauSputtcn" gebraud)t mirb. i'lnbb.

= „ausmalen", im (Segenfafc jum blofeen ®fi,s=

steten; bab,cr = „aupreifeu", mofür mir je(jt

heransf. fageu. ferner nnljb. mit Hnten a. mie
auspeitfdicu. "sung ift bie je^ige 8etta»enbttng

„burdi ©treidjen tilgen". 2) intr. mit bem
(fuKc

a. (18. 3al)i'l).); auf ben Haub a. Cpits it. bergl.

nu'jtlimi in oerfcfjiebeiieu Bettuenbungen. SDlit

iBesiebung beS aus auf baS @ubj.: Kinbcr a. (üitr

(5'r;iel)ung, in einen Xieuft), (Selb a. „nuSlcthcu",

$aut, Seutf^eä ffibrterbu^.

einen IPeinberg a. (sur SSearbcitung) 2u„ ent=

fpredjenb Wiefen, 2lecfer a.; Kleiber, Sd)itb,e a.

mie ausjicrfeu: refl. aul)b. fidi a. „fid) mofür
ausgeben"; ämtlid) nod) bei ®oe. meuu ber

Perfaffer fidj 51t weitläufig ausgetban (= auS=

gelaffen) blatte. SlnberS etn fiidit, ^euer a. tute

auslbfdjen; aud) eine Sdiulb a. mie ausftretd;eit.

Sliivtrng ju austragen 2d, am üblidjften in jiim

21. fommen, bringen. — austragen. 1) 311 aus
in ber ©rbbb., jeßt mit beut fpcätelleu @innc „jur

Jlbgabe an berfd)iebene Stellen" : £?rot, .fleifcb 2c.

(sunt SSerfauf}, Briefe, §eitungeu a.; ba^it fübb.

9ltt<str8fllcr. llueigentl. cSerüdjte, Dcrleumbnugett

a., »gl. fuebett etmas, bafi fic läftcru mögen, gepen
bin uitb tragen's aus 2u. ; aurjb. einen a. „libleS

©erebc über iftn berbreitett". 2) nu ans Id.

a) 31t tragen 2b: ein Kinb a. „bie gefiortge ^nt
laug bis" 311 ©übe tragen", b) 311 tragen 2g,
feiten, Dal. 14 liabe nur bas £cbcn fo ausgetragen

@»e.; optie Dbj. es ift (Semifjfyeit, bafj id; aus-

getragen Ijabe @oe. c) 31t tragen 2e: bie Hecb>

nutig, bie
v
Vi'adit trägt ntdjt rnel aus; fl)ltoitl)m

mit betragen, (i) einen Streit, einen proben a.

„31t ©übe" bringen", „fd)Itd)ten". — auSträglid)

= „Ertrag abmerfettb", bis itt'S 18. 3«fn'b. uolidj.

austreten. 1) intr.: als er austrat auf bas

£anb üit., allgemein Pott Solbatctt (aus SKcil) tinb

©lieb) a.; uncigcittl. aus einem Perein a.; üer=

nltet = „üom ridjtigen SBegc abmeidjen" : bie

Kiuber traten beifeit aus Sit. ; allgcinciu ber Strom,
Sdimein, bie (Salle tritt aus. ®ap StuStritt.

2) tranf. a) 31t aus in ber Qirbbb.: einem ein

2lugc a.; mit «ertaufdjung beSCbj.: Beeren a.;

eine iLrcppe a. (llnebenbeiten bineititreten); bie

Scbul)e a. (fo bafj fie fid) attSmeiteu). b) Reiter

a. mic auslöfcben.

ausüben. Süboftb. aud) eine (Saftmirtfdiaft 2C.

a. = „betreiben".

ntivuerfrfiämt lilllbfdjaftl. = uuoerfdiämt.

auaraad)feii. 1) 311 aus in ber @rbbb.: (Se=

treibe mädift aus (bei uaffeut SBeaet), Kartoffeln

madn'eu aus (teimeit); ein ITicnfcb ift ausgemactfeti

(bueflig); oolfstümlid) bas ift jnm 2lus»adjfen bon
etmas Serbriefjlidjem. ©aju 9Jusmur^s. 2) 31t

aus „311 6nbe . er ift ausgeroadifeu (31t »ölligcr

©röfse). 3) ein Sd)ttttt fu einen 23aum, etne

IVuubc mädift aus (»ergebt burd) SBad)ftri); bilbl.

bafj e 'u tiefer, frurjer Scb,abe uidjt a., ftd) uidjt

mieber f)crfteileu fanu @oe.
attSraartcu auf)b. fjäufig, im 18. 19. 3af)tb- "b=

fterbeub, Pgl. id; merbe meine £obrebe uidjt a.

(ntdjt martcu, bis fie 311 C'itbe ift) ©eitert, es ift

fdiabe , bau Sie biefe letjtcn fdiötteu Cagc uidjt

nod; in 3c"a ausgemartet haben @oc., optte bas
OZube oott einem .fefte ansjiim. JBt, marte aus,

mas (Sott tbuu um aE3llc|tS.

nusstuärts, f. -ruärts. ©S ift ltrfprüiiglid) nur
SHid)titngSbe3eid)iutug, ©cgeufnB 311 etnm.: bie

vVü(3e a. fe^en, bas jjtttter a. meubeu. US hat

bann beu fpesiellen ©mit angeuonttueii „huS beut

i'aube, aus bem Crte heraus", uitb ift meiterfiiii

tu biefer @pe3ialificritng and) STtubebeseidntuug ge=

morben uitb fdjliefslid) nur als foldje üblid) ge=

blieben, fo bafj man je(3t uadi a. fd?icfen fagt. ^u
biefer ©pefltalifierung ftcllt fid) baS 2tbj. auS=

märttfl. Tyüv bie urfpüuglid)e Sebcittuitg magt
@oe. einmal abjeftiutfdje ^lerjou: uad) ausmärtfer
2\id)tung.
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ausweisen, sitweilett mit ?lcc. ftatt beS Dat.:
fofettifdjes Bemülin aussum. SBi, baber llmictntng

in'S $nff.: bie .fallftricfe jcber fieibcufdiaft werben
nicht ausaewicbeu Zimmermann.

auSwctfen. 1) = „aus bcm Sanbc, aus bcm
Drte Weifen". 2) Wie ermcifen: btc ^olgescit wies
es aus, bas wirb firb a. , er fattn fidi nidit a.

(legitimieren); aus beseidmet barin mofil baS
|

Sörtttgeit an bie Deffentlidjfcrt; basu 9lu3wci3.

niic-niciiötfi (SegenfatJ }U inwenbig. SllS 9lbj.:

bafj bas 2tuswenbige rein werbe 2n.; jc(5t faum
nod). Dagegen ift eS als Slbü. noch altgemein

üblid) = „auf ber Slufscnfeitc eine? (SegenftanbeS*,

jebod) nidjt mef)r = „aufscrtjalb eines SiaumeS",
'

wo mir außen ober auswärts gcbraud)cu, ügl. es i

ging eine ITtaucr a. am Kaufe rings umher Sit.,

wiewohl fie unter fidi feibft mit Dieben nub a.

mit Säubern geplagt finb Su. Die Ükrtoenbimg
a. wiffen, föuneu, lernen reid)t btö in'S IC. 3at)rl).

jurücf (nid)t bei Sit).

auswerfen. Slbgcblafst (Selb m einem Jpwecfe

a. = „aitfcfcen", „beftimmeu". tf-tgcnrümlid) bie

ba flagt unb bie Bäube auswirft (nad) aufieii,

Bon bem Sörper ab Wirft) £u.
lui-jwirt'elu, nneigeiitl. er nebet mit Kaufen um,

bat; er fidi auswirfde Sit.; älmlid) mie entm. ge»

braucht es' bcfonberS Jfcnrt, ügl. and) leb will bie

2tiisu>icf[itng aller biefer flehten llrnftänbe bem
£efer fclbft übcrlaffcn.

au-jroifa^en, f. mifebeu. lUilfStümlid) einem ct>

was a. „Unit einen Sd)lag berfefcen".

»uöwurf. 1) fcltener für ben Sorgcma brt

JtuSwerfenS: ba tbaten fie bes uädiftcu (tages

einen 21. (Warfen einen Detl ber Sabitug <tu$) Sit.,

ein 2t. ber Saat ftlinger. 2) geuiöbulid) = „baS

Ausgeworfene", namentlich, für (Bd)lcim, Mot unb
bergt; bilbl.: einen rcrwabrlofetett 2t. ber tlatur

SBt, 2t. ber nicnfdibeit.

auöwuräeln „mit ber SBurjel aitSrcificn": 23ämne,

erftorben unb ausgewnrselt Sit.; bilbl. fo werbe

idi fie a. aus meinem £anbe Su., ben ßaf; a.

3$aul
ausseid)neu, f. sciebucn 1.

nuoyelieu. 1) ju tranfitiücm sieben: entern

einen §abu, ein ßaar, einem Dogel eine
vfcber,

jemanbem einen Dorn, einen Splitter, Hagel (auS

ber SBanb, einer ftifte k.), Hüben a.; uid)t mebr
üblid) ift bas Schwert a. öfters bei Sit., nod) bei

8t; fiffenjen a.; eine (Quabrat", Kubtfwnrjel a.;

eine Kcdmuttg a. (aus bem Gontobudje); etwas
aus einem 23ucbe a., aud) ein 23ucb a. = „einen

?(itg,5itg barauS iuad)eu". Spejiett einen (fidj)

a. = „enttleibett", eigentt. „aus ben JHeioern

beraitSjieficit"; bilbl. = „auSplünbcrn" (bnrd)

SBudjer, Spiel it. bergt.). DJtit SBertaufdjuttg beS

Öbj. tuoI)I unter (Sinwirfung bon anhieben: einem
bie Kleiber, bie Scr/ube a., of)ttc Dat. auf ben

eigenen Sorbet besagen (fdjon bei Sit.); bilbl.

liehet ben alten IHenfdicn mit feitten Werfen aus

Sit., er tjat meine (Elfte mir ausgesogen Sit., alle

(Srofje frbieueu tttren ©roll ausgesogen JU haben
Schi. 3l'nt)b. ift einen a. = „um moüon frei

madjen", „wobei ausnehmen". Den Sinn üon
„auSciimitbcr" bat a. in ben difd; a., auri) Bledf,

Drat;t a. u. bergt. 2) su iiirranfitiüent sieben: pm
Kriege, auf bie lUauberfcbaft a. je; fpe^icll „ieiiie

bisherige Si'ofjnnng räumen". — 9tnäsug. 1 1 rö

aussieben 1 in aligemciitem Sinne nidjt üblid).

SBcfein;,elt braitdjt eS @d)i. üon beut, WaS in bor

Sotterie gegogen wirb: Ztullcn finb ber 2t. @e=
bräud)lid) War cS früber = (Ertraft, and) =
Quiuteffens „baS feinfte in feiner ?lrt", bgl. bu
21. aller tö'bli* feinen Kräfte @oe. Jim gembbn»
lid)ften 2t. aus einem ©djriftftücf; banad) bilbl.

bie ebclften Dcufmälcr gricebifeber unb römifdier

23ilbbauerfuuft in einem furjen gefdimaefrollctt

21. nerfammelt ©d)i. 3(itl)b. = „?lüSital)iite", ügl.

unb fönen bie 3 l,beu folcbe Stiicfc trculid; halten

ohne allen 2?etritg unb 2t. 2) jU aussieben 2 all=

gciueiit.

&
SBafic %. 1) bair. „altcS äßeib". 2) fd)lefifd;=

obcrfädjfifd) „Stapffitdjen".

SBad) toirb bis Slufaiig beS 18. Csaljrl). artet; als

fj. gebraudjt.

SBadje %. „WciblidjcS WilbcS ©djtoetn". sMa\\
nimmt an, bafe eS ibentifd) ift mit beut aus ber

©djrtftfüradje gefdmmubeitcit Sacbe 3W. ,,Sd)iufeu",

„Sperrfcite", WeldjeS itrfüriingltd) Nebenform 31t

23acfe (2) ift.

«acf)ftc(»e, f. Stelle.

SBarfborb aus ubl. baeboord, „linfe £iinterfeite

bcS ©djiffeS", eigentt. „9iaub, ber bem ®teuer=
mann im Dtürfett liegt". 9tbl. engl, back ift üer=

Wanbt mit 23aefe.

SBatfc, »atfen = iitbb. backe fd)W. HR. 3m
9ll)b. gcwöbnlid) nad) (sinbrtngen beS n in ben

9iom. (Wie bei 23alfeu, fallen, 23oacu, Braten
it. bieten anbern) ftarf; batteben norbb. llebevtritt

in'S tjent 1) = Waitae, meldieS ber eblere Hh*<
brttcf ift, urfprüuglid) "mobl „bas Mttoriieugerüft

ber tätige", baljcr Kiuubarfeu. iöilbl. bie Badtn

roll nehmen = „brablen". tlebertragen: roter

Warfen eines 2tpfcls. 2) „^interldjettfel", in ber

Huf. 2trfdjbarfe(u); ügl. bajit 23ad;e, Badborb.
2tsol)t als smei üerfdjiebeue SBörtcr auSeiitattber«

jitljatten.

bntfen (oberb. badieu), ft. Stf. f^riit. buf, frül)er

bitdj), baS äjStät je^t Ijäitfirt idiwad) baefte .

$art. ot)ttc ge= in altbarfen, bausbaefeu. 3<ilbl.

ein ueuaebaefeuer Hat u. bcrgl. Veraltet ift Siegel

b., batjer aber nod) SBacfftein. Selten intrauf. bas

23rot 2c. bäcft (ugl. ben Doppelten ©ebrautg bei

braten, fodiett, fiebett). Daraus hat fid) bie ~23c=

beittitug „rieben etttwirfelt, meift nur in bulgärer

Siebe üblid), je^t mit üollftänbig fdjtoadber Brlejion

(es baeft, gebaeft). DaS Start Wcbnrfens anl)b.

unb nod) länbfdjaftl. gaus fubftantiüiert (and) bas,

bem (Schaffens), ügl. and) rSebarfeiishernmträger

i Sc., (Scbaefucsmadicr ®oe. Dasit 23ccf, Kiefer,

(Scbäcf.

SBntffifd) als »cseidjnititg für ein nidit gaus

aiiSgcmad)feueS a>iäbd)cn fdjon im IG. Csaljrl). (mcil
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man 311m Varfcu bie Reineren 3-ifcbc nal)m, bic

fid) jum Sieben uidjt eigneten?).

Vab, Permaubt mit bäben. Vcrbinbitngcn mit

uncigeutlid)cm Sinn: einem ein 23. (an*, jiiOricbtctt

„etmaS SdjItnttncS zubereiten", bas 23.' gefegueu
ironifd) „übel befommen laffeu" (ein SegenStmtufd)

für ben iu'S Vab Stcigenbctt mar üblid)), bas 23.

bejahten „ben Sdjabcü Bon einer Sadjc Ijabcn",

in äfjnltdjem Sinuc bas 23. austragen, bas Kiub
mit bem 23abe ausfdiiittcu „mit Sern Sd)led)ten

»ugleidj baS Sitte ocr'merfcu". 3" 3uff- erfdjetttt

bic 3form 23abc= (nur oberb. 23ab<) moritt e ber

alte StammauSlaut ift (al)b. bado-), pgl. Kab,
Caa; biefetbeu merben aber jefct al8 bireft zum
Verb, haben gehörig empfuubcn. 2er CrtSnamc
23aben ift ber alte Sät. Sßf. oftne baS fpätcr cin=

gebmngciie -er. — baben „ein Vab nclnncn"; aud)

tranf. einen b. uttb baher and) reff, fieb b., ma§
bei 2n. borFommt, und) jetjt in uorbb. Umgangs*
fpradje. llebcrtrcibenb im 23Iutc b„ rooju 23Ittt>

bab. — Vaber „Veforgcr eine? öffentlichen VabeS".
Stamtt mar trüber baS @efd)äft beS VarbierS nnb
bcS 6I)intrgcn oerbunben, ba()er ift cS nod) jetjt

füboftb. = „Chirurg".

baggeru „Sd)lantm nnb Steine auS bem GSruttbc

bau ©emäffern fdiöpfcu", aus bem üftbl. entlehnt,

baraitS erft abgeleitet Vaggcr Tl. „SMafdjhtc baztt".

bäf)cn = tuhb.baejen „mfcudjtc 2Bärme bringen",

„mit fünften llmfrfilägcu bcbaiibcln". Xazu 23ab.

SBaljM = tuhb. bane. 3*1 mannigfachen toeji«

etten Slnmcnbmigeii: Kcgelb., Scblitteub., <Eisb.,

HJitbb., (Eifeub. (mofür "häufig fdjlcdjtmeg 23.),

üramh. Vielfad) bilbl., bgl. £ebcusb., faufb.

;

einem feine 23. por^eidjueu; reiue 23. machen
(alte« .S>inberlid)e mcg'räuhten); auf bic 23. bringen
„uorbrtngcn", „bcranlaffcu, bafe man fid) moinit

abgiebt"; cntfprcdjcnb auf bic 23. fommeu, Pgl. bei

einem (Slafc Wein fommt manches auf bic 23.

8e. hieran fdjlicfet fid) anbahnen, maS erft in

unterm (\al)rl). üblid) gemorbeu ift. Sllt ift ciu=

fadjcS bahnen (einen Weg).
SBofire 31t (gewähren. Xazu aufbahren.
Vat f$. „9)cecrcSbitd)t", burd) Vermittlung bcS

9tb. aus beut Stotuauifdjen aufgenommen.
Vofe % „3Jkrfzcid)eu für ben Sd)iffcr, um baS

richtige tJaljrtoaffer ju erfeuueu", au? beut 9<b.

aufgenommen.
Valbicr, DolfStüinlirije ft-orm für 23arhicr.

balb = uibb. balde, balier nod) in ber VolfS=
fprnd)e nnb poctifd) halbe (üb. halle), Jlbo. au? einem
i'lbj. tnlib. balt „füfni", erhalten in Eigennamen wie

Bafbemin, als jWeitet Vcftanbtcil m ber ftornt

=bolb (f. biefcS). XaS 9lbP. bebeutet im Wjlb.

„eilig", „fdinell", baraitS bie n()b. Vebeutung „in

furzer i)c\t", „Furz barauf". (*S bebeutet alfo,

baf; ber (Eintritt ber ßanbfintg fdmell erfolgt,

uidjt (mie im 2Khb.), baf; fie fdjnell herläuft.

Xic Vebcutuug ift feine aubere, meint el neben

bem 5|}erf., ^luSguainp., ^«t- cJ'act. ftelit, 3. IB.

bas ift (mar) halb getbau, mirb b. getbau fein;

benu Bier ift ber (ffutrttt beffeu, mal burd) bie

SSerbafform auSgebrücft mirb, eben bie SJottenbung

berfeanblung, uüb nur in %olae bnbonift ein rafdjer

Serfanf berfelben auägebrürft. Statt be§ forre»

latioen halb - halb mirb bidjterifd) jutoeilen

bnriiert : ber 2Ulc er maubclt nun hier nnb halb

bort Woc. 3'afet man in er ift halb ba (= er

mirb balb ba fein) u. bcrgl. ba» 8$er&. rein prä=

fentifd), fo ergiebt fid) für halb ber Sinn „bei»

nalje". Xicfc SBebeutung ift beutlid) ausgeprägt,

menn e8 für %&Ue gcbraudjt mirb, mo c<5 gar

nid)t sunt ©iutritt ber Jjanblung (be8 3uftanbe8)
fommt: icf) märe halb geftorheu. Vgl. nod) balb

biirftc ich, nid)t Seffing. Sdtaloge (Sutmideluitg

bei fchier. tiefer ©ebraud) mirb in ber feurigen

Sdjriftfpradje incift gemieben. 3m $?ontparatib

ift bie ältere g-orm halber mehr uttb mef)r Bon
halber zurüefgebrängt, meldjcS jetit aber auefj tueift

gemieben mirb. atäbalb (ogl. alfo) ift ttidit bloS

„itad) furzer Seit", fotibem „oljuc" ober „fo gut mie
ofjne alte 3nnfd)enzcit". — SBälbe 5., nur in ber

SBerbiubung in 23älbc üblid). — linlbig, mie anberc

f o!d)e au§ ?'(boerbien gebilbete Slbjeftiba (j. S8. hiefig,

bortia, alleinig) nur attributio gcbraudjt. £od)
ber Super!, balbigft attd) abberbtal. — bnlbmüa
tiefift, f. möalid\

Söaln, „abftreifbare §aut Pott Xieren" nnb „ba=
rnu§ Perfertigter Sdjiaud)". llebcrtragctt and)

„Siftlle Pott Sölitmen nnb grüßten". Von ber

aHenfcbenbaut mirb eS Peräd)tlid) gebrnudjt, bat) er

mirb cS Sd)impfmort, früher naiitentlid) für ein

unzüd)tigcS SÖcib , attd) ießt üblid) für Siuber,

nnb bann mieberaud) inmilberetn, fclbft fdjmeidjeln«

beu Sinuc. 3n ber legten Vermenbuitg mirb cS

junteilen als 9t. gebraitd)t nnb ber VI. lautet in

Jyolge baoon 23älgcr, fottft 23älgc; für bag lölafe»

merf ber Orgel fommt ber V'"Salgcu ober 23äl=

gen bor.

balgen bebeutet anl)b. unb nod) fübmcftb. „zau=
feit". 3*6* ift fid; balgen „ringen", „fid) raufen".

(rS ift mol)l aus 23alg abgeleitet, mie fid;er ein

pou !öSad)S gcbrnud)tcS traiifitibeS balgen (einen

„Valg" fd)iinpfen). Jlnberc neunten nur inbireften

3iifatiimeitl)ang an, iubem fie balgen mie 23alg auS
tnfjb. beigen ableiten (sich erb'elgen „in 3oru
geraten", eigcntl. „anfdimeltctt").

Sali, im Sinne pou Xanzfeft = franz. bal,

im 17. 3al)i"f). cnttcrjnt. Ob bicS mit beut ed)t

bcittfdjcn ät'orte 23all Pcrmnnbt ift, bleibt jtoeifel=

fjaft. 3U biefem 23allen, ballen, 23oIIe.

Vailabc aus it. ballata bebeutet „Xanzlicb" (mit

utiferm 23a(I = franz. bal bermaubt). Xic ietu

gemöf)itlid)e Vebcutuug ift an bas aus bem 3ta=
Henifcaen entlehnte euglifdjc ballad augefdjloffeu.

XieS bezeidjuete urfprüitglid) and) ein zum Xanze
aefungeneS, bann überhaupt ein PoIfStüutlichcS

6ieb. Xa Diele ber citglifd)en VolfSlieber erzäl)Ieu=

ben 3"I)aIt hatten, fo gemöhnte mau fid) itad) bem
Vefattutmerbcn berfelben in Xeutfdjlaitb feit bot

fedjfttger fahren bcS 18. 3al)rf). unter 23allabc

ein epifdjeS Sieb in ber 2(rt ber euglifdjeu Vor=
bilber ?,n 0erftel)eu.

Vnllnft SR., urfprünglid) nur ttb. 3Bort; mie«

toofjl gcnnanifd)ett llrfprungS, juttieilen 23allaft

betont. 3'ür ben erftett Vcftanbteil gießt eS feine

fidicrc Xeittung. Unter ber VoraitSfetuntg, bafe

bie fd)mcbifd)c yorm barlast bie urfprünglidie @e=
ftalt bemarjrc, hat mau eS als „bare, blofjc Saft"
gebeutet, öättfig hilbl. für ctmnS, loomit mau
fid) unnötig bcfcijmert.

Volten ft. Tl. = ntljb. balle feto. Tl. (f. 23arfcu),

urfpritnglid) .gleid)bcbcutetib mit 23all, Pgl. id>

marf ben 23allen meg, momit id; fptelte ©oe.

;

am längften erfd)eint"23allcu int ÜJJl., bem Sg.
23all cntfpred)eitb. 3^t hat fid) baS SBort in ab=
meid)cnber Vebcutuug fcftgcfctjt. ©S ift 1) „ein 511=

4*
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fammcngcfdmürteS ^aquet" Bon Surf), Spapicr ic.

mtd) als SJcaf;; 2) „ruublicbc QsffyäfymiQ am S-uf?

ober ber inncnt §anbfläd)c" 5 baju »erbauen,
halfen, äit Ball „in eine bauartige§form bringen".

Slllgcmein üblid) in fidi b. (Sdmee ballt fid;! nnb
im JJSaxt acballt (mit geballter ^anft); ferner in

jtifamtnenb.; bgl. aud) auf Berges xetnt ballt

fid) auf ein 21lpcubecr GSoc., ein 31» pod; aufgc=
balltes Bette 3$aiif.

23altljora, ein perft im 17. Ssaljrl). ermähnter
SBudjbrucfer, bent man nad]fagtc, bafe eine als Da»
bcfjertbc3cici)netcSluSgabe eines Slbcbud)S in ÜBahr«
l)eit eine arge 23erfd)led)tcrung «etoefen fei; bogcr

bic OfcbcnSart rerbeffert uad; Johann Ballboru;
baju ucrboH^ortten „mit bem Streben beffer ju
machen Berfd)lcd)tern , and) bullliunufiereit.

S3alä(e) §. „23cgattung beS grofjctt (JcbcruulbS",

namentlid) Born Slncrhabu gebrandjt. 5Dap baS
23erb. bnlu'itr rooucbeu faljeu. Ungenau fagt

.ÜMIcift Bon ßafceu bic ballen fid) imb jungen,

»0 ein platj ift.

bammeln — baumeln, Bicilctdjt au» biefem ent=

ftanben, Bgl. nud) bummeln.
banal, erft in unferem Sabrlj. au8 bem §ram.

übernommen, in jiemlidj glcidjcm Sinne loie tri>

oial gebrannt.
S3anb 9c. beseiebnet atlgemeiu „cttnaS ;mn 23in=

ben bicucnbeS". Unter ben niauutgfadjcu SpC3iali=

ficruugen ift bie gctuöbulidjfte, an bic man junadjjl

beuft, toeun mau nid)t ciuSbrütflid) auf ettuaS

aubcrcS hiugeroiefcn tuirb, bie 23er)uenbung für

einen 3eu ßfrre ifcn - $ie anbern muffen burd)

nähere 23cftimmungeu ober burd) bie Situation
augebeutet tnerben; 3. 23. golbnes Kern*, ©fen>
baub, 31rmbanb, Balsbaub,

vVaßbanb, übiirbanb,

Kiftctibaub, Sanb ber gunge. Sieben bem fon=

fugen ÜBI. Bänbcr befterjt Baube im Sinne Bon
3feffeln. ${{ 9lbtoeid)ung hängt jcbcnfaüö bamit
pfnmntcn, bafj hierbei ber Sßliiralhcgriff lucnigcr

fdjarf heruorrritt (»gl. ianbe — Sauber, Worte
— IPörter). ©benfo tuirb ber SEI. Banbe ge*

braudjt für uufinulidje äkrlueubung Bon Baub
(Banbe ber ^reitnbfdjaft :c.). 3>aS 9JJ. Vicmb, ur=

fprünglid) ben „©htbaub" bejei#ttenb, bann „baS
iufanunen ©ebunbene" ober „sunt 3ufammeu=
binben 23cftimtnte", ift ein 9lb3)netguug Bon beut

9ccutrunt. 9corbb. crfd)cint aud) fonft ber Baub
ftatt bas B. 58g!. Benbel, aubäubelu, bänbigeu.

23anbe & aus franj. bände, meldjes au§ einem
nltgermnnifd)en SÖort für „gfafcne" ftamutt (ncr=

manbt mit binbeu), nlfo cigentlid) „Scricgcrfdjar,

bie unter einer %aty\e Bereinigt ift", bann überhaupt
„(Scuoffcufdjaft", jeßt faft nur mit üblem Sieben«

finu. Sri ber 23ebcutung „Streifen", „Reifte" (3. 23.

am 23itlarb) ftamtnt cS gleichfalls an© bem gram.
bänbinen, abgeleitet aus einem bis" in'8 17.^saf;r§.

Borfommenben Slbj. bänbig ( jeht nod) in uubänbig).
2)ic8 tiutrbe junädjft Bon Sieren gebraudjt: „am
23aube fcftgcbaltcn", baber „leitbar".

bnitg(c), entftauben ans be-ange. ange altc§ ?lbB.

31t enge (Inte vaste 31t veste, schone 31t scheene, Bgl.

faft, febon). @8 ift urfprüuglid) bem Dberb. freuib.

£u. tjat cS häufig in ben SScrbinbimgcu mir ift

(mirb) b., einem b. machen (bei anBern tlnm).

Später crfdjeint e8 auch fonft al8 2(bB. unb' fett

bem 17. Csahrl). aud) als attributihcS Slbj. ©ub=
lid) fagt mau aud) ich, bin b., einen b. madjeu.
llugcluot)ulich oon ihr, nach ber fo bang ihm' ift

„und) ber er fid) jcljnt" 2Bie. Somp. nnb Superl.
banger, baugft, jünger bänger, bängft. — 23anrjc

%., moljl nur in feine Bange haben norbb. Bul=

gär; fonft Bangigfcit. — bangen crfdjeint erft

uad) ber SJcittc De§ IS. ijaW). ; mir bangt unb
ich bange, aud) id) bange mid>; ba|5 er barnacb 311

b. j'djeitft (fid) 31t fentten) 2Bt — baunjnm = bang=

lieh, faft nur bei Sdjlefiern.

vant >y., früher aud) unb nod) jeft alemanuifd)

9Jc. Tic 23auf Dient Bornchmlid) 3um Sitjeu, bod)

aud) 31t mand)em auberu 23ef)itf, 3. 23. al§ Unter«

fage für vianbinerterarbeit (tjobelbanf, Dreb.banf ,

für sunt SBerfauf aufgelegte SBaren (Brotbauf,

^leifcbbauf). Uebcrtragen tnirb 'Smf aud) Bon
banfäi)ulid)cn Shtturgcbilben gebraucht (Sanbbanf,
21ufterubauf). 2;aS beutfdje 2'S?ort ift in bic ro=

maiüfchen Spradjcn übergegangen: it. banco, ftata.

banque. S>iefe finb in ber 23cbcutuug ,,3Bed)fel»

baut", battad) „SÜH'djfclgcnhäft", „23antgcfd)äft" unb
„Spielbanf"in'§2)eutfd)e übergegangen, bann aber

mieber burd) bie bcutfdje äBortform Oerbrängt,

nur bnfs fitr biefe 23crtBcnbungSlBcifen ber $1.

Baufcu gebilbet mirb. 23ilblidjc SBenbungen : burd)

bic Kant „alle obne llntcrfdjicb", eigcntl. „l)inter

einanber lueg, nüe fic auf ber 23anF fiten"; unter

ber Baut liegen „unbcaditct, Bernadjläifigt fein",

früher nud) unter bic Bauf legen, fteefeu, merfeu
unb bergt. ; auf bic lauge Bau? fdjieben ,,I)itt=

3ögcru",' jcbenfnflS Bon "ber 63erid)tSbanf l;er=

genonnucn, aber uidjt redjt Kar.

Söottfbrud), Bon Campe borgefdblagene 8er»

beutfd)itng für Bauferott. S)a? Slbi. baitfbrüdiig

finuutt fegon im l(i. vuihrl). nor.

23änfc(fänger „l)cruut3icl)cnbc Sänger", io bc=

nnuut, tncil er feine Üicbcr, um bem ahihlirum

fidjtbnr 31t fein, auf einer 23anf ftehcnb, borgu»

tragen pflegte.

23änfcItod)tcr „uneheliche Xodjtcr" ,s>. v. Mleift,

f. Banfert.

23aiif(e)rott aus it. bancorotto; baä Slbj. erft

aus beut Subft. gemacfjt

iöantert „23aftart", eigcntl. „ber auf ber 23anf

©rseugte"; ältere gorm Baufbarb, gebilbet und)

Slnalogic uouG'igcnuaiueu loicKeiubarb, UTeinbarb.

SBonn, ein SiVt ber mittelalterlidjen 9cechtS=

fpradje, tueld)cS im eigcutlidjen Sinne ient nteift

nur nod) BerlBcubet tnirb, loo eS fid) um mittel=

altcrlidjc 23cri)ältuiffe hanbclt. @rbbb. „(sielun

ober 2krbot unter Strafanbrohung", fo in iieer*

bann „Slufgcbot beS ßeere8". ®8 be«idjnet ferner

beu „"siibcgriff ber rid)tcrlid)cn ©e)ualt"(Blutbanu

„öcridjtSbarfeit über ßeben unb Xob"), bann ben

23e3irf, über toeldjcn fid) eine @eridjt8Bartett er=

ftreeft, baher Sannmeile, Bauttmart. ©ublid) ift

cS „Strafe für Ucbcrtretuug", in ber Jltegel im

firchliehcn Sinne „(5'rfommunifation",fobaf;B. unb
2ldit einanber qegenübergeftellt loerbeu. XicS ift

bie' gemöl)itlid)fte (i5cbrnud)Stucife. Raum fprach=

übliel) ift eS, meuit ©oe. ein paarmal B. für Dtr-

baumtna braudjt unb im <B$k für ben »Besir!.

iunerhafb beffett fid) jeutanb auf gegebenes 280«
311 heilten hat- 3u neuerer poetijdn-r Slnc-bructS»

toeife ift B. = „gtohtgenbe ©etoati": in 2Imors

fügen B. Sd)i. — bannen entfpridit in [einer 8er?

lueubung urfprünglid) Derjenigen beS Subu. 88
ift aber' in neuerer 3«Ü «l rcd)tlid)em Sinuc nur

nod) nltertümelnb angemenbet, ugl. beu liod)j'lug

unb ba* liodigcanlbc bauneu (unter Strafau=
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broljung bcm Könige üorbcljaltcn) Sdjt. Sonft
bebeutet es? jcjst „bitrd) $au6erfraft feinem SBttfen

untertänig machen" (häufig in uneigcntlidjem

Sinne) nnb bnburd) entroeber „an einem fünfte
feftfjaltcn", bgl. bic Spitje, bic mich, bannt @oe.,

er bannet bas (Slürf, es mnfi ihm ftebn Sdu.

;

ober „an einen Sßnnft öertöetfen", bgl. hinter ben
0)feii gebannt, fcbtoillt es rote ein (Elepbaut (SSoe.

;

ober ,",0on feinem Sßlatse bertreiben"': (Sctfter,

(Teufel, bie Sorgen, ben (Sram bannen. S3gl. oer>

bannen.
SBanncr, bitrd) $vx&fykhaxtQ bes Slccentes aus

mljb. baniere = frattj. baniere entftauben, roeldjcs

fiel) aufserbem in panier fortfetjt.

Sauumcile, „Slitsbebnung, bis 511 roetcfjcr ein

Stablbcjirf gebt", f. Sann.
SBamtroart fübo. (gern. Bammcrt gefprod)ctt)

„j$flurroäd)tcr", f. Bann.
SBonfe norbb. „5ßla£ jum ?luffd)idjten bes @e=

treibe?"; bagu ianfen, aufb. „(©etretbe) auf=
fcf)id)teu".

bar, aud) baar gefdjrtebcn = mt)b. bar. ©rbbb.
„nnbebeeft", crljalten in barfug, barhaupt, fonft

bei neueren Scfjriftftellern nur bereimjeit nnb tooftt

abfidjtlid) roieber I)eroorgcfud)i, ögl. mit gfigett

frei nnb b. @oe., öon einem Ruftanbe: meine
Heue fo b. unb offen 311 «igen iiect; fetten aud)

mit einem ©en. (ber im Tltjb. fjäufig toar) „ent=

btöfst, tebig roobon": roo ib,rer Scheiben b. bie

Schwerter lobern ©etbcl, aller OZljren b. 2Si., Sdn\,
alles fratyöfifdjcu TOefeus b. @oc. SBeffer f)at fid)

im Spradjgebraud) bie JBcrtoenbung für unfintu
lidjes „bloß" = „nichts als" erhalten: barer Ün-
finu, bare ithorlieit u. bergt. Slm geteöbnlidjften aber
Wirb b. berroenbet, um bie toiratdje ^nfjlung einer

öelbfnmme auspbrüefen im ©cgeiifaö 31t blofjem

Skrfpredjen ober 3krfd)rci6ung : b. (Selb, üaufenb
libalcr b., Barzahlung; bafier Barfcbaft. 5Dlefe

Sßeröjenbtmg gern toobl oon ber SBebeutung „offen",

„frei balicgeub" au?, llneigentl. alles für bare
ITtünjc nehmen.

=bar = mljb. -baere (abieftibifefj) nnb -bare (ab=

berbial) gebort su (ge)bäh.reu unb bebeutet ur=

fpvüngiid) „fähig $u tragen" (ögl. fruchtbar), @s
ift aber aus etnem Stompofittonsgltebc 31t einem
SMlbnugSfuffir. geworben Wie •Um; =fam, unb bic

meiften SBilbungen finb erft mögiid) geworben,
nadpem bic Wrbbb. fidi ocrflttditigt tjattc.

Jöar dl, bei ben Wciftcrfingcrn wejttdjrramQ für
einen ntcl)rftropl)igcn ©cfang, üon Süöagner Wie=
bev gebraucht.

88x = mhb. ber fäjw. Tl., mitunter ftarf f(cf=

tiert (namentlid) ben, bem Bär). 3>unfcl ift ber

Urfprung ber SBcnbung einen Bären aubiubeu
im Sinuc oon „Sdjulben madjen". Seltener ift

es im Sinuc üon „auffdjneibcu" (roer bir wob,!

ben Bären angebunden haben mag 355t.), Wcldjcr

wohl baljer fommt, bafs es etwas faft llnntög=

IidjcS ift. Slafür Bären aufbinben bei ©Seiler,
tnoljl in f^olge einer äkrmtfdjung berfdjiebcncr

Sßknbnngcn.
Skrbar aus gried).«lat. barbarus, 3itWetIcn in

luieber aufgefrifd)tciu antuen Sinne = „9cid)t=

©ricdjc ober «8tönter". ©cloötjnlid) = „unjtbüi«
fierter, rotjer SJccnfri)", teils auf bie SJJatitr eine?

gansen SSolfSftammes belogen, teils auf ben (51mraf=
tcr eines (gtttgelltett; ba^u Barbarei „Slrt, roie ein

Sarbar fjaubclt" unb barbarifet; Ic^tercS Outgäv

aud) als SScrftärfung bei etloas Uuangencbmcn:
es ift b. falt, idj habe barbarifdjen fmuger. 3m
18. ^afjrb,. crfdjeint Barbar aud) fpegiell = „®in=
geborener Sforbafrifas", mofür je^t Berber; ent=

Iprecijenb nod) jeßt Barbarei = „ßanb ber Ser=
beru".

bärbeißig, roob,t eigentl. „biffig" toie ein Bären=
beißer (ein gur SSäreujagb gebraudjter §unb).

iöarbterer, Nebenform ,511 Barbier = franj.

barbier, mit pteoiwftifdjem antritt einer beutfdjcu

Jlblcitungsfilbe, Ugl. ttape^ierer, pbarifäer 2C.
—

barbieren: Ueber ben £öffcl barbieren = „be=

trügen".

Sara) Tl. munbartl. „oerfdjnittencr (Sber".

öarbe aus bardus, loic oon ben römifd)en @e=
fd)id)tsfd)reibern bie Sänger ber ©attier beäeicfjnet

»erben. 3» 15ü tge ber S8ermifd)ung oon leiten

unb föermanen bacfjte man fid) aud) einen alt=

germanifdjen Sängerftanb mit biefer S3c3eid)nung.

fdjon im 17. 3rd)rf)., befonbers aber im 18. nad)

bem SBefanntloerben Dffians unb ber norbifdjen

Sfalben, unb es entftanb unter Slopftocts (Sin=

ftuf? eine neue, Jogenannte Sarbenbidjtung. —
SBarbict aus barditus bei Xacitus (@erm. 3), mel=

djes üon SM. irrtümtidjerttieife als „Sarbengefang"
gefafjt tourbe. @r begeidjncte ba^er fo feine

iramen aus ber germanifciien Itrgeit.

S3aren, f. Barn.
S3äreitl)äuter, üerädjtlicfje S3e3eid)nung für einen

geringen ätJenfdjcn, beren Urfprung nid)t gan^ flar

tft; oiclteidjt urfprünglid) „einer, ber auf ber S3ärcn=

baut liegt", „^fautten^er" ober „einer, ber mit einer

58ärenb,aut befleibet tft".

SBärcnlnpp(e), Söörtapp Tl., eigentlidj „23ftren=

Pfote", eine SDfoosart, bereu Samenftaub entäünb=
lid) ift unb früher jur ©räeugung beS S3liges auf
ber $8üh,ne ocrtDenbet tourbe, Ugl. feine Bilge finb

nur oon Bärenlappcn SBi., jlamme von Bär>
lappenmehl Sd)i.

barfnft, f. bar. — Sarfüfjer „einer, ber barfufj

ift" 5. SÖcofe 25, 10, gctoöbiilid) als Seäeidjnuug

für bie SDiitglieber eines 3J{önd)Sorbens.

bart)anpt, f. bar.

».Bärme %., aud) BarmlilM. norbb. ,,.§efe".

barmen norbb. „fläglid) Üjan", f. erbarmen,
barmherzig. — linrml|cr,',t,n, 3U)ammengcb,örig mit
erbarmen. d)lan fjat angenommen, bafj barin

ml)b. barm „Sd)ofj" fteefe.' "^nx bas Slbj. minbc=
ftens ift biete Slbleitung nnpaffenb unb wirb nod)

baburd) surücfgeioiefen, bafj im 2lf)b. in ben älteften

Duellen für bot gleid)cn Söegriff armherzi erfefjcint,

enrfpTecfienb einem gotifcfjeit armahairts, oermut=
lid) Dtadibilbung bcs lateinifdjen misericors. §öd)ft

toahrfdieinlid) tft barans bas jüngere barmherzi
burd) Sltt(et)itung an ba§ 33crb. irbarmen cut=

ftauben. S3ci bie'fcm toäre bie Jlbletümg aus barm
nidjt gerabe unbenfbar, ba toir aber im @ot. ein

Scrb. arman haben, hnrb es loah^rfdjeinlid), baf?

-barmen auf bi-armen 3itrürfgcb,t (bi- = be>). (£r

erbarmt mief;, roie bic ältere Honftruftion ift, toäre

baf)er eigentl. „er fommt mir elenb bor". 3(ud)

Slbleitung ans 2trm ift Oorgcfd)lagcn. Barmbcr^ig
roirb in 6er älteren Sd)rift|prad)e unb nod) muttb=
artl. and) für „Söütleib erregenb", „jämmeriid)"
gcbraud)t.

Sarn, Baren Tl. oberb. munbartt. „Grippe"
= mfjb. barn. Sßgl. paar.

Söarret5,

-= mf)b.barre(aus bem^Ottj.) erfebeiut
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juerfi = „Stange, als Sdiraufc oerwenbet". Stet

gcbräud)lid)ftcn ift es jefct = „Staune uou Sbel«
mctall" ((Solbb., Silberb.). 8«toeUen = „©ertdjtB«
fdiranfe" im Stnfdjlufi an ben heutigen franjöfifCben

Webrand). Sine Nebenform baju tft SJarren ft. SB.

(aus 33arrc fdjw. Wl), wclc&c aitSidlltcfsIid) ge=

brandit Wirb als SSejetdjmtng eines lurngcrätcs.
iöorfd), eine Staubfifdjart, ans mf)b. bars.

barfd) Stbj. aus beut 9!b. erft im 17. 3aljrlj. in

bie Sdjriftfpradk gcbniugcn. Stbetung fettnt bas
2Bort noch im Sinuc oon „rauh für öcfübl ober

(Mdmtatf". 3c^5t wirb es nur nod) uon tncnfdj«

lidicm ©eneljttten gebraudjt.

Sarfd)aft, f. bar.

SSort: SBilblidje SBenbungen: einem um ben 33.

geben „fcbmetcheln" ; um bes Kaifers 33. ftreiteu

(smctflos, ohne bafe eine (V-ntfd)cibung möglid) ift).

Stuf anberc (Scgenftänbc übertragen, jt. 58. auf bie

©rannen einiger ©ctreibearten ; nicht fiar ift,

warum ber Seil bes Sdjlüffels, ntittclft beffeu

bas Sdjlof; bewegt Wirb, 33. Ijeifst.

»orte 3f. 1) ant>b. „Slrt", Ugl. ijcllcbarbc. 2) erft

in neuerer Qat oorfommenb „iöaUfifcbsahit", toatjt«

fdieinlid) aus bem 9ibt., wo bie in ber oberen
Minnlabe figenben 2Ba(Ififd)ää()ue baardea genannt
werben wegen ber 2lebiilid)feit mit einem 23art

(fran|. les barbes).

SBaje (mb. $orm IDafe), urfprünglid) „9}atcrs=

fdiwefter", bann überhaupt „Xante", in ber neuern
Spradjc attd) „©efdjnuftcrfinb". Klatfdibafc Wie

Klatfdifcbtpefter Pcrallgcnteincrt. 3m glcidku Sinne
tübmeftb. /franbafe, wooon ®ot. Jraubaferei bilbet.

bafj = mhb. ba? alte %orm bes ?lb». |U beffer,

nu'ldies urfprünglid) nur Slbj. ift, im 16. Sairf).

nod; üblid), and) Pott Sin. gebraucht, aber in ben

neueren 2?ibelaiisgabcn bu'rri) beffer erfeht. Seil
beut 18. 3«brf). wirb es nur in altcrtüuilid) ge=

färbtet 9febc gebraudjt, bat. bafj Satan felbft fie

ba(j ju quälen niebt möglich fäube 8BL, aber ba*

mm nicht b. beflctben ®0t] häufig bei Bürger.
SSerbreiteter ift Skrweubnug im Sinne eines SBoft«

tiPS = „fein
-
", Pgl. er tbät fid) bafj hcroor ®d)i.,

bei llfjlanb fogar fo baß. 2>gl. fürbaß.

SBaft SBI., zuweilen als s)i gebraud)t, fo oon
SBürger in utteigcntlidjem Sinne: fie maub fid;

bas 33aft oon ben Ijäubcn.

bafteln „geringe Jtrbcit pcrridjtcn", „ausbeffern",
äl)it(id) Wie boffeln.

«at?en ft. 3» früher 8a$(«) fd)W. SR. 1) „®clb=
ftürf oon Pier Kreiuem"; man meint, bafj es ur=

iprünglid) eine in Sem geprägte SBtfttHe mit beut

äSappen ber Stabt, beut wären bezeichnet habe,

alfo sit 33ct5 = petj gehöre. 2) mtlgär „.stliinu

pen". Dredfbatjcu als Sdjimpfwort. ißgl. pafcig.

SSnu = mhb. bü, in feinen ocrfdjicbcitcu 8*er«

Wcubitugen betten Pon bauen eutipredjeub, f. b.

Ss bezeichnet bie Xl)ätigfeit bes JöaucuS (im 33au

fein), befoubers in Sttff.J 3trferbau, (Setreibebau,

Schiffsbau, ltla|cbineubau, 3tufb., 3tusb.; etwas
im 3?au bcfinblidjes (fo fagen SBaubanbWcrfer auf
ben 33au geben); etwas ©ebautes, fjöttftfl Pott

ben 2BoI)ttftätten, bie fid) liere zubereitet haben
(^udjsbau, I>adjsbau), aber and) = (Sebäubc unb
ttneigentl. ber 33au ber Welt (bas ItVltgebäube}.

Xie Strt, Wie etwas gebaut ift, in nneig'entlidiem

Sinne: 33au bes Körpers. S|Jl. 33auc, früher

33äue, »gl. and) 33auten. — bauen = mfjb. buwen

;

s4*art. früher ftarf, nod) bei $cft. perbauen. Q>n

ber älteren Spradje = „wohnen", „anaefejjen fein"

(bie SScifpicle, bie aus neuerer geh bafür ange=

führt werben, gehören nur fdjciitbar hierher); tran=

fitiu für „bewohnen", oon Welcher ÜBerWenbungS«
weife einige Seifpielc bis in's 18. oafirh- reidjen:

bas <£Icub bauen „in ber ^retttbc, in ber 5Öer=

bauuuug leben", bie Hleffe bauen (Pon ben fie

befudieuben Stauflcutcu). Xaraus fdjeint es fid)

erjtjur ajcjcidjnung für bie§aupttl)ätigfeiteu eines

Slnfieblers cntwicfclt 31t tjaben, unb gwar nad)

jtoei Stiftungen hin- 1) bezieht es fid) auf ben

Jleferban; bas Cbjcft rann ätocicrlei Strt fein:

bas £aub, ^elb 2C. — (Setretbe, Kartoffeln 2C

®OW Sleferbau ift es auf ben SBcrgbau übertragen.

2) Sünger tft bie SJermenbung für bas ^crftellen

Pon (Siebätiben, wofür urfprünglid) jimmem ber

gewöhulidje Jlusbrucf war. 2tud) oon Xieren:

eine ßöhle, ein lieft bauen. SSciterhin gebraudjt

matt es and) für bie .'öerfteüuug größerer, tont=

pikierterer ©eräte: ein Sdjiff, einen löagen, eine

Illafdjiuc bauen. §äufig tft unetgentltdjc 8te>

wenbuug, bie faft immer an 2 anfnüpft: c3ott

ber l)cn baute ein IDeib aus ber Kibbe Üu., ein

wohlgebauter Körper, bie (Semeine . . bauete fid?

Stp. 9,31, roirft bu bidi befehren 3U bem 3111-

mädjtigeu, fo roirft bu gebauet merben £>iob 22, 23,

ein Syftem bauen (aufb.) — tuftfajtöfjer bauen
— meinen (Stauben, ber auf bie tieffte Ififfcu

fdjaft fidj baut Sd)i., abfolttt auf einen bauen „fid)

auf ihn ocrlaffcn". Xajtt 33au, 33auteu, (Sebäu,

(Sebäubc, 33auIidiFciteu; 33auer, vltacb bar.

«alter 1) 3.1c., attd) 91. = mhb. bftr = Dogel=

bauer. Xas 3i*ort hatte im Slltgenuanifdjen bie

löebeutung „JÖohnfi^", „öehöft" unb ift aus
bauen abgeleitet. 3w 17. 18. 3c')rh- gebraud)t

man and) (Schauer. 2) als Stanbesbcseidjnung
== mhb. gebär ft. 9JJ. unb gebüre fd)W. m., baher

uhb. im Sg. ft. u. fd)W., im SBL fd)W. (5-s ift 8uf.

aus ge- = „jufammen" unb beut unter 1 be=

fprodieuen bat; bie gebäre finb urfprünglid) bie

jufamraen Slngefiebcltett, bie Xorfgenoffen ; gebär

hat baneben and) Wirflid) nod) bie S3ebeutung

„
sJcad)bar", üblidjer allerbingS ift bafür nächgebur
= nhb. Itadjbar. ©ewöhnltd) Wirb ber Sauer
bem (Ibefaumn unb SJürger gegenübergeftetlt, unb

für ben Stäbter fällt ber begriff in ber Siegel mit

beut oon adterbautreibenbem ©orfbewotjner (oom
(Gutsherrn abgefehen) jniaiuineu. 3nnerb,ato ber

Xorfgemeiube aber hat Bauer einen engeren S8e«

griff, jjn 9lorbbeutfd)lanb' nennt mau fo meiftnts

nur ben 3n$aber emeg grüfecren vofes, j. «.

einen, ber Pier sßferbe halten fatut, im ©ejenfafc
sunt Koffaten 2c. Uebertragen auf eine Sdiad)=

figur. 2>0§U rerbaucru. 3) 3(0in. agentis 311

bauen, faft nur in 3u}J.; (l)rgelb., Säpfeb. 2C.

baumeln, Wabrfdicinlid) Pon 33aum abgeleitet,

alfo eigentl. „an einem iSaittttc befeftigt fd)Webeu".

Sgl. bammeln.
'bäumen 1) fidj b. (aufb.) „baumgerabc in bie.s>übe

fteigeu", junädjft Wohl üon Sterben gebraudjt, attd)

bilblid). Selten bafür tntr. b.; feiten and) tranf.

I

b., „in bie .S>öhe ridjten", oaj. hod; an bes liiinmcls

Saum einen Jetten ju b. Sd)i., mit aufgebäumten
£eid?en Sd)i. 2) „(ein 5 llt| cr veu) iuit einem
übergelegten .s>eu bannt feft madjen': ein tPagen
Ijeu, ben DetteitS Ijanb va bod; gebäumt (kellert.

ÜMiiintiil „Cet 00111 Clmcnbauiu" im ©egeiifa(j

\ 31t ntotmW, 5aatöi 2c. lUelfad) oerfteht mau
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barunicr aber nur bas fdjledjtcftc, burdj bic le^tc

Brcffnng gewonnene Gel, roeldjes nidjt utebr ju
Spcifcit ocrmettbct rotrb.

Baumftttif „(Gruppe Bon Bäumen".
Sauf*, juwetlen paufd) gcfdjrtebett, = mbb.

büsoh 2)1. „StnfrfjtBcuiiiig", „2ßulft", nn£)b. unb
muubartl. für»crfd)icbcne iuulftige Xhtge gebrandjt.

Sei ©renken Reifst Baufd? eine nad) außen, Sogen
eine nad) innen gcf)citbc Biegung. Xaijcr in Saufd)
unb »oaett „oI)nc Bcfidjtigung unb Bcredjnung
hu einzelnen, inbem rtiigenonuneu wirb, baß bic

51bmcid)uugen nad) uerfrinebeuen Diid)tuugen fidj

ausgleid)cu". 3U S. geboren bauft^ig unb bau-

fd)cit nät. „einen Banfd) bilbeu (nur nid)ts Sau*
fdjeubes gSßaul), trau). „su einem Baiijd), baufdjig

madjen", allgemein üblid) nur in aufb.

Baute %. „(Srbauung" 3Baul, „@ebäube" @oc,
üblid) nur im fßA., einem Sg. Sau entfpred)cnb

unb ^loar für im Bau bcftttblidje ober fürjlid)

oolleitbctc ©cbäube. (Ss fdjeint aus nb. büwete
cntftanbeu ju fein.

bnjett für boren Bürger, @d)i., biclleidjt nad)

11b. baren „fdjlagen".

be= aus ai)b. bi, roeldjcs ittcfit bloß tu ber 3uf.,

fonbern aud) als tyxäp. gcbraudjt mürbe. SWeS
bi mar Siebettform su bi = nbb. bei (f. b.), locl=

djes urfprüng(id) nur aboerbial gebraud)t mürbe.

(Sin SRcft ber Bermcnbung als Briip. ift bebeubc

(f. b.). 3n Berbinbung mit einem Stbu. ftebt es

in beoor, binnen. 2(ls im SDlbb. bas Slbo. bi sur

Bräp. mürbe, übernaf)m es nidjt bic gange guttf«

tiou, bic im 9l(jb. bi fyattt. Xiefes murbc aud)

mit beut Slcc. Bcrbunbcn unb battc jitnädjft ben

Sinn „um etwas berum", bann aud) „in Bc=
Hebung auf etwas", hieran fnüpft bic Bcr=
menbuug bott bi-, (be-) in ber ftuf. mit Serben
an. 1) Selten in ber neueren Spradje, früfjcr

häufiger ift be- in ber ^tif. "i't ititranfitiucit

Berben, bic babei tfjrc intranfitioc Slatur bc=

wahren. @8 brürft barin bas 5eftfiijen, Bci)arren

an einem Binifte ober in einem guftanbe aus,

ugl. bebangen, -Heben, -fleiben, -Ijarrcn, "ruhen,

ftebeu. 2] .yäufiger fiub tranfitioc Bcrba, bie

burd) bic Huf. mit be- ibre Slonftritftiou uid)t ber»

äuberu. Jjn manchen 0011 biefeu ift ber Uniers

fdiieb uon bem einfadjeit 2Bari unbebeuteub, mit»

unter ift bas leutcrc uugcwöbiilid) ober gans
uuüblid) geworben; in auberen fallen bcftcljen

pariere lliitcrfrijicbc, bic sunt Steil erft ft-olgc fe*

funbärer (hitwirfcluiig fiub, bgl. heberten, -fleiben,

•tränken, -fronen, -nwffnen, -orangen, -briirfeu,

Hemmen, -swingen, -fangen, 'fdjlicßcu, -tjaltctt,

•wäffern, •malen, '.seichnen, -fuOjen, -ineffeu, -fiu-

i>en, -treffen, 'treiben, -fduißeu, -fdiirmcu, =t(ütcit,

rupfen, 'fdjäbigeu, -loben, •rahmen, »(trafen, -leb-

ten, 'lügen, -mitten, -miiben, -fümmern, -biinfeu,

-förberu, »fragen, 'fiirdjten, -gatteu, -geben, -grün-

ben, -grüßen, -bauoclu, •bindern, -laffcii, -nehmen,

•nennen, 'riajten, -rufen, -geigen. fiierljer geboren
aud) eine 2lnjal)l aus 2lbjcftiücn abgeleitete Berba,

bic außerl)alb ber {juf. ,11111 Xcil uuüblid) geworben

fiub: beengen, -feudjten, -ließen, -freien, -fdjmcrcu,

-ftärfen, -täuben, -trüben, -roäbreu, -.läbnien, -rci-

ajern, -fräftigeu, -ridjtigeu, •rubigen, -fäbigen,

-fdjlcuuigeit, -feftcu («igen), -guten (,-tgen), •febonen

(-igen), -feuften (-igen), -ftätigeu. !i) (Sitte äwenge
uou intr. Berben ifebiuen in ber 3uf. einen Jlcc. jti

fid), ber cigcutl. uon be- abhängig ift. Xas Dbj.

brücft bann gam allgemein einen ©cgciiftanb aus,

in Be^iig auf ben bic ipaublung bor fid) gebt;

im cm3clucn ftfatte fpesialiftert fid) bie Begebung,
bei mand)en Berben finb mefirere oerfd)iebcnartigc

Bcjicbungcu möglid), »gl. befabren, -geben, -fdjrei-

ten, -treten, =jteigeit, bringen, -fdjleidjen, -rennen,

reifen, -fd?igeu, -fallen, -fließen (2öi. , SUücfert),

fdnoeben (e>d)t.), -ftreidjcn, -fommen, -ftebeu,

fprißen, -fdjäumeu, =reguen, -reifen, -fd)ucieu,

tauen, »riefeln, -räudjern, -grünen, -roatbfeu,

•fdnnn^en, -jubeln, -flercu, -flicfern, -febeitjen,

'fpeieu, -geifern, -fritjcln, -glänzen', -leudjtcn,

fajeinen, -ftrableu, -fiibleu, -taften, -tupfen, -gaffen,

glot)en, -gurfen, -fdjaueu, -febeu, -bordjen, -lauern,

-faufdieit, -toaAcn, -rebcit, -fcbmaBcn, -febreien,

»fingen, =(ad)cn, -lädjeln, -ariufen, -flatfdjeu, >niefen,

jammeru, 'flogen, -feufjen, -roeitten, -trauern,

'ftauueu, muttbern, dritteln, -mäfeln, -arbeiten,

arfern, 'bauen, -bobeltt, -fd)neibeit, -graben,

fämpfen, •rriegen. -ftreiten, -fiegett, -beuten, -tradj-

ten, -achten, -nrteileu, -jroeifeln, -forgen, -brobett,

'fdiimpfcu, 'lobuett, -bieneu, -bingett, -beuten,

'folgen, -grenjen, -berrfebeu, -f|eren, -jauberu,

-rauben, -raten, -fdjlafen, -fdjnjinbeln, -ficgeln,

'loebeu (Sl. it. a.), -roeibeu, -toirfen, -wobnett,

-antragen, 'antmorten, -argmöbnen, -auftragen u.

a., ioogit fid) immer nodj neue bilben laffeu. Xaju
bie refieriöen fid) befragen, -belfcn, -flogen, -fneipen,

äeeben, -fattfen, 'innren, -rufen, -ftreben, -njerben.

4) gnt ©ruitbc bic gleidje (Srfdjeinung ift es, toenn

eine Sdijabl bon 3uff. mit tranfitioen Berben eine

anbere Art Don Cbj. su fid) nebmen, als bic

cinfadKtt 2Börtcr, inbem aueb, biefcs eigcntl. Bon
be- abbängig ift, Bgl. belegen, -fegen, -ftetlett,

'bangen, =ftccfcu, 'itiiuben, =merfen, -ftreuen, -fdjüt-

tett, -fpreugcu, -giegen, 'tranfe(l)n, -fpannen, -gür-

ten, 'flcbcu, 'laben, 'padfeu, 'pflaumen, -fäen, 'fiebeltt,

'febreibeu, 'febmteren, 'bauen, fajiefjett, -fdjenfert,

-leiben, 'fdücfen, rieben, 'erben, -fterjlen; refleriu

fid) befaffeu. 5) Unter 3 unb 4 bcfiubcn fid) eine

2(u
r
?al)l Bon Berben, bie aus SubftantiBcn abge=

leitet finb. Xic 3»ff. "tit be- fottnteti ,511 biefeu

©ubftantiocn in bireftc Besiebung gefegt lucrbcn,

?,. B. befransen 31t Kraus, tBclcbeS bann alfo ge»

faftt merben fouitte als „mit einem Strange Ber=

feben". Xas gab lucitcr Bcraitlaffung bireft aus
fSubftantiuen gtiff. mit bc abzuleiten, toosu bic

etnfadjen SBbrter niemals gcbraudjt finb, ogl. be-

balfamcn (2Bi., .'perber u. a.), =blümcn, -laubeu

(fid)), 'boruen (poct.), 'fiebern, 'fliigelu, 'fdjmiugen,

•frudjten, -famen, -gaben, •fradjten, -mauneu,
-roeiben (flaj), 'tnäntclu, =ftäuben, 'toölfen, 'flccfcn,

(uont ®d)itl)iuad)er), -fohlen, -baufeit, -berbergen,

lehnen, -folben, 'ftenertt, 'fceleit, -leben, -titeln,

-jiftcrti, -tbräuen, -uam(f)eu, «fctjbcn, -aufprudjen,

-auftaubcu, -eiufluffcu, -gutadjteu, -mitlcibeu, -obadj-

tcu, -urfuubcu, -Urlauben, -rorredjten, 'Porteilen,

oorjugen, -ratern, -muttcru, -oormuubcu, -mirtcn,

an ben SJJL angclcljnt: bebäubern, -blättern (poct.),

-geifteru, -oölfern. 2ßie Bon Ülbjeftiucn abgeleitet

Berl)altcti fid) ütberBcbcutitng betbörcu, befrcuitbcu

(fid)). Slebulid) ift bejahen bireft aus ja gebilbet.

£>äufig bot eine äBctterbilbiiug mit -ig- ftattgc=

funben, bic »unäcbft fid) an mirflid) Borbaubcne
SlbjcftiBa auf -ig anlcl)ittc, bann aber aud) tociter=

griff; bie einfacheren Bilbuiigcn finb meift in ber

alteren Spradjc Borfjanbeu unb lucrbcn alliuäl)Iid)

uuüblid), ugl. beläftigen (Wegen ber Bcbeutuug



6eaugcn 56 Sebing

iiidjt Don (Säte) abzuleiten) •SngjHgen («ängfteu

©fHeiji, ®oe.), 'angenfAeinigen (2ß~i.), eintraefc-

tigen, 'erbigen, =fneb(ig)eu, =glaub(ig)en, *gua> i

b(ig)en, «günftigen, -fdfhgen, =frcn3(ig)eu, -luftigen,
j

-mäditigen (fid)), •pollmäcjjtigen , nadiriditigcn,

•nachteiligen, =reditigen, »rücPftciytigeti, *f<r>cttttgeu,

.fidjtigen, abftdjttgen ('abfiebten Sd)i.), «anflldf«

(igen," 'teiligen (fid)), <3icbt(ig)eu, "febäftigen (jjtt

(Sefdjäft), 'Wältigen (j« ©emalt). ?tb»cid)Cttb in

Söegug auf bie SBebcutung finb befeitigen, be>

bcr3(ig)en, 2ftand)e SBilbungcn auS ©uSftattrtoen

ftnb nur im Spart, üblid), Bgl. behaart, *brillt,

=tier,it, -jährt, -leibt, «tagt, -walbct, >faitet, -rußt,

-gütert, -mittelt, -wehrt (jm bie Itfebr), -fugt, ntit

abmeidjeuber g-unftio'n beuadibart; and) ber Be-
amte (= Beamtete) gcljört I)terl)er. 6) 3n ber llm=

ganggf»rad)e werben aug einem aufgegriffenen

äBorte im Moment mit be- äufammengefctjtc SBerfia

gebilbet, 3. 33. fie behauptet, fie fei bie fitem
3mtfern; aber ich will fie bejunfern ßfirSBeifc,

31t welcher (Sattung rou Beftien gefyörft bu? —
id; mill bidi bebeftten (Sottcr. 7) 3n nominalen

j&jf. trug im Slt)b. bi- ben §auptton unb blieb

baficr im 9W)b. uugcfdnBädjt, ,3. So. in bibot „@e=
bot", bifang „llmfajiitng". ®ie)e 23etommg bat fid)

erhalten in bieber (f. b.) au? mb,b. bi-derbe. Slug

aijb. bijiht ift Beichte entftanben. DuHfi ?ln=

te£)nung an bie entfbrcd)enben Berbalen Quff. trat

aber tetltoeife fdjon im Tlijb. unb bann meiter im
9it)b. unbetontes be- an bic ©teile bon bi-. So
ftenen im 9Jtt|b. neben einanber bigraft unb be-
graft „SBegräbnig". 3)0311 finb bann Subftantiua
gefoiumen, bie erft aug ben Berbalen 3uff- aDÖ c=

leitet finb. Sgl. in ber jcbjgcn Sprache Befehl,

=l;elf, =leg, -reia), -ridit, -ruf, «fat,, -fet/eib, -ftfyfag,

=fud), -tradjt, 'trag, -treff, -trieb, -trug, -weis, -werb,

-wurf, -tf«, 311g. (5-inc abjcftiuifdje 3»f- ift be-

quem. Sögt, and) bange.

beäugen, beäugen, nedj im 18. 3a$rfj- üblid) ftatt

beg jegtgen bcäugclu „initj ben Singen muftern".

ICaüoii 31t treuneu ift bag siiroeilcu geioagte Spart.

beäugt „mit Singen »crfcfjcn" : beäugte Sctjmcifc,

wie non Pfauen @oc, er mar bcangt genug, um
fidj nicht täufdjen 311 laffcu ©oe.

iicbcru ober bebbern, laubfdjaftl. Sikitcrbilbuug

311 beben.

bebtest im 18. 3«brb- „mit einem S3lcd) alg

Slmtgseidjen Berfef)cn".

bcliriinieit feiten = oerbrämeu.
bed)ent „ben 25cd)er bmibbaben", „3cd)en".

SBecf fd))o. Tl. oberb. = Bäcfcr, melcheg eine

äßeiterbübung 3U jenem ift.

SBcbaaft „Üebcrlcgung" fteltt fid) 31t etwas bc-

beuten lote 311 fid; bebenfen. £11311 bebädjtig, Ber=

altet bebädjtltcfo, bebädjiiglicb, Bebädjtlidifcit.

bebanfen. Sieben fid] beb. erfdjetnt Jumetlen

einen beb. = „fid) bei einem bebauten", meifteng

jebod; nur bei llinictjintg fat'8 Sßaff. : erlaudjte

dürften, (Eurer (Segeuwart bei uuferm beut'gcn

^efte feib bebaitft Üblaub, mm fei bebauft, mein
lieber Sdjmau Stäßagner.

bebaueru l)at and) eine anbere 2lrt bon @ubj.
angenommen alg bag etnfadje bauern, uiäbreiib

als Dbj. ftebt, toaä bei biefem sunt ©ubj. gemad)t

mirb. 3ll§ ©ubft. ba3it fungiert ber 3nf., im
18. 3al)rf). and) iöeboueritiö.

bebenten mit ocrfrijicbeneu Slrtcu be« ?lcc. 1) et«

was b. = „fein acuten loorauf ridjteu". @pcgtali=

fiert einen ^womtt) bebenfen „für jemaub forgen",

„if)n toomlt begaben" : bie (Sahen, womit er auch,

fie bebaebt 6)oc.; bcfonberS einen in feinem Cefta-

meute b.' 2) anl)b. in bem jitle^t ertoäfinten (Sinne

suioetleit einem etwas b. : welchem bie €bre bes

Königreichs nicht bebadit war Sit. ; ttgl. jnbenfen.

3) fid; b.
'= „iibcrlegen" : wenn id] midi bebeuf

unb faffe @oc. ; and) mit (Sen. : id; habe mich,

3weier lüege bebadjt 2e., allgemein fich, eines

Befferen b. @eroöl)nlici) ift fich b. = ,,nod) nidjt

enttdjloffcn fein etluag 311 tt)un"; ba3u fteltt fid)

je£t ber fubftantioierte 3ttf. 8lu8 bem reflcriuen

©ebraud) ertlärt fid) aud) (auf etwas) bebadjt fein.

— bebcnflttb, feiten = nadjbenf Itctj : bu fdieinft

b., bod) bu fdjeinft oergnügt @oe.; gctub'tjttlid)

fteltt eg fid) 3U bas Bebenten.
bcbeuteit. 1) ber ©rbbb. bon beuten (f. b.) am

nöcfjftcn ftcl)t e§, toettn c§ auf 2;r)ättgfeit einer *er=

fon besagen tuirb. 35abei tommen 3tr>ei ber)d)iebcue

Slrten bon Cbf. bor. a) einem etwas b. „ifjm 311 Ber=

ftet)en geben", „ifjn anioeifen etloaS3utI)un": faulet

bebeutet ihr burd) §eicl;en, i>a% es (ba§ Mftcfien)

ein Peneidjnis enthalte @d)i., alfo bebeuf id; bir

biefcs @oe.; o^ne ®at. was fie barmt bebenten

@d)i. b) einen b., fonft in gleidjem ©inne: u.rte<

refe bebeutete ben Dcrwalter in allem @oe., fie

3U b., bafj fie nod) in biefer Hadjt cntfficbeu miiffe

2Bi., ben Baumeifter 311 b., ba% er fidi mir an bie

Rauptarbeiten hält @oc.; nod) allgemein er Kifit

fich uidit b. 2) äßie bei ciitfadjem beuten fann aud)

ber ©egenftanb al8 Subf. fteben, ber 31t einem

.'piuitieiö ober aI8 ©ijmbol bient; bag Cbj. ift

bann ioie bei la, bgl. annus bebeutet 3abr; mas
bebeutet ber CEraum? bies geichen bebeutet gutes

Wetter; etwas (wenig, oicl, nichts) b., 311 b. haben
= „Bon S3c(aug, Bon aStdjtigfeit fein". 3» biefem

legten öebrauci) ftctlt fid) je(3t bag abjeftioifd) rfe«

braud)tc ^art. bebeutenb. 3m 18. Saljvl). aber

ift eg and) = „auf cüoag fitnbeutenb
,

„etoag

augbrürfenb", „diarattcriftifd;", bgl. bergleiAen

bebeiiteube (mit 9ti'uffid)t auf ben L?f)arafter ber

i^erfonen gewählte) Zlamctt Sc., ber Religion,

I bie bei ben finulidien Porftclluugen mebr auf bas

Bebcutcnbe als auf bas Schöne fab £e., fo wedjfcltc

bic (Sräftu mit ifiltjelm bebeuteube Blirfe ®oe.,

bie bebeuteube puppcnfpiclfabel ®oe. 33ei ®Ot.

ift loof)l meift bic cigentlidjc Söcbcutnng nod) leben.
:

big, aud) t»o bte jc^ige abgeblaßte borjuliegen

idicint. Sind) auf bie £pttafeii bon ^erfonen

besagen fommt eg Bor: fo antwortete fie bebeutenb

auf iebe nnfttulbige, leidjte vfragc ©oc, warum
febeu fie mich, fo" bebeutenb an? £I)ümuu'l, fte

lächelte bebeutenb berf. SSeJmlidj gebrandit wirb

bebeutfam. — SBcbcutiuifi frü()er in meitcrem Um«
fange ben berfdjicbcnen SSerBettbinigStoeifen bog

SSerb. entfpredjcnb, Bgl. bas^nftrumeut bem Sänget
311 iibcrlaffen, mit ber 23., foldies cor ber 3lbreife

treulieb wieber 311 geben @oc. — 3b l" fet^t midi

mit 23. an ®d)i.'

bebienen. 3et3t uni'tbltd) mit uid)tBerfoulid)cm

Dbj.: bic tlteffe, bic üafel, bas .friiliftüct h. Sd)i.;

and) jefet nod) bas cScfdiiit?, eine UTafcbine b.

Veraltet einem bebient fein „if)iu Xieuftc leiftcu".

(Easit bag @ubft. iöcbicittc, in ber älteren ©Brache

aud) für einen Beamten gebraud)t. — !Pcbieniiitf|

im 18. 3a()rb. aud) = „?lmt".

Söcbing 91. aug älterem 23cbiugc = „33ebiugung",

nod) im 18. 3nl)i'b- üblid) in ber formet mit bem
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I?.; feiten fonft : fein B. unb paft Stf)i., Dem
Bcfitjcr b,öV id? bie Bebtuge (xt) &0(. — be=

binnen rotrb pnädift tüie etufadjcS bitigen (f. b.)

im rechtlichen Strate gebraucht: (fid?) etwas b.

= „a!§ (VSegeuIciftiiug auSmad)ett" i tcidjt (ift)

roas bit b. möcbteft jn erfüllen ®oc., roeil für bie

Waren biefer übcrmäfj'geu §oll bebungeu hatte

SBlaten. augentein mir in ausbebingen. Slttgcüieüt

übltd) ift ferner baS abjefttoifd) gehraudjtc' ^art.
besingt = „mir unter SSebittguttgen, unter ®in>
fcbränfuitgcn jugefranben" (and) in nicht red)t(itf)cm

Sinne): b. ^uftimmung, £ob; abPerbial: er roeifi

fo glatt unb fo b. 31t fpredien, bafj fein £ob erft

redjt 311 dabei roirb (soc. ; Ijänfigcr nodj mibe-
btugt. (Soc. gebraucht and; einen b. = Jfyn Don
©eomgunoät, S3cfd)ränfungcn abhängig machen"

:

i>aft er (aWilton) feine perfotten geroifferma|;ett

imbcbittgt ettifübrt unb fie nadiber in einzelnen

vfallen b. muß; es barf fid? einer nur fiir frei

erfläreu, fo fühlt er fid? bett Kugenblirf als be>

bingt, roagt er es fid? für bebingt 511 erflären, fo

fühlt er fid? frei. 3n ber neueren', pnädjft ber

pbilofopbifcftcn Sprache ift b. „gur $o(gc haben",
burd? etroas bebittgt fein = „in nrfäch(id)er 2lb=

bängigfeit mobon ftehen". Sa»» Söcbtngmtfl in

redjfitdjern unb phttofopbifd)ent Sinn, bcraltct SBe-

bingntS, f. aud) Bebing.
bebitnfen, nicht roefetttlid) Perfdftebcn Pon ein»

fariiem bünfen, jcRt int ?litSfterbcn. 2(m be_fremb=

tid&ften Hingt cS uns mit jn u. bem Staf. : bie

tuid? bie uärbfte 3» fein bebüuftc. Slm üblid)ften

ift uod) es null midi b., nach meinem BebüuFeu,
meines Bebüufcus. SBie neben bünfeu fteht Jtt»

Meilen ber ©at ftatt bes Slcc.

bebürfeu mirb tüie etnfadjeS biirfcu (f. b.) ur=
fprüuglid) mit beut ®en. fouftruiert: bie ber Buße
uid;t bebürfeu ßu., unb fein bebarf mau, leiber

meiner niebt ©oe.; bod) fommt ber 2lcc, wenig«
ftenS ber bcS Sßron. (was) fchon bei ßu. Por.

IJngctuöhnlid) geworben ift 311 mit bem 3"f., pgl.

Starre, (Erhabenheit, Würbe bebürfeu roch weniger
rou bem JiüsbrucF unterftüfct 311 roerbeu Sd)i. litt»

pcrfönlirf) es bebarf and) f«fet nod) eher mit Wen.
als mit Jlcc. SDajU «ebürfiuS, bebürftig, SBcbarf.

bcbntjt jumetlen (dtoe.) = oerbnfct.
beeinträchtigen,

f. (Eintrag.

bcctcttbcii: fdjroets. er (es) beeleubct mid? =
„iammert mich".

beerben. Jlubb. fteht auch baS (Jrhe als Dhj.

:

roenu einer ein cSut nicht b. (bie (Srbfdinft nicht

antreten) roolltc Sit, bog ihr beu Segen beerbet

8u. ferner erfd)eint als Sitbj. ber tf-fblaffer Wie
bei rcre. : bafj ihr befifit bas gute £anb unb be-

erbet auf eure Kittbcr ßu.
^ecrmcin, befonberS guter 88ein, ber aus bem

SKoft bereitet wirb, ber ohne treffen pon felhft

am ben SSeeren rinnt.

«ect, im 17. 3nhrh. in S)iittc!bciitfd)laub auf«
gefomnten, ift nrfpri'tttglid) ibeutifd) mit Bett,
meldjes fdion im 9ifjb. itnb oherb. nod) in nhb.
3eit bie üöebcutiing uttfcreS Beet hat.

*cctc %. lanbfdiaftl. „rote 3tüBe", aus lat. beta.

befahren. 1) ft. SS.: eine Straße, Bahn, (Srnbe
b. 21 l(erfd)ieben bnPon ift ein (dbto. 1*., px ^abr
(f. b.) gehörig. Sluhb. ift fi* eines Dinges b. =
.etoa« befürdjten" ; oereitt.u'lt nod) bei @oe. oajj

bie frantofen in IVutfdjIanb fid; einiger Oppofi-
tion ju b. hatten. Tauchen crfrijeint etwas b.,

maS fid) langer behauptet; fein nidits hefabreubes

ßerj Sd)i. ; ferner mit abhängigem Sage: weil

idi befabre, ber Budibaubcl fdjrcie über Had)brucf
"s^aul.

'

i'lllgemciuer'itblid) ift pl b. haben, auch,

b. muffen. Stuf äkrmifrfjitng mit b. 1 beruht cS,

roenu o^aul bie J^orm er befäbrt hraudit.

bcfaUcu. früher mit (ftatt r>on) einer Krattf=

beit befallen roerbeu.

befangen feiten in finn(id)er Skbeutung tnic

umfangen: iubem fab unfer roauberub paar fieb

unoermetft in einem parf befangen äBt. ; ber

roüfte <rels, bie roalbumroacbfue BuAt befangen
mieb Woc. Xanad) tttteigeiitlid), bclonberS auf

Seelenvtftäube belogen: ungcredjtes (5ut befängt

bie Seele &oe., leiber roar idi in einem Unter»

nehmen befangen See., id) roill 3br Urteil bamit
nicht befangen haben @d)i., hielten febroere (Träume
midi befangen? Itblanb. Slllgcment ift abjefti=

OifcbcS befangen = „nid)t frei im Urteil", „Perlegen

int SBcnebmen". Selten ift fid? b. = „fid) bc=

faffett " : mit i>en flöten bab' idj mid; niemals

gern befangen @oe.; öfters bei 3$ßaul.

befaffen." Selten etroas b. = „ttmfaffen" : bie

Kenner bie beu gufammenbaug bes <5ait,5cu bc=

faffett Sd)i. Sülgcntciu fid] mit etroas b.

Skfcht, buref) bireftc Slnlehnung an befehlen

umgebübet aus mbb. bifelch. (SS ift junädjft ber

einzelne Sluftrag, ber erteilt mirb (oeraltet aus
S. = auf B.). ©rft abgeleitet ift ber Sinn
„9ted)t it. @croa(t Söefchle 31t erteilen", am üblich»

ften in (Oberbefehl, ferner tu Befehlshaber. Taju
gehört jcüt aud) baS abgeleitete SSerb. befehligen;

bod) fommt cS früher aud) für (S-rteilung eines

einzelnen Auftrags oor, Pgl. man befehlige biefe,

bafj fie feinen ßut auf bem Kopf leiben @oe. —
befehlen = ml)b. bevelhen. ®a8 311 ©runbe
liegenbe einfadje ©ort ift frühzeitig untergegangen,

eS fteett aufserbem in empfehlen. 2!ie ältere «Je»

beuiung ift „übergeben", ogi. Datcr, idj befehle

meinen (Seift in beiue ßänbe ßu., fo ift mir bas

Jlmi befohlen ßu., Befiehl bem Bcrru beiue lücge
ßu., noonad) Befiehl bu beiue Wege 2c. bön
$©erbarb, uodj riele (5rü(jc befahl fie Gtet.,

(Sott befohlen, ber Sdiut5befoblctte, Pflegebe-

fohlene, anbefehlen. Tann ift einem etroas b.

„einein Auftrag 100,511 geben", unb fo ift es all=

mählich ftntoniiin mit gebieten gemorben, baS eS

aus ber Umgangssprache faft Perbrängt hat. 3cod)

iiiuger ift b. mit 2lcc. ber ^erfon = „fontuien

laffeit": €ro. (Suabett haben bie liofjuroelicre be-

fohlen ®oe., jnr dafclb.; fogar befahl er jroci

pferbe oor bie (Sartcuthür Ihüntlltcl.

SPcfftf)cn 91., getuöhlid) nur im SBl, norbb. „ßein=

maubftreifen, bie Pont am .üalfe herabhängen,
über beut (?horrotf ber proteftantifdjen ©eiftlidjett".

Jltich für eine l'lrt fteifer yalSfragen Wirb eS ge=

braud)t = Datermörber.
befittbeu 1) früher äbnlid) roie ciufadjeS ftubett

gebraucht, aber PorsugStoeifc Pon einem geiftigen

ii.'ahritel)iiteit: nichts anberes, benu bas ihr lefet

unb aud; bcfiubet ßu., bis fie befittbet, bafs er ohne

vfalfcb fei ßu.; er roirb b., iafi ein jebes Jtltcr

feine eigeutümlidieit Sborbcitcu bot 3^'Sd)legel;

reflcriP "in pnffipi'jdjcm Sinne: es befanb fid), bafj

bas (Sebot mir jnm (Eobe gereichte ßu., fo befanb
fidjs, bafj feine oenncinteu (lugettben in ber (tbat

utebts anberes als feine £after roaren 2ßi. ßeben=
biger ift cS geblieben mit präbifatiPem 2lbf.: roo
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er aber falfd; befunden wirb Sit., um yt adein

tüd;tig bcfuitbcu 311 werben SBi, bafj bas, was
id; porfeße, nidjt unfdimaefbaft befuubcu werbe
©oe.; baneben für gut b. (äBt. u. 0.); rcflcrio:

wenn ihre Mutmaßung ftctj wabr befänbe SBL
Daju SBcfunb. 2) Süngcr, jent attgeuum ift ber

©ebraudj öon fid) b. = frans, se trouver, cnt=

Weber mit einer Söcftimnumg ber Strt mtb ÜBeife

U'tdi wohl, übel b., baut ber fubftantioicrte "snf.)

ober mit einer DrtSbeftimmuug. 3*. befinbc midj

in ber Stabt ift eigentl. = ,,id) werbe jjewabr, bafj

id) in ber Stabt bin", für unier ®prad)gcfübl
fontmt aber nidjt nicl)r ba8 ©croabrnicrben ber

Xbatfadje, fonbern nur bie Ibatfadje fclbft in 23c=

tradjt. Xtagu beftnblid).

befolgen, f. folgen, rerf. (5'S crfdicint gegen beu

fonftigen Spraajgcbraud) paffioifd) mit pcrfönlidjcm

Subj.: Befehlen ift ein unfidjeres mittel, befolgt

3u werben Sc, Z>efpoten finb nidjt immer gut

befolgt Sdjt.

beförberlid) im 17. 18.3aljrl). üblid) = förberlid;,

pgl. bafj er ber iegalität utiferes Betragens b.

ift Sd)i.

befragen erfdjeiut aurf) rcfl. = ,,fid) erfunbigen",

Pgl. bafj bu bid) na* beut Sinne ber (Eltern bc
frageft ©oc; bei Sit. öftere fid; mit einem b. =
„btfputicren".

befrembeu, f. fremb.

befreunben, f. äremtfe.

befrieben, f. triebe, Jlnftb. bebeutet c$ 1) „mit

einer SdnH3tt>ef)r umgeben": unb lief; boit (Ort aus-

fonbern unb b. Su. (neuere 9lusgg. beliebigen ,

2) „in frieblieben ^uftanb bringen", uod) bei Itlilnub

uns wieber 31t b.; uneigeutl. bei (Bot. plötzlich,

milbert ftdj bie (Slut, wie bu uns befriebeft Xic
2Bciterbilbüng beliebigen erfdjeiut juttwikn =
befrieben 1: alle fammcltcn Z>orngefträud; , ba%
befriebiget würbe ein ^rudjtbaiu Höfe; = 2: wie

biefe Staaten wieber 311 befriebigen ©oe. öetn

fdjliefet fid) ber (Sinn häf)cr an jüfriebe* an; ^>en

ganger, einen IDunfd;, eine (Erwartung b., einen b.

(m 23csug auf SBitufct) unb (Snonrtuiig), einen

(Staubiger b.

befrieren „feft frieren", Pon ®oe, im SHcincfc

"5ud)s gebraudjt uaef) beut Originale.

befugt, f. ,Jug.

befürd)tcn friujer refl., nod) bei ße.: rocldjcr fid;

feines lluglücfs befürdjtct, was befürdjtet er fid;

beim von uns?
bcgäffeln, Pon ©oe. gcbilbctcS SSerfleintnmgS«

Wort su begaffen.

SPegängntS b nttt
' frülier für fid) beu Sinn uon

Scidjeubegäugnis; 31t anl)b. einen begeben „bie

Scid)cnfeicr für irm balten".

begatten, f. (Satte.

begeben. 1) anl)b. nid)t mefentlid) Perfdjieben

Pon einfadjem geben: bafj ihr eure £eibcr begebet

jntn Opfer Sit., meldjem ttjr euch begebet 31t

Knechten Su., unb begab mein l?cr3, 311 fuebeu unb
311 forfeben weislid; alles Su. 3tbd) in ber fflanf«

maun8fprad)e einen lüccbfcl, Wertpapiere b. =
„abfefcen". Slbgcleitct ift bie int !(!. 17. .^abrfi.

nod) getuöbnlidjc SBebeutuug „aufgeben", „falircu

laffcu". 2) fid? wobiu begeben. 3)cr ©rbob. nod)

naher fteben im Sluljb. SBenbungen, bei betten nidjt

ein £>rt, fonbern cin^uftanb angegeben wirb, pgl.

id; begab mid; mit bir in einen Bimb Su., weld;cr

König" will fid; b. (einlaffen) in einen Streit; nod)

jebi fid; in (Sefabr b. 3) fid? b. = „fid) ereignen",

fri)on bei Su. fjäufig; ba%u iBcgcbcubcit. 4) mit

mm be= abhängigem 5lcc. fid; einer Sache b. „fic

aufgeben", 3. 33. b'erburd; oergiebt er jenen hoben

Donogen febr, mit» am (Hube begiebt er fid; ihrer

gau3 (50c.

begegnen. 3m cigeutlidien Sinne fcfjliefjt e8 fid)

an gegen im räumlichen Sinne an: er begegnete

mir" auf ber Straße. 3>aS Ükrf. mit fem um»
fdjricben, luoncbcn aber jutoeilen haben uorfommt:
nur einem (Traurigen beb' id; begegnet Sd)i. Sud)

erfd)cint jutoeilen ber Slcc. ftatt beS Tat.: ein

(Särtner hatte beu prinjen bort begegnet Sd)i.

llneigentlid) : fiebft bu, ^falfcbe, auf welchem Kalt-

fiun id; bir muß b. Sd)i.; beut feftltcpen i±.a<.\c

begegnet mit Krausen ©oe.; ir;re Seelen, itfre (Sc

baufen begegneten einanberj man begegnet einem

2lusbrucfc, einer 2lufid;t; etnem gut, übel b. (=
il)it beljanbeln), mit Slcc. : weldje tbn mit fo oielcr

(Sraufamfcit begegneten Se. Sind) ber Sinn „i)iu=

bentb entgegen treten" fann in b. liegen: bamit

beut Hebel mit ben get|äriaen lltittelu begegnet

werben fönue 2öt., etnem Dritten $all tjattc £v
furgus tticfjt begegnet Sd)i. (Sin SretaniS fauu

al8@ubj.jttt b. itefjen: ibm ift ein Unfall begegnet

(fdjon bei ßu.); aud) ofjnc 3)at. : es foll nicht mehr
b. (= Porfommen) Sd)i., was mag wobl begegnet

fein? @oe.; baju SBegcßitiS (l'e., ©oe. 11. a.), n>ä>
reub in anberem Sinuc Skacamiita. gebraudjt wirb.

begeben. 1) im cigcntlidjcn Sinne „über ctumc-

bingebeu": ein ^elb, einen lüalb b.; am üblidjften

oicl begangener Weg. 2) SSon Xieren loic be-

fprittgen : Dögcl unb ^röfd;' unb (i.icr' unb Ultirfcn

begetfn fid; 31t allen 2lugcublirfeu ©oe. 3) eitt

v̂ eft b. „bie babei üblidjen jjeierlidjteiten Por=

nel)incn"; Pgl. bie IPicbcrfunft bes Frühlings 311

b. SBi.; aud) begebt ben alten beugen Brand; ©oe.,

mandje (Zeremonien würben begangen ©oe. i) „aus=

führen", nur nod) uon ctmäs Jßerte^rtem ober

33öfcn: eine CEborl)eit, einen ^crtler, eine Sünbc,

cinett lHorb b., bei l'n. eine llarrbeit, eine Sdjaube,

einen (Srcucl b. 5) üeraltct fid; b. wie im 4'chb.

„leben uon etwas" : bie mit nuifjiggang fid; auf

Koffern ber (Sötter begeben $&i.', ferner fid; mit

einem b. = „mit entern auBfommen, fid) oer=

tragen" : wenn OTanu unb ^rau fid; mit eiuaubcr

wohl begeben Su., wenn mau fid; mit beu beuten

31t b. weiß ä£t. S>aju Begängn»,
begebren, f. gebreu. llriprifuglid), in neuerer

Heit uod) poctifd) mit ©en.: ein £ömc, ber bes

Haubes begehret Su., wer nod; bes EDeitts beaehrt

^lateu. £0311 »cgeftr 3t.

bcgciftcit, ältere, nod) uon ©oe. einige SKale

aebrauajte Sorm, burd) beaeifteru jurüffgebrängt

llrfprünglid) im cigeutlidien Sinne „mit Ojeiit er»

füllen", Pgl. ein ciusiacr Blirf rou einer Seele

begeiftert Set, ein paar" bcgciftctc tSolbftüefc ©oe.

SÖcgter, Söegicrbc, begierig, j. (Sier. Veraltet

ift bc'gicrlid) (nod) bei ©oc.) unb iBcflicrlid)tcit

(uod) bei ml), bie bor bcgcftrlid), *cgeljrlid)fcit

jurftd'aetDidjen finb.

beginnen ift jcM nur in büljcreiu Stil üblid),

an« ber llutgang*jprad)e burd) anfangen oerbräugt.

%a& ^Jrät. lautete iir)prünglid) beguube, begoube,

roeldje formen aud) Su. gebraudjt bat; bie barauS

umgebilbete Ronn beaonnte nod) bei Xidjtcrn bes

18. Saljrl). (OicIIcrt, Sc, 8Bi., ©oe) vu'LU berrfdji

bie fetjon im 2ll)b. uorfoinuieiibc ftarfc QOtta:
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begann, .touj. begönne; bei 2Bi. unb in Schillers

3ugeiibwerfcn and) begann.
beglaubcn, ältere ?£orm für beglaubigen. ®igen«

tümlid) gebraucht e8 ilßi. : ßerr 3&ris, feft beglaubt
(überzeugt), ©cniben felbft 311 Khen.

begleichen im tnoberitcn öicfcfjäftSftil : eincHed)=
nntia, eine irdnilb 2C. bcg.

begleiten (= begeleiten), im 17. 3aJ(jrlj. auf»

gefDinmcn für ältcr~cS belcitcu unb geleiten, ©et
urfprüitglidie Sinn bcS ffiäpatö i|t barin ganz
Perblafet, es ift nur und) = „mit einem geben".

Uebertragcn: einen auf bern Klaviere 2C, feine

Worte mit (Scharben b., bcgleiteube Umftäube.
Jeblcrbaft ift ein 21mt b. ftaft bcfleibcn.

beglüden, bei 3BL mit i'lnfdjluf; an bic urforuttg»

liebe Skbcutung hon (Slürf = „sunt Gelingen Der«

helfen": bas matte, ätüctfcttjafte £id;t bcglürfte

ben betrug.
beguabcü, jünger begnadigen „mit einer <5»tabeu=

gäbe ausftatten" : wie reidjlidj wir von (Sott bc
gitabet fiub ßu., ein jcber ficht fic±j mit lüalb unb

vfelb unb (Trift beguabet GSoe. 3e(5t wirb begua-
bigen in ber Siegel nur Pont (Srlaffen einer ©träfe
gebraudjt, wofür früher aud) beguabeu.

begnügen (f. genug), an Stelle eine? älteren

benagen getreten, für Welches eS auch, in ben
neueren SöibelauSgaben ciugefctjt ift. @S crfdjeiut

aufteilen wie genügen mit £at., fo bei ße. : wem
Das begnügt; häufiger mit Slcc. : ich, begnüge meine
Sinnen Cpiij, begnügt «Euer einfältiges (Semit,
ihn r>on lieneu h"od? ja halten 2iccf.~ SBielfad) ift

utd)t ju ltnterfchcibcn,' ob Tat. ober Slcc. beabftcbltigt

ift, fo namentlid) in bem früher häufigen firb bc=

gniigen Kiffen (nod) bei i.'c. 11. Sät.). SeW ift nur
fieb b. übltd). Ungewöhnlich ift abicftiuifebcS bc=

guügt = „aufrieben" (Woe.j.

begreifen 1) zu iutraufitioem greifen Wicbctafteu,

befüfilen 2C, ugl. tritt herzu, ba§ idj bieb begreife

ßu. 2) = ergreifen, häufig im 4lti)b., ügl. nod)

bies IDcib ift begriffen auf frifdjer Chat Vit., lt.

fo öfter«. 3) „mft entern (griffe umfpaniieit", ganz
finnlid) bei Vu.: wer begreift bic (Erbe mit einem
Dreiltng; gewöhnlicher ,",itiiifaffcn", „in fiel) ent=

halten"; am üblidiftcu in ciubegreifeu. 4) fdiou

ml)b. unb jc(st am üblidjften = „mit bem f$er=

ftaube erfaffen, »erflehen"; mohl aus 3 abzuleiten.

Xazu bcgrciflid). 5) begriffen fein = „lootmu
in änfprud) genommen, womit befebäftigt fein":

im IDadjsium b., auf bem Hüd^uge b. ; ungcmöbiu
lid) ber S-djwung, ben £anias JU nehmen begriffen

war 2Bi. begriff. 1) zu begreifen 3: «übb. =
„Umfang" ; ferner = „,*jiifammeiifaffiiug", „ntraer

Slu&aug : in biefem ranen begriffe perliebtet

(Sefd;id)tc unb Briefe .s>offmaiiswalbau; erhalten

in Inbegriff. 2) ,su begreifen -t in ber neueren

pbilojopbifchcn Sprache, luohl burdj SBoIff üblich

geworben: einen beutlidjeu, unjxntlidben B. oon
etwas haben; Oolfstüuilid) aud) als Abätigfcits=

bezcidwiiug in er ift fdjroer oon Begriffen. 3) 51t

begriffen fein: er ift im Begriff ab.zurcifeu.

bcgrüubcu zu grüubeu 2: cm Bcicb, einen Derein
b.; bei ®oe. in etwas begrünbet fein = „in einer

SSiffenfdjaft eine gute ©runblage haben"; gewönne
lid) = „als bcredjtigt, als richtig erweifeu" : womit
b. gegen auf etwas grüubcn.

begingen: nul)b. c'ineu um etwas b. = „feine

jjufttmmung 100,511 einholen", nod) bon @oc. gc=

brnitdjt.

be()abcn: fid; b. bei ®oc. = ,,fid) benehmen",
unb baau fitbftantioicrtcr 3uf. bas Behoben.

behäbig fdjeiut erft uon @oe. in ber jetzigen

23ebcittung gebraud)t au fein, jjrüfjcr erfd)eint es

wie ba§ ältere beheb = „feft haltcnb", „gut

fdilicfjenb"; Ugl. o,ebäbc.

behaftet ift 'au "Stelle eines älteren bebaft ge=

treten, wofür cS aud) in ben neueren 2MbclaitSgg.

cingefeyt ift. SiefeS ift altes SjJart ,51t btjjeften.

bi'liageu Wirb ,511 ßag, hegen gebogen, bod) ift

nidjt flar, Wie bnun bic 33ebeutitng ,51t oermitteln

ift. ©ubftanttöiert bas Behagen. Statt bclmgliri)

früher (aud) bei ®oe.) bchiiglid).

behalten hat in ber älteren Sprache zuweilen

ben Sinn Pon crbaltcu: mau faffet Illoft in neue
5d;Iäudic, fo werben fie beibe mit eiuaubcr behalten

;

fo nod) in woblbcbaltcu. Sonft ift eS GScgcnfan

iu „wcgtijun", „weggeben" ; aud) gtt „einer Sndic
beraubt werben" ben But auf bem Kopfe, bic 8anb
in ber üafdic, etwas im 2lugc, bas (Selb (in feinem

Befit?e), einen Dicuftbotcn, jemanb ju üifdie, ben
Sieg! bie (Dberbanb, Kedjt b.; etwas bei fidj b.

= „üerfdjweigctt" ; b. = „nid)t oergeffen"; mit

präbifatiDetn 2(bj. : übrig b., einen lieb b. , aud)

etwas gut b., bem gut babeu cntfpredjenb; mfjb.

ift b. oft = „für jcinanb aufbewabren", »gl. nod)

es ift auf biet; behalten ßu., bebalt ihnen biefe

iünbe nidjt ßu., woran Bürgers' behalt ihr uidit

bie Süubc nnfnüpft. Sttff. aub., aufb., beib., oorb.

2agu Schalter, SöcbältttiS.

bebangen anhb. = „hangen bleiben": bebing

fein Baupt au ber (Eidjc Ütt. ; b. bleiben auch nod)

zuweilen im 18. 3a.yrb.

bel)arrcn mit 33ewaf)rung ber ®rbbb. uon barreu

(f. b.). ds beruht immer auf einem euergifdjen

SBUIen, währeub oerb. baS paffioc Verbleiben in

einem 3uftanbe ausbriidt; bod) ift biefe Unter»

frijeibuiig erft allmählich berausgebilbet unb Wirb
aud) ießt nidit fonfequeut beobachtet.

behaupten, ©te ältere Sebeutung ift „fiegreich

gegen Angriffe ucrteibigeii". Xie Jöebeutimg „als

ÜKehtung aufftellen" ift vermittelt burd) bie S3e»

beittung „bemeijeu", bie fid) noch 6et@oe. finbet:

fie hatten, um biefe (Scfiumtngeu ,511 b., ein uueub'

lidjes Detail anzuführen, llngeiuöbulid) mit präbifa=

tiu'eiu Slbj. il)u treulos jn b. Sd)i.

iBchclf urfprünglid) überhaupt = „.'öülfe", fpäter

mir „yiilfc, zu ber matt in Ch'iuaugclung »on
etwas SJefferem greift", reriit üblid) nur nod) in

Hotbebelf. (5-ittipredienb hat fid) bie SBebcutung

Uon fid; bcl)clfcn eutwidelt. i'ln bas !)(efl. fdjliefzt

fid) auci) unbctjolfcit „fid) nidjt }U helfen wtffenb"

an. Sbt ben älteren Sinn 0011 Behelf, ft et? be^

helfen fdjliefet fid) bchilflid) ^hebülflidj).

bcl)clltgcit „beläftigeu", zu einem untergegangenen
21bj. belüg „ermattet".

bcl)eub(c) = ml)b. behende, eigcutl. „bei ber

£>anb" (f. bc= u. liaub), fd)on im'ilihb. zum Slbj.

geworben. Selten erfd)eint eine SSeiterbilbuna

bcljeubig (einmal bei ®oe.). ©aju 4*d)cubig(cit.

iBchörbc eigentt. „bie Stelle, uor bic etwas ge=

hört". SSgt. ©ubchör.

Schuf = nthb. behuof, zu beben, ein SBort,

loeldjes fid) jünädjft in ber Stauzleifprad)c gehalten

hat in SBenbungen wie 511 biefem B. eigentl. „für

biefes iöebürfuis" = „zu biefem $m\i" ; befremb«

lid) fliugt uns [djon wenn id; bic iuuerit Derijanb-
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hingen 311m 23. meines Paters abfer/reibeu mußte
@oc. SD« @eu. behufs roirb rote eme SJ$ra>. Der*

roenbet: b. «Ermittelung.

behüten, f. hüten. 9öaj« fict)iitfam.

bei = m£)b. bi, oon ijaufc aus uitr ?(bb., 1110311

als cntfprcd)citbc Spräp. at)b. bi = mfib. be funf=
tiouierte (f. be-), bann and; an bic Stelle bcS
letzteren getreten. 1) SJJräp. a) llrfprünglid) nur
mit Tat. uttb 9ritl)elagc bcseidiucno. 3" eigent»

licbftent Sinne brücft cS ranmlidie 9cäf)c aus. (SS

fnüpft fid) öfter? nod) ein fpejieKercr Sinn baran:
id? bin bei ihm geroefen, b. b- in feinem öaufe,
ronS man fog'ar "fagen fann, Wenn man jeutanb

nid)t getroffen bat; er tnobut bei ITTüller (als @a\t
ober yjcietcr); er hört bei profeffor 21; er ift bei

(üfebe. ©S roirb fibertragen auf etgeittlid) lmräiim»
lid)e Sksiebimgcn: bei «Sott ift fein Ding unmög-
lich; bas ftctjt bei (Sott (bäugt Don t$tn ab); er

ift bei bem ^ürfteu gut angefebriebeu; bei fid;

fein (feine Sefttmung baben) ; es bleibt bei unfern
Derabrebuug (babei). 3n einen bei ber Banb
faffen, beim Hoeffdiofj erroifdjen lt. bergt, fianbett

eS fid) nidjt bloft um Jfäbe, fonbern um birefte

Serübruug. jjäufig ift bei etroas fein (fdjeineu,

bleiben) = „mit etroaS berfeben fein", „fid) in

einem geroiffen 3'tftanbe befinben", bgl. bei (Selbe,

3abren , Stimme, Kräften, guter (Sefunbbeit, Der-
ftanbe, Sinnen, guter £auue, beim 2Ilten, beim
21ufleiben fein; ia er beim £eben mar Sit. (jegt

am £.), bic 3i'rlid)tcr febienen roieber gut genährt
unb roobl bei flammen @oe. ; entfprcd)cnb fann
man fagen einen bei guter «Sefunbbeit 2c. ftubeu,

treffen, cerlaffcn, einen bei Kräften, bei guter
Saune erbalten it. bergl. Jpäufig ftefjt cS ferner

mit^nftanbSbcscidjnuugenbcrbitnbcnitubmitbiefcn
eine abocrbialc Söcfttmmung bilbenb: mir reiften

bei Souuenfcbein (Hegen, gutem Wetter) ab; er

arbeitet bei ©aslidyt; ntdjt "feiten liegt barin auch

eine ^citbeftimmiing : beim «Erroadjen (Jlufftcben,

2lnfleiben, «Effcu) bcmerflc ich; er mar beim 23e°

ginn bes fiebeujäbrigcn Krieges ^nKmjig 3 llb re

alt; bi«'ber and) bet (Tage, itadj't (uub"jfebcn,
Seiten, Scheiten, (Tagesanbruch k. Sie fo att»

gefnüpfte Söeftimmung ~
f«um in einem ftanfalber«

bältnis sit bem ^räb. fteben; fie giebt einen OSniitb

an, rocSrocgcu etroaS eingetreten ift, ober eine 2?e=

bingimg, unter roeldier etroaS eintreten roirb: bei

biefem Staube ber I)iuge mufjte er feine Jlbfidjt

aufgeben; bei fd)Icd)tem Wetter roerbe ich nicht

ausgeben; i)kxi)cv aiid) babei (je$t baran) folit

ihr merfen, ba$ mich ber fjerr gefattbt bat Sit.

9Jtan fann aber and) babei baS Widjtciurrctcn einer

enuarteten üBirfung im Sinuc haben, fo bnf? bic

Söcftimmuug einem Sa(3c mit anetuobl cntfpriri)t,

bgl. bei feiner 23egciftcruug für Sdiiller ift es auf'

fallenb, bas ift bet bem heften Willen unmöglich,
babei ift er boefy gar uiebt bumm, bei allebem.

«Einen bei ITamen nennen roirb am niidiftcit 511

üerglcidicn fein mit bei ber lianb faffen 2C. 3u
Sk'rfidjcniugcn loirb mit bei eine Sßcrfon (ober
Sacfje) angefttüpft, bic eigentlich als ^citgc gegen»
Unirtig gebadjt lnirb : ich j'rbroörc bei (Sott, meiner
€brc n, ; and) ohne baS'Skrbum ber äjerßdjerung

:

beim Bimmel, es ift roabr. Baratt fdjlicfet fid) 311=

uädjft bic äkrrocitbung bei briugcnbcu Söttten : ich

befcbruöre bich bei allem, roas beilig ift. Sieben

(Schoten unb Verboten njtrb bic ahgc6rol)tc Strafe
bitrd) bei augefnüpft; früber aud) bas mit Strafe

S3cbrobte, baber nod) beileibe (f. £eib). Sd)on
alt ift bic aSerrocubung Pon bei in äjcr'biubimgcn

mic bei paaren = „paarroeife" ; bgl. nod) laffet

fie fich fefieu bei Schichten, je fünfzig unb fünfzig
2u.; bei' Cropfeu Jpagcborn, Sa.: bäufig im
18. "Mifii'b- bei «Eanfenbcu; ber nrfprimg oicfeS

®ebraud)eB ift uid)t flar; man fann mit cnt=

fprcd)c'itbem Sinne fagen paar bei paar 2c. Sd)on
m()b. toirb bt bei ungefähren ^aplcnaugabcu ge=

braudjt: bi fünf hundert marken eigentl. An ber

9täbc bon 500 9Jkrf". b. b- „ungcfäb'r ö(X) SJcarf".

Tiefer Spradjgebraud) feftt fid) im Stnbb. fort; cS

111116 babei eine foldje Ikrbiiibung bic jjunftioit

ocrfri)icbcncr Saoteilc übernehmen, bgl. bei Su. es

mar bei einem Opb« (Serftc; es begab firh uadj

biefeu Kebcu bei adit (lagen (uugcfaTir ad)t Jage
nad) b. 9i.), mein Kiub, bas ich bei brei 3abreu

gefänget habe; bgl. basu nod) bei ^eft. meines
er fonft bei 3abreu (3abrc I)inburd)) nidjt gelb'au

hatte. GS tritt bann aber aud) ofjnc 9Jüafid)t auf
baS bei an Stelle bcS llat. ber hon ber Stellung
initcrbalb bcS SaßeS geforberte sJiom. ober Slcc.,

fd)01t bei S'lt. : t>a fie bafelbft gemobut hatten bei

3ebn 3ab r(> (Or. jar); burebroeg in ber neueren

Sprache: bie geidmnng ift bei fteben ,fnfj lang

@oe. Se^t ift baffir gegen üblid), bei roeldjem bic

(Sutroicfclung analog geroefen ift. b) ©in 9lcc,

ber bie 9tid)tuiig bcseidjnet erfd)etut neben bei 311=

erft in mittclbcutfcbeu Cncllcn, bei Su. ift er jtenmdj

bäufig : ba er Farn bei bie Stätte, petrus feßte fich

hei bie Kned) te, bearabet mid? bei meine Dater 2c.

;

nod) bei Hl unb "@oc. fommt er öeretngelt bor.

(*S finbet fid) bann aud) bie 3nforreftbcit, bafe

man bei gtnar mit beut Xat. Perbiubct, aber als

3(id)tungSbe3Ctd)uuitg gcbraudjt, bgl. <5. entfdilof;

fich bei (= Sit) ihm 311 sieben SKorifc. JUigcmcin

ift'baS als ^nf. gefafetc beifeite, tnclcbeS meift mit

SBerben ber 33croegung berbunben luirb, au bem
fein fafuS erfcnnbar ift. 2) 3t(S Jtbu. crfriicint

bei abgefef)cu hon babei 2c, roo es bic ^räp. Dcr=

tritt, in aSerfd)iucl3itttgeu mit auberen Sibocrbicn:

nahebei, anbei, nebenbei, rorbei, herbei; heifammeu,
beinahe, heiber. .VMcmon ift herbei (f. her) Ria)«

tniigsbc3cid)tiung unb pflegt uiit folgcnbem SSerb.

3ufainincngcfd)riebi'ii 311 toerben; cS ift jumetlen

auf UnräuniltdjcS übertragen: berbeifübreu (ein

llnglürf 2c), fich berbeilaffeu 311 etnms; jumeuen
bat cS 3citlid)cri Sinn: basJMmmelreid) ift ualie

herbei gefommcu Su., bie a>eit rüefe nun herbei

töi. ferner erfdieint bei in uufeften Qutt. mit

iSerbcu. 3n biefen fann es einen S)hil)C3uftaub be3cid)=

nen, bgl. beiliegeu, -tuohnen, ftftcn, -\tci\cn, fein

(jcüt nur nod) fubftautiutcrt), •bebalten; 3itrocilen

ein begleiten bei einer SSetuemmg : beifolgen v
% gel)eu,

fommen); am gcrobl)iilid)|tcn aber eine Dtiditimg

tuic bei mit 9(cc., bgl. bcifalleu, -geben, •fommen,

'{bringen, •treten, •pflichten, •ftitnmcn; •bringen,

•fügen, •geben, 4egeu, 'fegen, 'flehen, •mengen,

•mffchen, "•gefcllen," • orbueu, •meffen, • rechnen,

•Säbjen, »tragen, 'fteueru, »febjegeh; Dfidjtung auf

basSubj. : beitreibeu, •febaffen (GJoe.); mä ber

©ebeutung „beifeite" : beilegen. Xarait jdjliefjen

fid) tioiuiuale gjnff. loie i^eiejahe, -läge, -)a% -trag,

•tritt,' hülfe, -rat, 'ftaub, 'ftcuer; beiläufig. Sind)

3uff. ohne foldicn Perbaien Slufdjlufi finb fiblid),

in benen bei fid) in ber iBebeutung mit neben bc=

riif)rt: J?eigcfchmacf, -blatt, mame, -ipagen, =merf,

•roefen; auberS l^cilcib.
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Skiarbciter, berciltselt bei 2u. bie B. bcsfefbtgeit

ßaubmerfs „bie baSfelbc vattbluerf treiben".
'

83cid)tc = mh,b. biht, sitfatnmcugcsogeit an«
bijiht, f. be- 7. Xer »toetie SBeftanbieü ift nb=

geleitet aus einem ml)b. it. anhb. Serb. jcbeu

„befennen", „behaupten". Xa,3it licirijtcit, SBctdV

tiflcr (bcr bie SBeicpte abnimmt), iuofür gcmöhiu
lieber Bcid;tcatcr, bem baS Bcid>tfinb gegenüber

fielt

beibe ift = alle (f. b.) mit fdjon befannter 33c=

gicljuug auf 3tt>et. SlUe alle mürbe e8 3imäd)ft

al§ präbifatiucS Slttribut angemeubet, bgl. bie

Briiber fiub beibe Bäcfcr, idi habe fie beibe ««
[eben, unfer beiber £eib. Säger noct) bei ße.

beibe biefc (tote alle biefe) JVcfeu, son beibeu

biefeu puufteit. Xod) jetst immer biefe beibeu

£cute, feine beibeu Obren (fd)on bei Sit.) unb neben
beibe (Segnet (toie alle (S.) attdi bie beibeu (Segnet,

fo baf; el alfo tote ein gelr>öhulid)eS Slbj. bcbaubclt

tnirb. 28aS burd) b. pluralijd) auSgcbrücft nürb,
founte uihb. burd) ieweder, iedeweder (f. jeber,

jebtreber) fiugularifd) auSgcbrücft ©erben, bie fid)

alfo 311 b. ocrbielten Brie KtJt jeber 311 alle. XicS
äkrbältniS hatte 31t g-olßc, baf; and) Singular»
formen 31t b. gebilbet tuurbcit (pal. ben cittfprcd]cn=

ben Sorgana bei all). 3m IG. 17. 3«W- fagt

man beibes Ufer, beibe lianb u. bergl. ; nod) bei

Sie. auf beibe Weife; als ifolierter Meft ift geblieben

beiberfeits mit fefuubärcm s, früher beiberfeit (ntljb.

ze beider sit). 311 allgemeinem Wcbraud) geblieben

ift bas fubftantibierte 9ccntritut beibes (lute alles),

auf (Jtgenfdjaften unb 23orgänge belogen, ogl.

Karl ift febarffinuig, .frit-, gemütvoll, ihr Datcr
mar beibes; tras Iftar unb ^ofepb behaupten,

ift beibes falfd;. früher lourbe beibes a'ud) auf i

fonfrete Xingc belogen: laffet beibes miteinanber
tuadifen Vit., mancherlei (Scuncbt unb ITiafj ift

j

beibes (Sreuel beut Berrn Vit. 3m äR&b. ift beide i

— und fobiel tote „foloof)! — als and)", 3itttäd)ft
j

in fällen tnie beide der vater und der sun, Hon
ba ans aber auf aubere überfragen, in beneu beide
eigentlid) nidjt pafst. Xicfcr ©cbraitd) bauert fort

im ?lnbb. ; bgl. bei Vit. unb rerladjet beibe Kofi unb
Wann, beibe mir mtb uufere Pater; fogar mit !

brei ©liebem beibe mir unb bit unb uufere Kinb=
j

lein. Xie jüngere Sprache gcbraudjt fo beibes —
imb: beibes bem Oberhaupt unb ben (Slieberu

!

®oe., beibes in roetterem unb näherem Kcetfe 6oe.;
bicS ift and) teillneife in neueren 23ibcIauSgg. cin=

|

gcfcöt: beibes an ITienfdjcu uttb au Diel;, beibes
j

oben im liimmel unb unten auf (Erben (bei Vit.

beibe).

beiberfeitö, f. beibe unb Seite.

beteru norbb. „bie ©lorfc mit bem SUöppcl an= i

jdjlagen (ohne fie in Sd)unntg }u fernen)".

beifallcu 1) „ber 9J{einitng jemanbeS beitreten"

:

itjrem Urteile falle ich röllig bei 2e. ; jetJt ift ba»
für Setfall aeben geläufiger? 2) = beut jc^t üb-
licbcrcu einfallen : einer .frage, bie beut Cefer

betgefallen fein tonnte 3Bi., meuu es mir beifällt,

bai, ihm biefet itbarafter nicht natürlich, ift Sd)i.
beigeben: Mein b. „feilte 3litfprüd)c hcräbftiimiu'ii

unb fid) fügen" (uoin Marteufpiel hergenommen ?).

beifleben fübb. in ber 2'ikubititg er aebt nidit

bei „er beteiligt fid) uid)t", „er ift nid)t für ettoaS
311 gcuüuncit". Sottft toie betfallen dou ©ebanfen
gebraudit: wenn mir nur uidn immer ber (Sebaufe
beigiuge ®oe., haben Sie bie (Sitte, u>as 3bnett

beiaebt, h.iniit.iiifiiacu ©oc, roeldie fidj beigeben

liefe, einem lärtlichcu paar in eine (Srotte uad;=

5ufd>[cichcu 2Bi. Siauiu nod) üblid).

beiber = „nebenbei", nod) bei Sc., ®oe., 3$onI.
betfommen 1) = „gieid; fommen": ein Stein,

beut an Jlltcr fein einziger von ben befdiricbeneit

beifommt Ve., auf einmal fommt in <£ile fein aattj

«Seftdjt ber (Eitle penerrtem Crnfte bei ©oe. 2) „fo
an einen ©egeuftaub heraufommeu, bafj mau ihn

angreifen, bewältigen fault" : ob wir ib,u überoor»

teilen unb iljm b. mögen iiit., llteufdicu, bie ihm
auf alle lUeife b. möditcn @oe. ; am übliriifteu in

uegatiocti SSrabungen: i^m ift nidjt, febtoet bei»

tntommen. yiertjer tuof)( auch burd; beffen pliin-

beruug ber vf ifeber feinem Sdjabeu fo U'obl beifam
2e. 3) = betfauen uon ©cbanfeu: als er fidi ein-

mal b. liefj, einen 311 befreien Dtanfe. 4) toie bei»

liegen : ben Inhalt beifommenber 2lbb,aublitng

©öe. Sr. it. äl)itltd) öfters.

ükilaac anf)b. (I'u.) aitd) = „anbcrtraittes

@ui", „Xcbofitum", Bgl. beilegen 2.

^cilagcr, früher üblidie Öegetdnwmg für bie

S>ermäl)litttg fürftlid)er ^erfoneit.

beilegen 1) anljb. „bei Seite legen": ber legt

bie tDaffen bei Dpir^ ; nod) in ber ©djtfferfpradje

^bic Segel) b. (ein^ieljeu); allgemein itueigeutl. einen

Streit, pro^efj it. bergl. b. 2) „ju einer ^erfon
ober @adj< legen": einen Brief 2C. b. ; id) habe
meine lltagb bir beigelegt Sit.; aul)b. = „bcpo=
nieren" (bgl. Beilage): bas 2>^e

, f° fie an bett

Ort 311 treuen ßäuben beigelegt hatten Vit., nod)

bei 11,3 ^reubeu beiiulegeu auf jene böfe gett,

manu Brttft unb Obern feidit; allgemein in ber

neueren Spradje einem einen Hamen, (Eitel, eittc

!
i£igenfdiaft b., einer Sadu* Wert b.; ci!tfpred)enb

maud)e uns jegt nid)t' geläufige SSerbitibitugcit

:

;
bie lUarime, meldie bie Jlrabcr bem 2lriftotcles

beilegen (3itfd)reiben) i'e., bas £ob, bas idi feinem
£efer beilegte ÄÜi. 3) roenn ihr frifd) beilegt

(bas Schiff beut 2iMnbe auSfetjt) @d)i.

betlicflctt, aul)b. non beut SSoOgtig ber (Sf)e ge=

brand)t (bgl. Beilager), öfters in ber SBibel: alfo

[

lag er attd; bei mit Kabel.

beimeffen cigcntl. „meffenb, b. I). prüfenb, cr=

i

mägenb jufdjretben": einem (Slaubeu, bie Sd)ttlb
: mopou b. ; ber 21Ite mifjt fid; ben (Eob feines Sohnes
!
bei Sri)i.

!8etn 1) ©rbbb. „Muod)eii" nod) häufig bei Sit.,

I

bgl. 3. 58. itjr follt !eiu B. au ihm (betitDfterlamm)
jerbredjen; ib,re Baut tfäitget an ben Beinen; ber

eines (Toten Bein augeritljrct bat. C?S ift all=

i mäljltd) burd) Knocben 3iirüc(gebräugt, bgl. nod)

I
bei ©oe. nad) einem Stinberrcim mein Sdjmeftcr'
lein flettt bub auf bie Beitt. Slllgemeiit geblieben

ift biefe äkbeittuug in beftimmteu fjormeht aus
ber Söibelf praefie : (flcifd; unb B., bas gebt burd;

lllarf unb 33.; in er i'd;mört Stein ünb Bein
(Slltar unb .siiiodu'ii eines .^eiligen ?) ; in ^uff.
Hafeub., Sd)liiffelb., Sdjienb. :c; (Elfcitb., ^ifdjb.,

&*l3b.; Beinhans; bagU (Sebeiu, beinern (auS
Mnorijeii befteheitb). 2) S8on ber Spesialifierung
„Sd)eufelfnod)en" aus Ijat fid) fdjou früh bie

jeyige SScbeutung eutiuirfelt. Siielfad) in trabi=

tiouelleu SSerbinbungen : auf ben Beineu [ein (aus
bem SJette, in iöetoegung, Jljätigfeit), wteber auf
beu B. (bott einem ©enefenen), äljnlid) nueber
auf bie Beine fommen, auf bie Beine bringen
(ein Ejeer u. bergl.), einem auf bie Beine Reifen
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(ißtn Reifen fid) Don einem ITucjHnfSfatlc 311 er=

rjolett), einem Seine machen (iijn in !Öcmcgung,
3ur (Site bringen), einem ein Bein (teilen ; von
Kinbes Beinen an (fdjou afjb.). ®ie norbb. Sinl=

garfpradje fefet 8, and) für ja§, tucldjeS fie in

eigentlichem Sinuc ntdjt autbcnbet.

beinahe, sttfamiuengcrücft aus bei unb nahe
(»gl. nafyejn). 3m 3)M)b. bafür ehtfadieS nach
(eigenti. t'taljc"); anbb. fommt ciufacljeS bei (gar

bei) im Sinne bon beinahe bor.

neirättg „mit Stat Bciüeftenb" (öfter? bei @oc).
bctfammeit, f. fammen.
SBeifajfe „G-tutoohncr ohne SBürgerred)t".

betfeite, f. bei lb u. Seite: bafür fübmcftb.

beifeits (häufig bei 5}kft.) tute abfeits.

betfctjeit in ber 23ebeututig „beftatten" eigenti.

„neben bic anbern SEoten fefeeu". Sind) foüiel mic
„(Speifen) an'8 %nux fefeeu" (®oc., iteef); ent=

fpred)cnb bciftellen.

SPetforne bis in'fi 18. Sahrfi. = „SScforgniS".

SBeifutel, bnrd) Slnlchnuug an Spiel umgeformt
aus tithb. bispel (spei = „©rjählung"). @8 be=

beutet im 3)ihb. „lehrhafte Ch'säljluug", „@Ieid)=

niS", and) „(in bilbltdjcr Siebe auSgcbrücfteS)
Spricbmort". Sdjou bei £u. ftnbet fid) banebett

bic SBcbcutung „lehrreiches SJaftum, roeldieS pr
Siadjalnuung ober 51a Slbfdirerfung bient"; bgl.

ein B. geben, fid? ein B. nehmen, ohne B., bei'

fpicllos = „ohne SBorbilb", „nie bagclucfcn".
3ünger ift B. = „befonberer ^ali für einen all»

gemeinen Safe", „fpcsiellcrer (Begriff, ber fid) einem
allgemeineren nnterorbnet" ; hierher -mm B.

SJciftcner, f. Steuer.

beißen = mbb. bizen. 9)iit Slcc. luirb e8 in

ber Siegel nur uerbunbeu, menu e8 bot ©tun bat

„bnrd) einen Söife berlefecn". *£od) fteljt er and),

tue» e8 fid) um baS 3erfauen bon Spcifcn banbett
in ber Formel nicijts «» b. unb 31t brcdieu I)aben,

in ctmas uidit beißen rennen; feiten anberS: trän?
ein (Sias üpfclmoft unb bifj ein StücF fdnoarjes
Brot ba^n Stofeggcr. Sieben einen in bic Wange,
iu's Betn b. fommt and) bor einem in bic W. b.

SMlbltdjc 2Bcnbnngeu : er rmifi in ben faurcu 21pfcl

b., feine Wut in fid) b. (= rcrbcifjen), id? badite, mas
mich, biffe bulg. = „warum ttid)t gar". Uneigentlid):

Hand; beißt in bic Jlngeit u. bcrgl.; bas (Semiffcn,

21ugft, 2lrgmobu beißt einen; beißenber nJHj,
beißeube 21üfpicluug u. bcrgl. 3)ant Bif;, 3mbiß,
bißig (früfjer and) beißig), (Scbiß, betjen, Betje.

Sctmadic ober 8kituaci)t I)at man ofitic genügen»
ben Slnijalt als ©runblagc bcS fraiu. bivouac
angenommen unb ftatt beffen ttüebcr ewtpfftßren
gcfud)t.

Söeitocfeit fubftantibicrter 3uf. (f IDefen) anl)b.

= „Slumcfcufecit", in neuerer Spradjc (öfters bei

©oe.) = „roaS su einem anbern 2>ingc gehört".

beiwohnen mit ber allgemeineren 'S3cbcutuug
oon mobnen (f. b.): einer ^cier ?c. b.; uncigenti.

biefer feefeu cEnifdjloffenbcit mobnt eine Klugheit
bei Sd)i., bic Keuntniffc, bic bem Derftanb oor
aller (Erfahrung beimobueu Haut, eine butiFlc (£r=

inucruug, bie bem ITicitrfms beiroobiilc £e.
Söettoort, a5erbeutfd)uug bon 21bjcetirum.
betäcn = mt)b. beizen (moneben beizen), Sfau=

fatiount su beifien, bebeutet alfo ctgentlid) „Seiften

laffeu". daraus nuet berfrijiebene SBerwenbungS*
toeifen. 1) „mit g-alfeu u. bcrgl. jagen" ; man
fagt aber md)t ben tjalfcu b., fonbern mit bem

^. b. (fdjon mljbO ; eS fommt fogar bor, baf3 ber

yagbBogel jran Subj. unb ba§ Öicjagtc sunt Dbj.
gcmad)t luirb : ber Sperber geübt bas flehte <5e<

fieber xa b. SDhtfauS. 2) " „mit einer fd)arfett

ftlüffigfctt bcfeanbcln"; als Dbj. fteht uidjt mcljr

bic Jvlüffigfcit, fonbern ber bamit bcbanbeltc Wegeu=
ftanb; e§ fann fogar baS 23ei3iuittc( sunt Subf.
gemael)t locrbcu: betseubeu ^ugrebieu.sicn (Bot.,

ein bci.senber üobarf @oc. ; bgl. bic ähnliche ®nt«
ttucfelnng bei iitjeu. — Gntfpredjenb ift bie S?c=

beutung bon Sctje ^. : „galfeniagb" — „Xl)atig=

feit bcS SBctseuS unb SJiittel basu".

bcfenttcit. 1) 3m 2>M)b. mar bic gcmöljnltdjc

SBebcittung „fenuen" ober „erfeuueu", mobon fid)

int 16. Sfl'fjrl). nod) einige Skifpielc fiubett. '.'111 =

gemein geblieben ift fie in beut abjefttbifd) gcbrauditcn

ißatt. bcfattitt; basu Bcfauntmadbung, bcfauuter=

maßen, befauullid). ©ine jüngere SSerroenbungS*

meife ift mit ieniaub befaunt fein, luorin ein

mcdjfclfcitigcS SJcrhältniS anSgebrücft ift, mornnS
fidj meitcr mit etmas b. fein ohne 2Bed)fclbcr=

IjältuiS cntmidclt f)at; fubftantibiert ber Bcfaunte,

bie Befauute, sulueilen Bcfauutin; basu Befaunt'

fdiaft. 2) 3m 9Jif)b. feiten (mb.) ift ber (Sinn

„befannt madjen", „auSfageu" (uor 6)erid)t), ogl.

fo roolleu mir auf bid) b., ba% mir einen jungen

(Sefeticu allein bei bir gefunben haben Vit. ; all=

gemein gemorbcit ift c§ = „bon' fid) auSfagcn",

„gcftet)cn" ; ferner eine Keligion b. „al§ eigene

ll'eberscugung anerfenuen", Bei £u. aud) (Sott,

~Scfum (Ibriftitm, feinen Hamen b., toOSU Bcfcttuer.

Befenntnts in religiöfetn (Sinuc. Selten fteljt e§

mit präbifatibem ?lcc. : bes Sohn id> midi bcfeuiic

Sd)t. ; öfter mit ?(bj. : fid) fchulbig b. ' gern«
gcbrand)t man cS rcflejib mit ju: fid; jn einem
(Slaubeu, einem Perbredjcu, einem Ktnbc b.

beftngen anl)b. aud) rcriitlid) einen b. = per'

flogen; baljer nod) ber Beflagtc.

belieben fvülicr aud) intr. = „Heben, feft fifeeit

bleiben": ift clmas in meinen liäubcn bcflcbet

,
£tt., nod) bei 3 s

4-i(iul tote Quecffilber im ,JIor bc
flcbt. ^läufiger fittbet fid) in biefent Sinuc baS

bamit bcrmaiibtc ft. Sßcrb. beflcibe« (= ntfib. be-

kliben), uamcntlid) bon Spftanjen gcbrctndjt =
„SBursel faffen": wo Diftclu fanm beflcibcu SSt^,

fo mögt ihr beult im Precf b. 6Soe. ; Sßrät. beflieb

(Sc), täart. beflieben (Siücfcrt).

bcfletbett: ein 2lmt b. fdjemt aus einen mit

einem 21mic b. umgebilbet 31t fein.

bcflctbcit, f. bcflebeu.

bcflommcn ftcllt fid) 311 einer fonft untergc=

gaugenen S3cbeutung bon flimmeu „(fid)) 311=

fainmeusiel)cu", inosu and) flamm, Hemmen.
befommett. 1) 3nir. Slnljb. unb nod) lanb=

fdjaftl. eine pflause befommt = „geht auf", „gc=

bciljt". Slllgcmciii eitoas befommt einem gut,

fdilcdit, moh.1 bcfomm's; eimas befommt einem

oljne uäljcre Söcftiimuung = „ift suträglid)"; basu
bcfömtttliri). 2) Iranf. erft nf)b. als cblcreS SBort

: = friegeu 2 (f. b.).

bcfräftigeit ift jefet nur üblid) in beut Sinne

]

„einer SfuSfage (Geltung bcrfrijnffen": eimas mit

einem £ibc b.; fo bcfräfligc min bas IPort <be=

mälire cS bnrd) bic %hai) i.'u. prüder ift bic

SBebeuhBtg eine allgcineincre, tote bic bon fräf«

tigen: bic bebeubeu Kniecn haft bn befräfliget

1 2ü. , Salomo marb in feinem 2\cid; befräl'tiget

' £u., beitt ßeer, meitn's an ber (Sret^e bid; unb



behmbcn benennten

bebten EEbrou befniftigt ©oe.; = bewarfen: biefe

Jlnmcrfung befräftigte ihn nur in feinen <Se=

banfen SB., meine bötauifdien ©ritten befräftigeu

fid; an allem biefen ©oe.

befunben „auSfagett bor ©ericht", häufig im»

eigentlich „(oljnc SBorte) an ben 2ag legen" : ba-

mit befunbeft bu (bas befnnbet) beinc llnwiffcn-

t^cit.

Skfang ftanunt auS ber Sauzleifprad)e, je(3t nur
in oou 23., ron feinem 3.; ucraltct oou wich-

tiaem 33. (28i., ©oe.), <£iuu>iirfc auf ihren wahren
23". berabfetjen 2c. — belangen. 1) = „angel)cn",

„betreffen", am läugften erhalten in was bas be-

langt, wofür ie(?t anbelangt. 2) „bor ©cridjt

Ziehen", wohl ju laugen 4.

~

belaufen. 1) feiten „über etwas rjinlawfcn"

:

jeber läßt fic bas £anb b. SOföfer. 2) Do« männ=
lidjeu Stieren „bie ^Begattung bollziebcn" (mit

Slcc.). 3) »uroetlen mit äkrtauidjung beS Subj.:

ber Spiegel ift belaufen = angelaufen; in einigen

IVodieu werben «nie ^äbcu ron ben Haufen be-

laufen fein jjfretytag. 4) Slm üblidiftcu fid) bc>

laufen auf = „betragen". SBaju ein feltcucreS

Subft. belauf.

beleben, wie fid) auS ber Söcbcutuug ergiebt,

nidjt a(8 $\\i hon leben ;u faffen, fonbern als

l'lblcitung auS beut Subft. €cbcn, f. bc- 5.

belegen mit boil be- abhängigem i'lcc. in matt»

nigfadjeu Schattierungen: einen iEifd; mit einer

Hcrfc, ben Boben mit Srettern, einen plafc, Dor-

Icfuugcu, ein liaus mit (Einquartiertrog, jemanbett

mit Strafe b.; bic Junge, bie Stimme ift belegt;

ber fjcugft belegt (bcfrüdjtet) bic Stute; anl)b. ift

eine Stobt b. = „belagern", cigcntl. „Inippcu
um fic herum legen", Ijaufig in ber SBtbel, ogl.

baf; fic IKtrib uub feine üiauner belegten; baitad)

noch bei ©oe. : Malepartus, bie Burg, belegen

wir. 3ung ift b. = „burd) fdniftlidK ^eugnlffc

berceifen"; ba,;u ber iöelcg.

belegen, äjart ju beut aufzer ©ebraud) gefönt*

ntenen bclicgcu, pwctlen = gelegen.

beteljncn:" einen womit b.~= "„ifait ctwaS 311

fielen geben"; fdjrocij. ein Baus 2c. b. = „cm
Darlehen baranf geben" (©Meiler).

bcldjrcn: einen b. früher mit Wen., öfters bei

8Bt., 3. 23. baf,- ein frembes £ob fie beffeu erft be-

lehrt; aud) bei ®oe.J bid; eines befferu IVegs
belehren; allgemein geblichen ift eines Bcffercu h.

Sluffallenb hei Üc. worüber ber 2lugeufd;eiu bas
Zläbere belehret.

belcibigett hatte früher einen allgemeineren Sinn

:

einen, aud) etwas b. = „Sdjabcn, ßetb süffigen",

hgl. baf; fic (bic töcufdirccfcn) nidjt bclcibigteii bas
(5ras, nod) fein (Sriines, nod; feinen Baum, fou=

bern allein bie llicufd;eu ßu., ihr follt feine IDit'

wen uub tPaifen h. Vit. Csn ber' neuereu Spvadie
beliebt eS fid; nur auf Verlegung bes Ehrgefühls
ober beS äftbctifri)cu unb uioralifdjcn Sinnes (.bas

Ofjr, bas 21uae, bas Redjtsgeffitil b.).

Mlenwnett: SJulgftr bu bift b. als SluSbntrf ber

Seradjtung; luoljl p belemmern = „bcfdjmuhcu".

bclcfen ftcllt fid) Wohl 311 einem allerbingS nidjt

nadigcitiicfcncn fid; heiefeu, ober ift loenigflciis

nod) ber Sinologie bou Partizipien gebilbet, bic

31t reflenben Serben gehören.

belfern „Hoffen" hon §unben unb Jüdjfen, aud)

auf mcufd)(id)e Slcufjcrung beS llnnulfcuS übcr=

tragen. @oe. gehranefit bafür Seifen, roaS rnor)I

roillfürlid) gemad)t ift. Sagu baS ©ebelfer.

belieben. 1) iutr. „lieb, angenehm fein", frürjor

fiäufig in ber ißerhinbung fid; b. (äffen, ogl. Kater
I)oria laffe fid; nun bie litäufe b. Sd)i., bie

ITiädjtigfteu lietjen fid; biefeu üorfdjla^ b. S8i.;

je(5t nod) üblid) mit jn unb beut 3nf. in §of!id)feitS=

formein: es beliebt 3b,ncn 511 fdjerjen, beliebt es

3h,nen notier 3M treten? ferner in wcuu's beliebt,

wie es 3buen beliebt, was beliebt? 2) tranf. 31t»

itädjft = '„angenehm fiitbcu", loorauS fid) bann
ber Sinn „fid) ^11 etwas entfd)Iicfjcn" euttoicfclt

f)at, Ugf. man folitc boeb eine jlusftellnng b. ©oc.,

westjalb ber ^frennb auf einen Spaziergang an-

trug, welcher beun aud; foglcid; beliebt würbe
(Soe.; mit jn unb bem^nf.: wo (Sott fiebtbar 311

waubelu beliebte ÖJcfjucr; ein Kammerbicner, ben
lierr Champagne beliebt bat ihm au bic Seite }U

geben <sd)t.; in §bfliri)fettSformeIn mol)( nod)

)C(}t: belieben Sie mid; art«tt(5ren, wie (wenn)
Sie belieben, was belieben Sie? 3U traufitibem

b. in ber Örbbb. gcljört baS abjcftiuifdje ißavt.

beliebt, ©er fubftaittibierte 3nf. famt ju beut

Xranf. luie |u bem gntr. gefreut werben. SBtt

gebraudjen il)ii je(jt nur in beut Sinne „unllfür*

iid)c (*ntfd)cibuug" in uad; (feinem) Belieben, es

ftebt in beiuem B., id; ftcllc es in bein B. ^yrüfjcr

bcbcutctc es aud) „äihmlgcfalleu tat ettoas": Spaf;
xn marben B. tmg SBi., faub er bod? oie! 33. an
ber llntcrbaltuna. SBI Pntfpred)cnb f)at fid) bic

SSebeutung beS ?lbj. beliebig eutwirfclt.

bellen urfprüuglid) ft. 88.
sJfod) im ls. SaBrfi.

ftnb er billt, ^rat. boll, 3Jart acbolleu flblid),

3. 33. bei 8t., ®oe., °fS$cnü.

beloben. Csn ber älteren .Wan^lcifpradjc ift belobt=
„zitiert", „erwähnt", (i-iucäikiterbtlbung belobigen

ift feiten, häufiger baS barauS abgeleitete Belobigung.
bemeiftern. 1) mit Slcc. = „9)ceiftcr über etluaS

Werben": EDein, ron bir bemeiftert £c, j» fct;r

hjaft bu mein tier,, bemeiftert ©efmer, unb fauu
borh meine Itfünffbc uidit b. ©oe., ba(j bu bid;

b. f'annft ®oe. 2) llcblidjer ift fid; b. mit ©en.
= „fid) sunt SDccifter hon etluaS madjeu".

bewerfen, f. werfen. 9htr in bem., nidjt in m.
fann aud) bie Slcufjeruug beffeu, loaS man bc=

obadjtet rjat, liegen, nod) häufiger liegt biefclbc itt

akmerfuttg. häufiger als m. erfdjciut bem. =
„mit einem SJicrfäeidjcn üerfel)cu": bas bemerftc

o)iel St, rielleidjt bat ber Diditcr mit biefem 5uge
bas oerbrannte (Scrjiru bes ntobren b. wollen 2e.

iBcmmc g, „beftridjenc Sörotfrijnittc" (ogl. Stulle),

ein ^unäd)ft m Cbcrfadjfett heimifdieS Sßort.

bennmeu „mit einem Kennen belegen" feiten.

Sniufiger, namcntlid) in fdjerzhaft altertümelnber

Siebe, ift benamfett.

SScubcI 9)1. „58a)tb", „Sdjnnr", zu binbeit; baj«
aubäubclu.

benebeln: im aebämpfteu, benebelten Sonnen-
liebt SS|aul, fein ijalb benebelter Blirf SBi. SSotfiS

tüntlid) ift benebelt = „betrunfen".
beuebeieu = ntf)b. benedien auS lat. bene-

dicere, itu Slbe SKarta unb in bid)terifdjer Sprad;e
bewahrt. Sgl. malcbcicii.

benehmeu nnterfdjeibet fid) bou rtnfaÄetnnehmen
»unädjft baburd), baf; cS ftets eine Entziehung anS=
brüdt, toai bei biefem uidit ber ^-all zu fein braucht,

Weshalb es aud) faft immer mit beut 2)at. öcr=

bunbeu loirb. Slnberfeits liegt in b. feine SJft»
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ciguuug bunt bas Subj. Sttng ift fid) b. = „fid)

aufführen", 11)0,511 boä fubftantibierte iPcncljmcu;

weniger üblid) (tob, mit einem b. = „bcrftrtitbigeu",

wofür and) fia) mit einem ins B. fefcen,

öeiwel, 35te ©rbbb., toeldje jebt iii ben nwifttn

Wegenben nidit melir befauitt ift, ift „Mitiittcl".

Staute Jy- ffibtoefio., S3^etd)nung ehteä ,storb=

Wagens, in ber Sdireibuuq iBrimtc bei Sßejt

bcttutiqcu, erbalten in einer Sadje benötigt fein

= „fie nötig baben". Statt bes ©eu. juweüen
ber 8u% : bas alles »erben mir benötigt fein ®Ot
Selten erfdjeiut in gleidient Sinne eines Dinges,

ein Dina benötigen, tuouad) öfter« benötigt =
„crforberlid)" (bei äiMufelmattii, 2iM., Staut), be-

nötigten v<falls = nötigen ^alls (2iU., ße.).

beorbern 31t fratu. ordre.

bequem = mljb. be<[UiEme, 311 fommen (f. b.).

©8 bebeutete 3itnäd)ft „geeignet, paffenb 311 etwaä"
(ogl. fömmlid?): bas £aub ift b. j»m Web 8**.,

bartun haben bie Jlpoftclu bas bZr-angelium mit

bem aller bequemfteu Bauten geueuut ein frölidje

Botfcbaft 2)i'cland)tboit.
. 3n ber neueren Spradje

bat fid) bitrd) (Hiifdjränfiiuq ber 4<ermcnbung ber

Sinn „feine Sdjiinerigfeitcii madienb" etittuidelt.

Woe. liebt e8 in öejug auf Sßerfonen nnb bereit

abnehmen = „feine ©dju'ierigfeiteu bietenb", „an=

genehm im i'erfebr" : ein gefälliges, bequeme»,
nur einigermaßen mcufddidjcs Betragen; ^n Kai
imb CEbat b. (fid) leid)t bereit finben kfffeub). W\t
einer Ükrfdiiebuug ber ©ejieljung uiirb es [eW
and) Bon ^erfonen gebrandjt, bie bas, was nidjt

bequem ift, fdienen. — 2?a3ti eine jffieiterbilbung

bcquemlid), bie jc(}t faitm nod) gebraudit wirb,

mährenb Jöcquemlidjfctt geblieben i|t.— SbaS S8ab.
bequemeu fdjliefjt fid) an bie ©rbbb. bon bequem
an; es ift „für etwas geeignet madjen", „anpaffen",

bgl. nnb fud;eu bie übrige Welt nad; fid; 311 be-

quemen lieef. Suiufiger" ift fidj b. , bgl. unb be-

qnemte fid; feinen ^einbeu l'e., aa$ Demeter fid;

gefällig einmal and; einem lielben bequemt @oc.,

KM id; midi nad) ihren ll1 iiufd;en bequemte 2t.

Slllgemein üblid) ift fid; b. mit 31t nnb bem 3nf. =
„fid) W03U herbeilaffcn", wrihreiib in äkrbinbuttg mit

einem Tat. anbequemen üblid) ift. SKit 9lnlchnung

an bie gcWöbnlid)cSebcutungBou bequem gebraudit

@oc. fid; bequemen einige SJcalc = „fid)S bequem
ntadicn", and) bequemte fid; auf ben jufjboben.

berappen in ber Stubeutenfpradjc = „beja^len",

uiclleidit 31t Happen als äUünabescicbnitng.

beraten. 1 ) Sin bie ©rbbb. Bon Hat (f. b) fid)

anfdjlteßcnb ift es = „uerfebcu", „uerfargen": bafj

id; mobl berate, bie mid; lieben kn., berate beiue

tTodjter i'u. 2) 31t raten im gcwöbnlid)eit Sinne:
jemaub b. = „ibtu 9iat 311 Seil werben laffen";

baju fid; b. = „fidf Wedjfelweife 9tot erteilen",

„mit eiueinber etwas überlegen" ; ungcmöbnlid) bau
einem (Hineilten ünft (Sott fid; beraten (befd)loffcu)

bat, bid; 311 perberben ün. 3) 311 raten = „rat=

fd)lagen": elmas b. = „Beratung Worüber bnlteu".

4) bei ©Meiler erfdjetnt es = „um 9(at fragen",

„fonfitlticreu": obue feinen 2lbpofatcu beraten 311

haben.

bered)ttett. Veraltet fidi mit einem b. „?lbred)=

niiiig halten", Bgl. über Scbmerjeusgelb will id;

mid; foglcid; mit eud; b. :Xf)ümmel.

bereben. 1) ettuas mit jemaub b. luie bcfpred;eu:

eine Ilugclcüieubeit, einen plan b. ; elmas b. =
„tabelub" über etluas reben", and) einen b. 2) fieb

b. luie fid; befpredjen, Bgl. fid; mit tbm über bie

nötigen JTla§regeln 311 b. Sdji. 3) einen b. anbb.
— »Überzeugen" : er Iebvete unb bevebete fie pon
bem Heidi ©ottes i'u.; in ber neueren Reu nur
Bon bem (Beibringen einer falfdjen Jlnfidjt. Xaitebeu
fatttl itriprünglid) ein @en. ftei)eu, ber fpäter öfters

burd) einen i'lcc. erfeft luirb: (ajt eud; folehes uid;t

h. I'u., midi mollt ihr bas b. ad)t. ; es fte'bt bauit

fogar jutteilen ber Tat. ber Sßerfon: es (bas vx-r;)

lä|it fid; alles h., mas 3brer lEinbilbuugsfraft ib'n

311 h. einfällt ße. ferner ift einen b. ="„il)ii mo;u
beftimmen", meift mit 31t Berbunben.

berebt ift toobl nidjt als Sßart 31t bereben 311

raffen, foubern als eine birefte Slblcituttg aus Hebe
iöerebfamfeit ift ans einem untergegangenen bereb-

fam gebilbet, aber bireft an berebt angelebnt,

meshalb and) Berebtfamfeit gefdjriebett

iBcrcirii fSL, ;inueilen 31. „«ebiet, über meldjes

l)iu etluaS reid)t", junges ÜSioxi (siterft bei (80t.!).

bereinen, =igen = „in Orbnung bringen": eine

Hedjuuug b.

bereiten. 1) = ml)b. bereiten, i'lbleitimg au§
bereit. 2) = mf)b. bertten: eine Streife h. „}u

beftimutteiu ^merfe barüber binreiten" ; ein pfcvb
b. = „sureiten", ba^it SBcrcttcr; %axt beritten

— „31t Ererbe", „mit einem Otettpferbe berfeben".

bereits ift au Stelle eines filtern bereit getreten,

meldies SlbB. 31t beut Slbj. bereit ift. Submeftb.
ift es = „faft".

S<crettfd)oft gebraudjt i.'u. = „Jlitsrüftimq",

„C-ierät".

berenucn „mit Sturm angreifen" .eine ^eftuuq);

anbb. aud) eine Straße, ein ianb b. = „barüber

I)iu reiten ober laufen".

iPcrg, in fpridnoörtlidjen 2i>cnbungeu: er ift

über alle Berge (meit lueg), über ben B. fein

(bie.V>anptfd)nüerigfeit binterfid) baben), hinter bem
Berge l;alteu (mit feinem SBiffen, feiner SKetnung
3111'iirfbalteu), bhtterm Berge mohuen auch, Sieute

(es giebt uod) anberc l'eute, bie etluas Bcnnögeii

ober uerfteben), ba ftebu bie ©djfen am Berge
(malt fault nidit lueiter, weife nidjt, Was matt tl)üu

foll). llucigeutlid) fagt man Berae oon £7013,

001t 0)bft, oou Sorgen 2c. 3n 3un- beliebt fiel)

B. auf bas Oirabeif nad) ffirgen, bann aud) nad)

Soblett, iiibem baSfelbe urfprüuglid) nur in JBergeu

uorgeitomiueu lintrbe: Bergwerf, =bau, Mtiauu,

'fiuippe, -rat 2C. Slls 9fjd)tniigsbe3eid)nungeit

bieiteu bergauf, -nnter, -an, -ab; uueigeutlid) es

gebt mit itmi bergab (er nimmt ab an .Straft,

Vermögen 2C.). Sind) 311 Berge bebeutet urfBrüng«

tief) „ben 58erg l)iuaii", bann überbaupt „auf=

mäl'ts" : ich fuhr ben grünen Hbeiu 31t Berae
©eibel; allgemein üblid) ift bie liaare fteben (anbb.

aud) geben) ihm 511 Berge. £11311 ©ebtrge.

bergen. Site ©rbbb. i|t „an einen firiiern, ge=

fdjüoten Ort bringen". &B ift in biefetn Sinne
nur nod) im höheren Stile üblid), nur geborgen

fein gebort aud) ber UmgaugStoradje tut, aud)

uueigentl. = „in gefid)ertett, befeftigten lliiiftäubeit

fein". ?lbgeleitet ift ber Sinn „ber Ccffcntlidifeit

eut3iel)en", „uerfterfeu", in ttelafent es jehj qleid)=

falls nur ber höheren Sdjreiblueife augelüirt,

tuäbrenb bie Itiugaugsfpradie bafür rerberaen

bat; Sßart oerborgeu abieftilüfd), baher Per-

boraeubeit. SDftt refleriuem Tat. id; fouute mir

nidit bergen, bafi Ibüminel. JJajU luol)l Burg,
borgen, Bürge.
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bcriafteit ift cigentt. „3urcd)t machen", „tu £rb=
iiung bringen", Sbesiett bebeutete früfjer einen

(eines Dinges) b. „einen (in 23e3itg Worauf) unter«

UH'iicn, belehren" (igt uuterriditcti) : ich reruuiuberte

midj bes (Seftdjis, nnb niemanb mar ber midVs ('s

cigciitl. @en., neuere ?ln8gg. {eben mir es) beriditetc

(= mir barüber ShtSrunft gab) ßu., Don Sflpio,

ber nid?t ju b. mar, mctni er fidi einmal ctmas

in ben Kopf a,cfcfit battc 2Bi., idj bin ein Htanu,

ber fidi b. läßt 2öi. ; nod) bei <adji. bic Steuer"

leute fiub bes ^abrens nicht roobl berichtet. Js't

5'Olgc weiterer Sbc3iatifierüug ift bann einen b.

= „ifjm Stadjrtdjt geben über etluaä, mag fid)

zugetragen Bat" : bau idi bieb (neuere ?(u£gg. bir)

beridjte, niic es beinern Vott geben mirb ßtt., ben

alten König ju b., roie nab Kombab mit ihm
rcrfdiruägert fei 233i., ihr berichtet mid; 3roar fpät

Sßefi., bu mirft beridjtct fein, bafi er fid) übel bc=

finbc SSL, er ift berichtet, bafj idj mieber IUeis=

liugeu bin Öioc, ba fie nun beriditet, roie »eit

bu fdjon gegangen Sd)i.; und) jefct übtid) menu
idi red't bend?tct bin, bu bift falfdi berichtet. Sölit

®en. : ber grüublicbeu lUabrbcit midi beriebt Qmp.)
,©Sad)g ; bafür fteltt fid) ein 2(cc. etn : erzählte er

ihm, mas ihn (neuere 2tu§gg. ihm) fein Bcrr be-

riditet ßu., mas ihr midi beriditet SSeft. Statt

bc§ hoppelten 2lcc. tritt bann enb(icf) £at. nnb
2tcc. ein, unb fo entfielt bic Jett üblidje Stouftrnf=

tum. — $0311 23crid)t, bei Sit. aud) = „33e=

lefjrung", „2lu§funft" : barnadi hätte ia) gerne a,e-

muHt gemiffeu 3. »on bem inerten üicr.

beritten, f. bereiten 2.

Scniftcin, cat8 bem 9cb. aufgenommen; bemen
ift nb. gönn = brennen.

bcvften ft. 8., S^rät. barft, im 18. Safjrfi. and)

nocjtj borft, fiouj. bärftc, im 18. Safjrf). auefj nod)

börftc (Sct)i.). (Sg tft nb.=mb. g-orin = mfib.

bresten, bgl. (Scbreftcu, breftbaft.

f>erttd)tigen „in übelcn Stuf bringen" : ber niarb

oor ihm beriiditiget, als hätte er ihm feine (Siitcr

umgebradit ßü. Seht ift nur nod) abjcftuü)d)cg

berüchtigt' übtid). 33a,(. (Seriidjt.

bciiirfeu totrb uriprüuglid) bom $-ifrfj= unb 33ogcI*

fang gebraucht, es? ift „mit bem Dtefee über eittmä

rüden", bat. mie bic Jtfdje gefangen werben mit
einem fdiäblidicu liameu, nnb mie bic Dögct mit
einem Stricf gefangen merbcu, fo merben auch,

bie ütenfdicu bcrücft jur böfeu Seit ßu.

SJentf JU berufen mar jnnSeM 2()ätigfcit§bc=

3eid)nung = „Berufung", bgl. bic ibr mit berufen

feib burdi beu bimmlifdieu 3. ßu., beiu Sauf Dön
beinern Beruf 511 bem liimmcl (fbäter geäubert:

beiner Berufung jutn IV) Hl. 3u freierer Sßeife

fagt man idi fpüre feinen Beruf in mir bas 511

tfyuu gerabe inie idj fütjle midi nidit baju berufen.

©§ bcjeidjnct bann „ba§ ©cfdjäft,' bic'Xbätigfeit,

tooju man berufen ift", fo fdjon beißu. — berufe».
1

)

„bevbei, an einen bcftimmtenCrt rufen", geh)5b.n=

lieb ttidjt mebr in eigentltd)etn Stune bura) Stuf ber

eigenen Stimme, fonbern burd) iubirefte ?lutfor=

beruug : feine 2Iugebörigeu, eine Derfanrmlung b.,

einen ju einem 2lmtc b.; wo^a berufen fein „bitrd)

innere unb äufjere SSer&altniffe iuo,;u geeignet fein".

2) fieb auf einen b., uriprünglid) SfecbtSauSbrucf=
„apiH'lliereu": ich berufe midi auf ben Kaifcr ßu.;
hoher nod) iöcritfiiuß = „Slbbeuation" ; Dagegen
ift jeyt fid; b. ju beut Sinne abgeblafjt ,jur ©ntöe
einer Befiauptung auf iemaub ober auf eine Sadje

<)Saitt, »eutf^eä ÜBäcterbu^.

bertoeifen". 3) einen b. „üid bou ü)nt reben",

tceldjer ©iun bem früher Ijäufig gcbraud)tcu ab=

ieftuiifdjen $art. berufen = „berühmt" ju ©ruttbe

liegt, bgl. jene berühmte, berufene unb verrufene

Citerarcpodje ®oe.; e§ crfdjeint aud) im übten

Sinne = „bcriirfitigt"; einen berufnen (Scfauge<

neu S(. ©oe. gcbraiufjt b. fiäuftg = „tabeltib Jtt»

redjtocifen", bgl. ich, marb oft freuublidi, oft audi

fpöttifdi über eine gemiffe Würbe berufen, bie id;

mir b.crausiiabm; bn fotltcft midi uid;t fo febr

uiegeu meines ^eitgei^es b. (Snbiid) mar b. =
„mit einer ^auberformd befbredjeu" ; baber nod)

ich roill es nicht b. = icb toiff utdjt burd) meine
2öorte barauf einen berfjäuguigbolleu ©infutfe au?=
üben; unberufen.

berufen „in ber 9!ul)elagc bcr£)arren": fo mirb

euer triebe auf ü\m b. ßu., berubt auch uodi in

uuferm ZXrdjine 3m»u'rmann; je^t unüblid) auf?er

in ctmas auf fidi b. [offen = „nid)t barau rühren",

,,feiue 9htd)forid)uugcu barüber aufteilen". Souft
tft auf (aud) jjubeuen in) einer Sadie b. = „fid)

lüorauf ftüßeu", „)oorin beftct)en". ötatt beS rid)=

tigen £at. fiubet fid) ptoeüen ber SIcc. : bie berutjt

nidjt auf änfjerlicfje Derbiubungen, fonbern auf

bas (Scfiibl fvinpatbifiercubcr (Seiftcr £e.

berüfjmcn anrjb. = rühmen, altertümedtb bei

llf)[aub mic bu berübmft; baher ba§ abjeftibifdje

berühmt, ßänger crftalteu ift fidi beräumen, nod)

bei 0>Soe. u. @d)i., jefet unüblid).

bcfofieit jeßt in uneigentlidjcm Sinuc fobiel tute

„auäbrürfcu", „meinen": biefe 2forte befageu uidjts

anbercs als jene. S)ag Sßart. befagt in ber ftonjlei»

fpradjc = „ermähnt".

befttjaffen. 1) ft. 33. anhb. = „(er)fd)affcu".

®a3ii ba« abjeftibifdje $art. befdjoffen, cigentt.

„(fo ober fo) gefdjaffen"; berattet (bod) nod) bei

©Heller) mic ift es bamit befebaffen (mie bcrfjält

e§ fid) bamit)? u. bergt.; ba^u SBefdjoffen^cit.

2) fdjui. 33. = „zur ©teile fdjaffen".

bcfd)ftfti()CH 311 (Scfdiäft.

bcfdjntcn, 00111 ßenaft gebraudjt, „(bic Stute)

befbvingen" hat mit Schale nidjtg 31t fdjaffen, fou=

bem fommt uou einem a()b. scelo „3ud)tl)cngft"

;

ba3U 33cfdjä(er „^ud)thcngft".

befri) iim eu „in Sdiam bringen", früfier and) bem
Sinne uou „tabcln" fid) nätjcrnb, bgl. laf;t fie aud?

jmifdjen ben (Sorben lefeit imb bcfdiämet fie nid;t

SU., mettu ich beu cErnft mitl fdicr,3baft nehmen,
fo foll mid; niemanb briim b. ®oe. Scfet liegt in

b. faft immer ber Sinn, bafe man jemaub fühlen

läfjt, bafe mau beffer at§ er, il)in überlegen ift.

"Jlnlib. audj fidi b. mie fid; febämen, nod) bei ©aller;

bem cntfprcrijenb befd;ämt,' aud) nod) bei ©alter.

bcfd)atjeu „mit Jlbg'abeu belegen" G)oe. u. a., f.

Scbab.

33c'fd)cib 31t bcfdicibcti ift „Htarteguug einer

Sadjc", „Slustnuft morüber". ©2 loar früher audj

Hb einen llrteilefbrurij in einer geridjttidjen Streit=

fadje übtid). 3c(jt gebraudit mau dS tjauptiädilich

nod) in beftimmten 33erbiubuugen : einem B. wo-
rüber fagen, geben, and) B. ertjalien ; B. ttinu ur=

fbrütiglid) aud) = „3(u8fuuft erteilen", „Jlntmort

geben", bgl. ber U1 irt that B. auf alle meine fragen
©öfingf, fdjon im 16. 3ot)rt). auf bic ©rmieberung
be2 ;',i!trinfen§ belogen; mit (in) ctmas B. iniffcu

cigentl. „bic rid)tige StuSftmft morüber feinten".

— befdfeiben ft. 33. £ie alte 5orm be£ tyatt.

bcfd;eiben ift als 2lbj. ert)a(tcn. ©ä fielen )d)on
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im 2)(I)b. älcei .ftonftruftionSmeifen neben ciitanbcr.

1) einem etwas b. anbb. = „einem etwas jnmetfen,

beftiiumett (3. 23. teftamentarifd))" : idj will eud;

bas Kcidj b., wie mir's mein Pater bej'djiebeu fyat

£11., genieße, was bir (Sott bcfdjiebcn ©eitert;

nod) allgemein in es ift mir (nidjt) befdneben (bom
©djicffai). ßierijer gebort and) ' baS biblifd)c mein
befdjcibcn (fett, md'djcS mit ber alten fjorot be=

tnahrt nnb bann burd) Jlnlcbnung an baS abjcf=

tibifdje befdjeibett umgebeutet ift; bod) crfdjeint

aud) befdjicbcu Seil (@oe.). 2) einen (eines IHuges)
b. anbb. = „einen (morüber) belebreu", JSbta ÜBe»

fdjeib erteilen", llcblid) ift nod) einen abfdjlägig

b. ferner einen wohin b. = „bcorbern", „be=

fteHen", mofür aul)b. aurf) einem b. <Jnblid) fidj

b. = ,,fid) aufrieben geben, begnügen" (cigctitl.

„3iir (5
-

inftd)t fotnmen"). £>ierl)cr ift and) baS ab»

ieftibifd)c $art. befdjcibeu 311 ftetten, toetdjeS früher

belel)rt", „erfahren" bebeutete; bic gegenwärtige
Söebeutiing Icb,nt fid) an fieb b. an. 2)0311 6c=

frtieibeittliri) als 2lbb. bei @oe., @d)i. u. a. unb
Skfdjetbcitljeit, tbridjeS £11. in bem Sinne „(Sx-

fenutttiS" (yvwaig) gebraudjt.

befreiten = fdjeltcu erfdjciut nod) im 18. 3c>brb-
2)a3tt allgemein üblich unbefcbolten.

befeueren. 1) ft. SB., jttf. bon feberen (f. b.).

2) frf)lrj. IB. = mbb. beschern, mit 1 Jttcfjt Ber=

manbt, bagegen biellcidjt mit Sdjar. S3oltStüm=

lid): ba haben mir bie Befdjeruug lt. bergt, bon
ctroaS Unangcneljmcn; ba liegt bie gairje Be-
fdjeruuj (ber ganse ftram).

befdjtrfeit. 1) mit gleichem Dbj. tute fdjicfcu

„in Crbnung bringen", Ijäufig bei £11., bgt. bc-

j'djirfe bie gai^e IDobttuug unb alles, was briuueu

ift; fedjs (tage follft bu arbeiten unb alle beiue

Dinge b.; befebitfe beiu liaus (orbne beinc 3(u=

gclegenbetten); pmcilcn nod) in neuerer ©pradjc:

bafj ich feinen (Barten bcfdjicfc <Sd)i., ber fein früh

cSefdjä'ft befdiieft llblanb. 2) mit einem bnrd)

be- bebiugten ' Slcc. a) „nad) jemaub fdjicfen", p
fid) entbieten": uiiermiiblidj befdjicft' id.? fic ©d)i.

b) eine Perfammlnng b. „Vertreter 31t bcrfelbeu

fdjieten", jefcj bie allein üblidie Söcbcutung.

befdjiefjcn autjb. unb nod) fübb. (anbfd)aftl. iutr.

=
(
,t)inretd)en", „ctoaS nü&cn". befeboffeu fein =

„mtt <2d)ief3tnaterial berfeben fein" (iSoc).

SBcfdjlag 31t bcfcblagcu
, f. b. (Jigeniümlid) bei

£c. (Dfficiere ron allerlei B. (= S(rt)._-- 6e=

fdjlagen feiten = „bebauen": wenn ein Zimmer-
mann einen Baum abbauet nnb befeblägt unb
fcblidjtct benfclbigen woty Su. @}cibö'f)uTid) ift

etwas b. = „eS "mit einem (Segcuftatibc berfeben,

ber burd) Schlagen barau befeftigt wirb": einen

Sdiub mit Hageln, ein $a§ mit Keifen b. 2C, be=

foubcrS ein pferb b.j ba*U Sefdjlaa, tjufbcfcblag;

aud) ein (Serüft, mit fdjwa^em ündj bcfdjlageu

@d)i. SBobl öom §iifbefd)Iag ausgegangen tft"bie

bilbltdjc ?(ntrenbung in gut befdilageu in etwas
= „n>of)I bcluanbcrt". Slbblaffung' einer urfprüng=
lieben ftnnltdjen SSorftellung liegt in ber früber
üblid)ett juriftifdjen watteniitnq tum b. = „mit
Slrreft belegen" ; bafür [eftt mit J3efd]lag belegen,

in Befcbla gnebmen, bie bann cmd) uidjtjuriftifd)

gebraudjt werben: er ift bur* biefc 2Jrbcit ganj
in Bcfdjlag genommen. 3" ber Säaerfpradje:
ber ßirfdj befdjlägt (fdjluängert) bic fjiubiu. 3)cau

fagt ferner $euditigfeit befdjlägt bie .Jeuftcrfcbeibeu,

Sdjimmcl bas Ittns (fc(jt fid) barau feft); aud)

bie ^cufter bcfdjlageu fidj; am geroöljnlid)ften bie

,\
:

eufter finb bcfdflageu it. bergl.; inbeut bicfc§

eigentl. paffioifdic ^Berf. a(§ intr. aufgefafit mürbe,

eraaB fid) cnblid) aud) ein bie ^enfter befdilageu.

bcfd)ticfjctt. 1) im eigcntlid)eu (Sinuc (mit

3d)!ot;): eine (Ebiir, ein Bans b. nur nod) laub=

fdiartl.: baäit *efd)fieftcriu = .©anSpüerin".
2) .\>ünfin unir eB früt)cr uncigentl., wo mir jetjt

umfdjliefjen borjieben, ögl. eine 5tabt, bic mit

einer lllauer befdiloffeu war Uli., bes paffes, ber

auf beibeu leiten ron Reifen befdiloffeu ift OSoc,

bcfcbloffen fic eine große ITtcngc ^ifebe 2u., bajj

mieb ber tierr hatte in beiue liäube befdjloffen

Sit. SJttbf. we\m id? meines Dafeins ganjeu
Kreis im fdimalen Kamne ber (Segeuwart bc>

fÄIoffen febe @d)i. 3) ift e8 ©egciifafe 311 „er=

Öffnen", „anfangen" ff. fdjliefeu 4, 5): einen §ug,
eine l\ebe, ein f chriftftüdP, uaiucntlid) fein £ebcn

b. 4) Am gcmßbulidiftcn ift e§ jc^t = aI8 Oieiiiltat

einer Beratung, einer Ueberlegüng feftfefeen: er

befdjlofi 311 bleiben, 538fes b., befdjloffene 5ad?e.

Xnjn »eföjhtfj. 1) bie Kaffe ift unter meinem
23. (Soc.; fo bat fic einen Bären unter ihren B.

herein betrogen öoe. 3) 311m B. f)äufig in ?ln=

runbtgungen bon i*orftcllungcu. 4) am üblidiften,

Dgl. einen 8. faffeu, 311m B. erbeben.
'

bcfdjmttjeu „befdmutyen", im 18. 3«brb- nod)

üblid), Ianbfd)aftl. nod) fpätcr; Dgl. fdimcifjeit.

bcfrfjnelleH lanbfdjaftl. = „betrügen (Bürger,

SSojj).

bcfn)önen, ältere, nod) bon 3)id)tem be§ 18. 3«b>'b-

gebrauchte "jortit = befchöuigen.

bcfdjränten, f. fchräufc'n 2. S8ci 3>id)tern tritt

nod) sumeileu bie u'rfprünglidje fiuulidjc 3lnfd)au=

1111g gerbot: auf grüner lllatte, 0011 Reifen bc>

fdiräuft (Soc.

bcfdjreiben anbb. „etma§ aufgetauten" ober „S(uf=

3eid)uiiugen worüber tnadjen": bic jetot mit Hamen
befebriebeu finb iht., bes (Scfetjcs Werf fei be-

trieben in ibrem fersen £u., Itlofe befdjrieb

ihren 2lus3ug £11.; barau§ ift bic je(3t getbobn«

licfje Bebeittung „fdjilbcru" entfprungen, mobei bic

lUirftcttung einer Sluf3cidnnmg suriirfgetveteii ift.

2J!it anberer Slrt bou Cbj., abl)ängig bon be- fagt

man eine flafel, ein Blatt b. SJcobcru ift einen

Kreis, ein bicreef b. 11. bergt.

betreten, früber häufig gebraudjt. 1) „öefebrei

über jcinaub, namentlid) einen S5erbred)er erbeben,

um bic Seiitc berbeisurufen" ; ein bon ($oc. benubteS

©pridjlnort: blieb ber Wolf im Walbc, fo wiirb'

er nicht befdn-iecu. 2) „laut loobon reben", baljer

= „berübmt ober bcrüdjtigt madjett", bgl. bot

Pater auf Uufoftcu bes Sohnes 311 b. unb 311 loben

®oe., nietnaub wirb uns bann b., bafj wir's uns

alleilte gönnen @oc.; bgl. perfdjrcicn. 3) nad)

berbreitetem Slberglaubcn „burd) 31'ortc eine utt»

beilbolle SBirfuug morauf ausüben": wir wollen

es nicht b. @oc. $n 2 11. 3 bgl. berufen 3.

bcfdjummcln bulgär = „betrügen", moI)l au8

ber ©aunerfpradjc.
befdjuppen bulgär = „betrügen" au§ ber ©au=

ncrfpradje; 311 fdjitppenl?

bcfdjniercit, 311 fdiwer. Slnbb. ift fidj b. = „fid)

befdjtbcrt fül)leu", baljcr „fid) ftränbcu" : bcfdjwerc

bieb nicht, bie Krauten 311 befiicheu £u. *cfd)it)crbe

bat' hoppelte SSebeutung, je nadjbcm e2 fiel) 3"

befebwercu ober 31t fidj befebweren ftcHt.

bcfdjttiirfjtiflCH ift im 18. 3abrf). au8 bem 3tb.
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aufgenommen. ©? cntfpridjt einem mfib. swiften,

mirb aber jctst Dom Sprachgefühl an fditueigeu

angelehnt ipoetifdj erfcftciut aud) einfaches fcbrolcfj=

tigeu llllb fdjttn&tcu.

"befflfniürcu Hellt fid) 311 fdimörett mit etitfpredjcn»

bem Sinne in eine Zlilsfage b. it. bergl. ©d)on
älter aber ift eine ikiiuenbuitg, bie auf eine all»

gemeinere ©rbbb. Bon fdiroören (ctma „feicrlid)

reben") jirrüersugebett fdjeint. (J§ bebeiltet „uad)=

bviirtlid) (uriprüugltdj tnobl immer unter Jlnrufung
©otteg, ber Jpciligen 2c.) roo^u anfforbern". Taran
fd)lic|t fid) b. unter Stntocubutig uon ,'^übermitteln
(^uerft in mb. Quellen).

befcf|cn. 1) = befcbaiieu, beficbtiaeii. 3tt ber

Söibel ift cg öfter foBtel irie „befuchett", Bgl. lafj

uns niieber umziehen nnb Htifere Briiber b. 9Hd)t

mehr üb(id) ift e§ mit abhängigem ^ragefatj:
befiebe (= fiel) Sit), mic bu ben Splitter aus
beines Brubers 21uge ,iebcft. Stöbern Bolfgtümlid)

ift prügel b. it. bergl = „befommen". 2) fid; b.

= „fid)" umfefien" : er fei hier frei, fömt' überall

fich hier b. Sc. ; nid)t mefir' red)t üblid).

ißcfeii ft. 2Jt. = mfib. beseme fefitn. 3Jt. @oe.
gebraudit nod) mit Bcfemett gefehrt, auf Bcfmctt
aerittett. B. ift ftubcntifdier SutSbrucf für eilte

Sttagb, and) fottft für ein 3Käbd)ert. Sllg ©cfiimpf=
luort für ein böfeg SBeib Böllcubefett.

befeffen, f. beftfcen.

bcfiriftigcit, 31t Sid;t.

befutnen, ftd]. 1) abfolttt „31111t SBeroufjtfein

fommen" im ©egenfafe 31t DBnmod|t ober ©eifteg=

abmefenheit, bgl. bamit id; nid;t mid; erft befiunc,

bann von Sinnen fommc @oe., idj ratig midi

folrbem Schlafe p etlichen, unb idj befaiitt midi

©ha'miffo. '2)nsit bag abjcftiBtfdjc bcfomtcit, tnel=

dieg alfo cicjcntl. jemaub bejeidmet, ber bie Bolle

öerrfdboft über feine ©eiftegfräfte hat. Tafür
fübtueftb. befinnt. 2) mit 85e§ie|img auf einen

beftimmteii ©ebanfen. a) mit lötjie|«nfl auf ettnag,

toaS man in bie (Sriuncruug 3urütfrurt, luobci cg

eutmeber bie Söemüfiimg barum anSbrürfen faun
(befiuue bidi) ober bag ©eitrigen biefer SBcmüfiung

(jefit bcfitiuc id; midi). Scan fagt jeöt ftd? auf
ctmas b., mofür früher ber ©cn. ftefien fohnte:
it-,t befittu' id; midi bes Siebes, bas 3bttctt gefiel

SBi., ^fi« ntajejtat bcfiuticit fid; iMclicicbt'nocb

jenes Porfalls ©d)i.; ftatt beffen' BereingeU bei'

?lcc. fottttte midj's aber nicht b. G$oc. SBr., uietttt

idi mid; fie noch recht bcfitiuc ©oe. S3r. b) fei«

teiter mit SJejiegung ' auf einen (furfdjlitfj, mit
©cn. : als Pater §eus fieb gliieflidi einer £ift be>

faun SBi.; allgemein ift fidj eines Bcffcreu, fid;

attbers b.; uitgemöljnlid) leioefter ftebt ftill, plöt?-

Itcb befonnen („311 einem (Smtfdjlufj gefommen")
@ri)i.; entlpredjenb fdjuell befiuut SBi. 3!eu ift

er wirb fidi b., bies 31t tbutt = „er Inirb c? fid)

erft überlegen, cfie er bieg t^ut", „er ruirb c8 nidjt

fo leidjt tfiitn". — IBefinniing, ftettt fid) 31t 1, uit=

geiuölntlid) ift na* einiger Sefinnung ©oe., in=

beut man 51t 2 üiel'mcbr ben i'ubftnutiüicrten 3nf.
gebraudit.

iBcfitj, erft fpeit üblid) gemorben, 31t bcfirjcu im
getuöbnlidjen ©nute (älter Bcfitmng). SSerbtn»

Bungen : im Befitje fein, fieb in B. fegen, B. nehmen,
ergreifen 11. a. 3m 18. ^al)rl). im B. fein =
„bie 9Jtad)t toOHt Ijaben", „in ber Sage fein" : ber

Sängerin, bie fdiott im B. 311 gefallen mar Söi.;

Pgl. ferner fo fegte er firh, in ben 8., ben übrigen

ifyre Bollen jnjuteilen @d)i. 8. ift and) = „lua§

man befifet"'= Befiötum. — befi^en feiten im
eigentlichen ©inue: mtb ftubet bann noit einem

!Tiüf;iaaättaer ben Sdjatteu breit befeffen ©oe.

©ine (Spe,5ialifierung itneigeutlidier iWrluenbung

liegt uor, menn man fagt ein böfer (Seift u. bergl.

bcjifitibu; nteift nur paffiPtfctf: r>on einem (Seifte

befeffen ' fein nnb befeffen abiefiiuifdj; Bgl. aud)

meine Jlnfdilägc, bie mein fym befeffen haben
£u., fo laug' bte Hache meinen (Seift befaß @oe.

§crncr tuar ctmas b. = „jum Semohnen nepmen",

nnb bann = „betuohiten" ; l)äufig bei Sit., pgl.

bebt an einzunehmen uttb 311 b. bas £aub; (Sott

mirb bie Stäbte 3»('a bauen, baß mau bafelbft

mohtte unb fie befiße; Dgl. ba^u unb toill bir

geben bas £attb 311 einiger BefiRnug. S3on hier

aus I)at fid; ber ©inn „311 eigen pabeu" entmirfelt,

unb e» tnirb in ber neueren ^}eit nid)t mcljr blof;

uoit liegenben ©rünben gcbraitd)t; man fagt Diel),

(Selb, DtrmSgen b., aud) eine gute (Sefuttbbeit,

gute (Eiacttfdiaften, aalent b. je. 3m 18. Qaljrl).

ift fidi h. (und) franj. se possöder) = „fid) in

feiner
' ©emalt Ijaben, befjerrfdfcn" : b'er galt's,

ftch, 311 b. 2Bt., niemanb befaR fid) mehr als biefe

Jfrau ©oe. Slnljb. gab e8 intranfittüc? b. =
„fißen bleiben" ; baju uncigentl. einen üagelöbncr,

ber uiracnb befeffen (nngefeffen) ift 2u.

befonber Slb|. (niemalfi al8 «ßräb.) ift fpätmbb.

aufgefoinmcu ftatt bc§ älteren sunder (f. foitber)

unter ©htfluf; beS fd)on fiitljer uorbanbenen 3lbP.

besunder = uf)b. befonbers. (*§ ift junädjft =
„uon anberetu abgefonbert, getrennt": an einem

befoubertt Ort 2u., befonbre Wem 2u.; bann
gcmöfinlidjer = „Bon eigenartiger SSefdjaffenbeit"

:

befonbere ilmftäube, Sdiicffale, maßregeln 2c.

;

cnblid) = „Bon auftergenuifpilidier, IjerBorfagenber

Sefdjaffcupeit". ©ogu abüerbial iusbefonbere. —
bcfonber§ mit fefunbäretn 3 = ntbb. besunder.

1) = „gefonbert", „getrennt": bas Dolf mirb b.

mobnen Sit., er nahm ihn rott bem Dolf b. Sit.,

er eutroieh b. in eine lüüfte Sit.; nod) ie^t jcbett

b. prüfen, aurebeu 2C. 2) gemöfinlid) in ber

neueren <Sprad)e = „tu tferBorrageitbcm SJcaiie".

3lnd) präbifatiB mirb b. gebraud)t tnie ein Slbj.,

beut attributiBcn befonber cutfprcdjcub: bas (Effett

mar nicht b.; im 18. 3a()r_b. aud) = „eigentümlid)",

„fonberbar": es ift b., baß bei ben Jlltctt auch, orale

Säulen im (5cbraud)c gemefeu StMufelntattu.

befuiiiteit, f. befhtnen.

beforgen mit jmei ©djattierungeu tnie Sorge,

forgen (f. b.), aufjerbem mit berfdjiebenen Strien

Uon Dbjefteu Berbunben. 1) a) mit rcflcrfBem

Cbj., iitbent bie eigene SBerfott als bagjeuige ge=

faf3ttnirb, um baS man Sorge empfinbet, tBäbrcnb

ber ©cgeuftaub, ber bie @orge erregt, burd) ben

Seit, ober burd) einen <Sat5 anggebrürft tuirb;

häufig a:tf)b. : beforgett fid; feines Schwabens Su.,

fo barfft bu bich nicht b., baf; er bich töte Sit.,

fie beforgett fid), man mürbe ihnen nietjt (Slaubcn

halten Sit.; nod) bei 2e. : idi mäfte mich ber

cScgenfrage b. ?luS beut älteren refleriöen ®e=
braud) erflärt fid) beforgt fein (um ctmas). b) 3n
ber neueren 8*W (P°<b au<b fdjon mbb.) ftefjt als

Cbj. ba8 eB. beBorftehcnbe (5reigni8, tueldjcS ©orge
erregt, fo baf? b. mit befürchten Bcrtaufdjt luerbeu

faun: einen Unfall, etmas Schlimmes b., id) be=

forge, bafj es 311m Kriege fommt. 2) Sll§ Dbj.

ftebt ber ©cgeuftaub, für ben man ©orge trägt:

5*
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ein (Sefcbäft, bas Bausrocfen, bieKiubcr, bieKüdic
b., lüeitt b. = „Ijoleu" ober „fonunen Iaffcn .

Tiefer ©ebraud) war al)b. nnb nifjb. , aber

nitflt anl)b., ift alfo bon neuem aufgefomtttcn.
— Sßon ben abgeleiteten Snbftautiben (teilt fid)

SkforrjntS 31t 1, ätefornuttg 311 2 ; bod) finben fid)

8lbmeid)iingen babou, bgl. bev (Sricdjc martert

uns mit ber greulichen 23eforgitug, ber arme
pbiloftct werbe ohne feineu Bogen auf ber wüfteu
3nfei bleiben muffen 2e. £0.8 2lbj. (Slbb.) bc=

forflüdi crfd)cint aftib nnb paffte: bem bcforglidjcu,

furdttfamen 3"ben 2t-
(

^ü\) ihr beu Surfen euch

b. betft Sd)i. — eines beforglicbeu ITtifjoerftanbes

3öi., beu beforglicben Schaben Sc., wegen ifjrer

bcforglidjen folgen (Soe.

befpreifjen. 1) einen (etwas' b. = „feine 2iterte

an jemanb ridjten". ?lnf)b. tft c8 iiblid), Bio mir
ie(3t cinfad)e8 fpreeben ober aufpreebeu gebraud&en;
in neuerer Reit nod) Don feierlicher Slnfprachc:

beu hoben Schatten 311 b. Sdji. ; allgemein mit
teestetter SBejictiung auf sauberifebe ober fmnpa=
tljctifdjc SSirnmg : einen Kranfcu ober eine Krauf
rjett b. Skraltet ift and) einen um ettoas b. =
„anfpredjeu", bgl. ttod) 3U tbutt, warum mir ö2ud>

befpreeben 2Bi., als er ron beut 2lbtc bicfcrljalbcit

befprodicn murbc 2)tofcr; SSM. fagt mit SScranbcr»

itug ber Stonftrufttou irbes fd?8ne Kinb, bas unfern
Scbut; befpriebt. Slltgemeiit

'

ift fieb (mit jemanb)
b. (rejiprof). 2) etwas b. = „über ettea8 fprecheu"

:

eine Zlttgelegeubeit, einen plan, ein Such, eine

Jluffüliruug "b. Veraltet ift b. = „aiiebebiugcn",

fpe^ietl „burd) Söeftclluttg tu 2kfd)lag ttelnucn"

:

ber ßerr (Sraf b,abc bas ganje Wirtshaus bc>

fprodjett @oe., ber guäbigen jtail habe ich, für
bas neue Stürf eine £ogc befproeben @d)i.

befprtnaett, tum ber ©egattung gebraudjt: ber

ßeugjt befpriugt bie Stute.

be)|er, f. gut.

beftallcn, «eftattimg, f. befteiten.

SSeftanb 311 tutraiifitteem befteben. 1) ,,2kr=

bleiben in einem Ruftanbe", am üblidjftcn 111 23.

baben, ron 23. fem; bgl. beftänbig, 23eftaubbeit.

2) „©cfamtbeit be8 Sterijanbenen" : im gorftroefen
OZicbeub., üauueub. K. ; Ifarcttb., Kaffeub.; Ebatb.
Ta3it 23eftaubteil. — beftanben, f. befteben lb 11.

3 c. — äkftnnbftcit, im 18. 3al)rh. ät)'nlid) gc=

braud)t loie 23eftattb 1, bgl. bie allgemein befauntc
53, ber ilbaraftere Sc., nichts ift ron Dauer tmb
53. 2J!cubclSfoI)n , ob er biefeu (lugeubbilbcru

immer genug 23., 3nbteibualität gegeben Jperbcr,

weil bie Seele Daner nnb 23. in fid; fclber bat

@d)i. — beftänbifl 311 23eftanb 1 : ein b. ßaus, ein

23ilb, bas b. fei Su. ; allgemein beftänbiges Wetter,

(Semüt; fei b. in beinern IVort Sit., fie blieben

b. (Slbj.) in ber 2lpoftel £cbrc Sit. 3't bet' neueren

©pradje ift e8 = „immcrinäbrenb", „fid) immer
toieberljoleub" : er tft in beftänbiger ilufregung,

er bentü^t firb b.

lieftütijieit, an ©teile eitteö älteren beftätcu oe«

treten, 311 ftet, ftetig. Urfprünglid) ift bie f&c-

beututtg ttod) aEgemehter, ber bc8 9lbj. entfpredjenb:

alfo marb CSptirous 21tfer 2lbrabam 3itm eigenen

«Sitte betätiget (burd) Settrofl übergeben)" Sit.,

idj toill feinen Stuhl b. ewiglich, Sil.; bafj er fidj

aufs neue in bem O^ulfcbliif) beftätigte 2Bi.,_ wie
beim alle biefe Derhältniffe immer met)r beftätigt

würben tSoe. ; bie DetertnatanfiaH in 3eiw bc=

ftätigte fid; ©oe. 3» ber neueren Reit ift e8 eut=

Webet „burd) Bitftimmung red)t8fräftig madjen":
ein (Sefet;, einen Pertrag, eine Wahl b., aitd) einen

als Bnrgermeifter b. ; ober „burd) ReugniS ober

lljatfadjen al§ ridjtig crlueifen": ber §eugc be-

ftätigt bie Jlttsfage bes yugeflagteu, bas iScriidjt

beftä
r

tigt fid).

beftättcit „begraben", 311 Statt 1 mit @pC3ia(i=

fierung.

beftcrf)en crfdjeint feit beut IC. 3ahrh. juerft füb=

meftb. in beut fiente üblidjen «Sinne, beffen <mt*
ftefiunfl und) uidit befriebigeub gebeutet ift.

iScftcrf be3eid)]tet eigeutl. ba8 5UItera I' '" oa§
et)na8 gefterft luirb, bann aitd) ben Sn^alt beSfelben

itnb fo eine 3ufammcngef)örige SKenae uou ©erat.

befteben. 1) intr. a) „311m ©tenen fommen"
nur mtljb. ; alfobalb befnmb ihr ber ölutgang Sit.

b) „im ©teljett berljarren", im eigentlichen (Sinne

aufib. Xanari) ift e8 = „Staub fjaltcn", „Sltt=

gi'iffen itnb S3cfd)äbigungcn ttidjt unterliegen" : feitt

üicr fouute oor ihm b., nod; ron feiner lianb er=

rettet werben Sit., wer fattu wiber bie Ktitbcr

c£uafs b. ? Su., ber (Serecbtc beftebet ewiglid) Sit.,

ber cSottlofcu liiittc wirb nicht b. Sit., Ünfdjläge
befteben, wenn mau fie mit Jutt führet Su. ; fo

lehre fie (bie (Slocfe) bafj nichts beftebet Sd;i.,

Schönheit oergetjt, U-ttgcub befteht Spridilu. ; l)ier=

her aitd) in einer Prüfung b.; ferner ba8 in ber

!8ibel nnb battad) aitd) fonft läufige ironifdic mit

Sd;aubcu b.; ba8 S)3evf. mit fein umfdn'ieben : alle

jene Sadjwaltcr ber llleufdteeit fiub fd;led;t genug
gegen bie J3erebfamfeit feines Kummers beftanben

Sd)i., biefes HTäbd;eu ift fertr wohl beftanben öoe.

;

je^t ttorbb. mit haben. 2Nit einer anberen Sd)at=

tieruug ift b. = „beljarrlid) feitt": berfelbige ift nicht

beftanben in ber IPabrbcitSu.; allgemein auf etwas
b., nnb 3)uar ift baoet bei £at. ba8 llrfprünglidjc

nnb cigentl. 9cid)tige, ügl. auf ben Kupfern beftebe

ich, nicht weiter @oe., bod) finbet fid) aitd) ber s
Jlcc.,

inbeni ber ©cgcnftaitb al8 ctroa8 erft ferfteebteS

eridjeiut: tioA beftanben bie ^rattett.iimmer auf ein

paar golbencr Schwingen @oe. ; ain üblid)ften ift

barattf b., wobei alfo "fein fiafu8 311111 SSorfdjein

fomtitt; im sperf. Scfjluaufen jWifcfjen fein itnb

haben : wie oft bin id) nicht barattf beftanben Sc. —
wenn bie Hegieruug feft barattf beftanben hätte

©oe., bie8 |e|t ba8 Üeblidje. öcmöhnlid) ift b.

abgcblafjt = „erjftieren", ohne baf; eine SBebrolntng

bott auleit ober eine innerliche tfnergie in ^vaqe
fommt: in bietet Stabt befteht ein Percin, bie

(Emridjtnng befteht fd;on lange, bie beftcheubeu

(Sefeüc :c. " Kine äljnlidje Jlbblaffung liegt bor in

b. in, menu ba8 2Bcfen einer ©ad)c, b. ans, wentt

bie Jette btefelben angegeben »erben follen. Ter
lliitfdircibnug be8 ^Berjf. burd) fein gemäf; erfdjeint

ba8 $art. |Serf. juloeuen attributib, bgl. ber fm-,j

oorber beftanbeuett ßofpcrbältniffc ©oe. 3d))nei3.

ift e'8 = ,jsefet5t", „bewährt" : ein paar beftanben«

ntämter $eft. 2) tranf. a) 3m Slufdiluf; an bie

SSerteenbung bon ftcheu für beu Eintritt be* ;\\i=

ftaubeö (f. ftebett 1) iß e8 anl)b. Wie nilib. =
„angreifen", altertümclnb and) nod) in neuerer

Reit, b) 3m Jlnfd)litf; an fteheu aI8 Ruftaub8=
beaeiebnung ift es = „überftelien", „auäljaUen",

„glücflidi 311 (3-ubc bringen": ein Jlheuteuer, eine

iScfabr, befonber8 eine Prüfung b.; bgl. norb

er bat i£itd' beftanben, was Feiner befteht Sd)i.

c) 3u ber Spradje ber ümib= nnb ^oviimirtidiaft

erfdjeint ba8 ^Jart beftanben = „be)nad)feu".
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beftctlcn in Dcrfdjtebenen gmtftioncn, beren äkr=
bältttig 31t etnanber ntctjt ganj flar ift. £aS ba=

ncbcnftebcnbc Dbj. fann Bon ftellcu ober Bon be»

abhängen. ©rftereS ift ficr)er ber %aü, Wenn c?

in ber Sibel beißt betteltet Hlänncr ba ror; Icfe=

tercS, wenn man in eigentlichem Sinne fagt einen
plag mit (Dfd)en b.; ferner in eine mobl beftefftc

SEafcI it. bergl.' Jpierfier 511 jieljen ift toofy audj

roie ift es bamit beftellt? u. bergl. 2lud) bas ^elb
(ben (Satten k.) b. meint Jtir>r)l „mit ^fdmjen
ober ©amen lieferen" ; Bgl. mit Beilfrautern be-

ftcllt ©oc. dagegen föttntc ba» bib'liidje fein Ejaus

b. (Bor beut Stöbe) Bon bem ^urerfüftclleu hergc=

Kommen fein. @S crfdjeint and) fonft in beut Sinne
„orbnen", „3itved)tmad)Ctt": ba gebot mir ber

Sd)5pfer aller Dinge, bcftcUtc mir eine Wohnung
L'ti., fo and) 31t faflen nad) bem Urtcrt bat; fie ihm
lierberge bereiteten ; bort mögen lliaurer fia) unb
jenen mäfjigc lüerfftätten b. (wie berftellen) @oe.,

read) einer gcrotffeu (Drbimtig fällten bic neuen
(Sräbcr beftellt roerbcu (Soe. ; 3br l^cxbt hier roeiter

uidns mehr 311 b. (ansuorbtteu) Seht. Sclfr gewöhn-
ltd) loar e8 früljer, jeht weniger üblid) mit perfön=
lidjem Cbj. = „für ein ©ejd)äft beorbern", „in

ein 9lmt etnfetsen", Bgl. meldje mir beftelleu ju
biefer Xtotburft i'n., Arbeiter, bie beftellt finb am
Saufe bes lierru l'u., tafttt mar beftellt ein großer

CBrof Sd)i.; baju gebort baS Sßart. in älterer giorra

beftnttt (triobjbcftallt), toogtl scftaltung unb enblid)

ein neue« Sßräf. bcftaltcu gebilbet ift. 8m übltdjftctt

ift jc(5t jemanbeu mobin b., EDaten, einen ZJnjug,
ein paar idnilic, einen plaß im eLbcatcr b. lt. bergt.

SRan fagt aber aitd) einen Brief b. = „an ben

Äbreffaten abliefern". (Srüße b. fann fein „aus=
ridjtcn" ober „auftragen".

beftimmen ift fd)on bei 2u. üblid) = „burd)
munblidje Steufjerung feftfefäen, auorbnen"; betfiu.

aud) aufs ^elb, babiu er Zlaotb beftimmet (be=

fd)tcbeu) hatte. SBeiterJtfn ift eS and) „nur in ®c=
bauten feftfetjen". (Ettoas (einen) 311 ober für ctmas
b. 3« ber neueren wiffcujdjaftltcbcn Sprache feit

SSolff ift b. = „genau fefrfefcen" : einen Segriff,
eine pflanze b.; bal)er eine beftimmte 3*b,I, (Sföfjc,

Jlntmort 2c SKobern ift aud) einen rooju b. = „be=
wegen", „ocranlaffcn" (f. fthnmenS)? aiid)fid;mo^i
b. = „entjd)lief;cu"; bnber er ift febr benimmt in
feinem Jluftretcii u. bergl.

beftreiten. 1) „gegen etwas ftreiten", frülier bem
urfprünglicbcn Sinne Bon ftreiten = „fämpfen"
cntjpred)eub : 311m l\Mf, bas uns beftreitet i.'u., er

bat bic CErjore beftrittcu l'u., ben .Jebtb, ben er

beftreitet Sd)i., roie 311 l)aufe beitritt er VOiüt&x
unb Käufe ©oe. JJeei „mit äßorteu gegen etmafi

ftreiten", „für unrtdjtig erHaren"; ungewöhnlich,
mit pcrföitltri)cm Cbj.: beftreit mich, ivcuu idj Uu<
rcd;t habe Sd)i. 2) aul)b. = „für ttXoai urciten";

bnraus abgeleitet ift bie Söebetttititg „leiften": er

erhalt fo piele öZiulabuugcn, i>a% er faum ben
jebntcn (Zeil b. fann 2Bi. ; allgemein bic Hoffen,
beu Jlnfroanb b.

bcftürscit. Ter jeüigc Sinn mirb IjerBorgcgangeu
fein aus ber üöcbcutuug „mit ctmaä Umgeftülptem
bcfdiütten" (f. ftürjcu 1). (gg ift früljer aud) =
„übenajdjcn" oliue Unaitnelnulidifeit, Bgl. oou
ibfrer augeuebmeu 23cftür,iuug Vettert

bcfud)cu annb. aud) in bem Sinne „bitrdjfudjcit",

„bnrd)f orfdien" : bau fie beiu I)aus befuebeu (äsulg.
scnitiibnntur) 8u., bu prüfeft mein ^erä unb bc>

1 fudjeft es bes Hadjts Sit. Saju Sefud); im

|

18. 3abrl). ift üblid) 33. geben = madjeu, abftatten,

aud) 33. ablegen (2Bi.).

betaaeu, ein al)ttb. üblidjeS Jßort, loeldjcS @oe.
einmal gebraua)t, aber in eigentümlidjem Sinne:
roolltc (Sott eudi mel)r b. (mit 2agcelid)t Berfetjen),

glänztet ihr tr>te id; fo belle.

beten =^ ml)b. beten, ,31t bitten. St. Berbinbet

e§ mit blofsem £at.: bir (= 31t bir) beten un>

ftcrblidje irtenfdjett.

bcth,ätigen
f

ein junget 2Bort, loeldjcS befonberg

burd) Öoe. üblid) geworben 31t fein fdjeiut. @r
gcbiaitdjt ti aud) in einem Bon bem heutigen etluag

abmeidjenben Sinuc= „burd) Zljatfadjen belBeifett":

einige 3t»cibcutigc Perfucbc, melcr/e bic <£igenfd)af-

tcu eines Diamanten b. follten; ein Keifetagebua)

ron Reiter, bas mir aufs neue bic llcbcrjcuguug

betbätigte (mid) in ber Uebcqeugitng beftärfte).

bethün, Bon @oe. einmal beä $ynrallelismuö

megen gebraudjt: fo lllandjcrlei 311 bebeufen unb
311 b. Souft fieb mit einem b. = ,,ftd) mit jeutanb

abgeben"; bagii betljiilidj „freuublid) entgegen«

fommeub".
betonen bei (Soc. einmal = „in üöhtfif fegen".

betrad)tcn ift ber @rbbb. oontradjteu entfprcd)enb,

urfBrüitglid) „über etmasS nacbbenfeit", Bgl. gebenfe

ber oorigen §cit unb bctradjte, roas er getbau bat

iln., betradjte immerbar iSottes (Scbot üü. ©rft

abgeleitet ift ber Sinn „mit beu Äugen befcbaucit",

ber uns jeyt als ber nrfprüuglidje erfdjeint. ©rft

in junger ;}eit au§ beut 33crb. abgeleitet ift S8etrad)t,

urfBrüitglid) ©ort ber .sianileifpradje, in beftiutmten

akrbutbuitgen üblid): in jcbcin 33. (in allem 33.

Sd)i.), in 33. 3teben, fommeu; für in 33. mit @en.
(doL in 33. ber fdjöneu Seele 2!>i.)' ober mit ba^
3iel)eit Wir jefct in 3tnbetradjt Bor. griu)er alö

SetraAi nürb in beut glcidjen Sinne SBetrathtmtg

Bermenbet, meld)eä jetit in bcmfelben uitübltd) ge=

morben ift, Bgl. bie obige
vVabcl ift in mcl)r als

einer 33. ein mi|;luugeuer ferfud) £e., mas ber

König in 33. ber Kirdjc ift üe., tu 33. auf bas
03ameße^ fo fommeu fie (meine ©rünbe) in feine

33. Sd)i. Da8 Slbj. beträd)tlich (älter alss 33ctrad)t)

ift eigeutl. „tBa§ in @rtoagung 311 jieljen ift".

befragen. 1) ftd? b. in beut heutigen Sinuc
jung ; anl)b. fia) eines IHuges (mit etmas) b. =
„moBon leben", „luomit ausfommen" unb fia) mit
einem b. = „mit einem 3itrcd)tfommeu" (Bgl. otv
tragen), nod) bei Soe. (33r.) mit (SSfdjen toill ia)

ini* fdjon b. 2) 3«ng ift aud) b. = „aitsmadjen",

„fiel) belaufen auf"; Bgl. tragen 2 e, aust. 2c.

XaraitS erft gebilbet Setrag.
betrauen, einen womit, urjprüttglid) einem ettoas.

Üktrcff, f. betreffen 3. — betrcjfcit. i) „bei

ciita' Il)at, einem »ergeben treffen", „ertappen".

2) „einem jitftofjcn" (Bon ituangenebmcu Sd)iel=

falen). 3) „angeben", „iöesiebitug 10031t babeit",

befonberS im Jtanjleiftil gebraucht: bic 5aa)c bc
treffenb, roas bas betrifft ^anbetrifft). 1ia$\i Söc=

treff
SM., al§ lleberfdjrift über bie Eingabe, looBoit

ein »,'lftenftücf Ijaubclt
; ferner in biefem 33., tu 33.

beffeu. 4) 5)a3 abjcttiBtfdje i)5art. betroffen =
„unaugcttel)m übcrrafdjt" fdjltcfjt fia) IboIjI am
nädjften au 2. an.

betreiben. Gktoöbnlid) = ,,fid) luomit abgeben":
ein (Scfcbäft, ein (Semcrbc, ein Stubium b. liaju
Betrieb, woraus Inieber betriebfam. S'^rner =
,,fid) bemüben etmas 31t Staube 311 bringen" : bic
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Seförberuug jcmaubcs, eine betrat b. ?litd) bagu

Betrieb : es Ift auf feinen B. (üblidjer feilt Betreiben)

gefdje^cn. daneben = „bcfcbleuitigcn", »gl. ber

König betreibt ben Kiicfjug febr SBt. ; ungewollte

iieb rcfl. cv fattti fid) b. (beeilen) Sd)i. gutoeilen

erfdjemi e9 aud) äfjnlid) mic eintreiben: au* feilen

große Summen auf ben Hamen ber Königin bei

ITlaurifdjeu 2tgeuteu betrieben morbcu fein, in

Brüffel 3u ergeben Sd)i., um bei ben ITlaleru be-

ftelltc Silber 3U b. @oe. Sd)toei3. ift einen b.

„eine Sdiulb Bon ihm eintreiben".

betreten 1) = „auf, in ctroag treten": ben

Beben, bic OZrbe, einen Weg, eine Leiter, ein liaus

b. K. @oe. fagt aud) bic" Sohlen, i>en $ü% b.

2) auf bie Begattung besagen: ber Ijabu betritt

bie ßenne. 3) einen b. „ltiiBermutct an jetnanb

herantreten", je(3t nur Bon Ucbcrrafdnmg bei ctroag

Unerlaubtem gcbraudjt: einen Dieb, einen bei einem

ZHebftabJ, einer £üge K. b., fiäufig fieb b. (äffen.

4) mit einer 3itftanb£bc3äd)tiung als Subj. : bafj

itjn tlnglüd5 betreten hatte £11., bie IVtütje, bie

uns betreten bat ßu., es b,at eudj nod) feine beun
menfcblidje Pcrfud)ung betreten SXL ; Jett unüblid)

geworben. 5) ba§ 5Jkrt. betreten mirb äfjnltcfj lüie

betroffen gcbraudjt = „unangenehm übcrrafdjt",

»gl. fdjon bei ßu. würben fie über ihnen betreten,

n>as bod) werben follte. Siefe SSerrocitbung wirb

an 4 anjufdjliefeen fein. 2)lit ungenauer 23er=

fnüpfuug fagt Sd)i. mit betretnem cErftanueu.

SBetrieb, f. betreiben.

betronen aubb. aud) = „trügerifdi" : ein bc=

trogener propbet ßu.

betrüben aul)'b. aud) im eigentlichen Sinuc „trübe

madjen", uoef) bei ße. als ob er fein tDaffer bc=

trübe. flicfl. fieb, b. 3)a<3 ißart. betrübt abjeftiBifd),

juiueilen mit ungenauer Ükrfnüpfimg: bas ift eine

betrübte Sadie; ber fo betrübten pflidit ©eitert.

SBett = rn'fjb. bette, aud) nf)b. uodj autnetlcn

Bette (mb.). Ser Sßl. jefct fdjmadj, fi'tbb. Oolf3=

tümlid) Bettcr. llebertragcn in SbmbttL Sgl.

Beet. 3)a3it betten „ein 33ctt bereiten", mit Sat.

:

bettete id) mir in bie £)ölle ßu. ; aud) nod) tu

neuerer 3eit, 5. 33. auf ihrem Sarge mir 511 b.

Sd)i.; bod) wirb ic(3t ber 9lcc. »ofgesogen, ben

fdjon ftSoe. allein aulucnbct, Bgl. nur weifj id;

hier mid) uidjt bequem tu b. daneben fontiut

aud) Bett, £ager u. bcrg'l. al§ Cbj. 311 b. Bor:

nadjbem fie gebettet bas tüdjtigc £ager mit Sorg'

falt 3Jofe.

betteln = ntfjb. betelen, 311 bitten, gatoeüen
aud) trauf. : bafj er bettelte bas HImofen ron beneu
Sit. daraus erft abgeleitet ift Sfettcl, urfprüug=

Itdj = „baS Söeticln" : id? null mit meiner (Scigc

auf bem B. berumjieljcu Sd)i., jranjisevs unb
Domiuifus haben nun ben B. fclbft tiir Religion

erboben Xtecf; bann unb jefet auäfdjlicfelid) =
„geringfügige Sadje".

beugen, \. biegen.

SBeunb(e)'5.oberb.mitubartl.„eingel)cgte«©ninb=

ftücf" = mtjb. biunte.

beurlauben, f. Urlaub.

Sfetttc = fpätml)b. (mb.) Mute aug beut 9tb.

aufgenommen 3U einem Herb., toeldjeä urfprintglid)

„taufdjen" bebeutet. 210311 erbeuten, ausbeuten.

SSeutcl = mtjb. biutel, BieEcidjt 311 bieten. 3n
ber 2)iüt)le Inirb ein B. jutn Durdjficbcu bes

SWeBIeS Bertitenbet, baf)cr beuteln = „mit bem
33. fieben". »cutclfdiucitier = „Sieb".

beuor. Heber ben erften 33cftanbtcil f. be-; Bgl.

3ut)or. 1) 2Bie cor mar cä 3ttnäd)ft Drt^abB.

®tc fötale 33cbcutung liegt 31t ©rtmbc beut nod)

allgemein üblidjen einem b. ftebett, cigentl. „Bor

einem fteben", baljer „31t ermarteu fein", „in 3lus=

fidjt ftebn". Sattad) gcbraudjt 33ürger b. bleiben,

unb @0C behaltet bem ^reunb gröfjere (Sunft noch

b., ferner bas llttbeil, in tr>cld]em mir ftafeu unb
uod) größeres b. fabett. 2) ^eitlid) = „Borl)er"

mar c§ anh,b. unb crfdjeiut nod) sumeilen im 18.

3abrl)., teilloeifc tool)l in abfidjtlid) altertiimclnber

Sprache, Bgl. bu miifjt b. mit beinern Dater bartiber

redjten Stlingcr (11. fo öfters bei biefem), ein feftes

Sdiloß mars b'eb. 2Si. 3) gcttlidjeä b., ba§
eigentlid) jum regiereitbcn @a$c getjörte, ift 31t

bem abbängigen gesogen unb baburd) 3iir Monj.

geiBorbcn (Bgl. bafj), fnnonmn mit ebe: id) war
jnfrieben, b. er tarn, dluv |o ift csS jeßt allgemein

libliri). 4) Slud) für 9tangoerl)ältinffe mürbe eä

früljer gebraudjt, Bgl. bafj ein fdjledjter Kopf es

bem beften b. tbun föttttte ßetbnib, mas bat ein

vfürft b., bas einem Sdjäfer fehlet kalter, "stt

glcictjetn Sinne benorab, -aus.

beöorteilen nicfjt allgemein üblid) = überoor=

teilen.

bcBormortcn „mit einem 33ormort Bcrfeben";

bei @oe. = „311111 33orau8 beincrfcn" : id) mufj b.,

bafj id) es nidjt felbft gefeben t;abe ; = befür-

»orten: ein bitsdjen plünberu, meldjes er immer
bnrd) brittgenbc Hotroenbig!eit }u b. meifj.

beioaebfen jtüDeüen tntr.": bafj fein Bügel über

ihm mit Blumen betimchfe Sil.; üblidjcr tranf.,

aiu üblid)ftcn bcmadjfen fein.

bewahren ift 3iinäd)ft (f. mabrett) „2ld)t auf

ctma§ babcit", bal)cr aud) bcluadjcit, bamit eä nidjt

entrinnt ober Bcrloren gcl)t", Bgl. ber ßauptmattu

unb bie bei ibm maren unb bciDabrcten "Jefutli

ßu., bafj fie ihn bemabretett unb töteten am ITtorgeu

ßu. 3et3i ift e8 gcmbbulid) = „Bor einem Sdjaben

fdjü^eu". ?litbcrcrfeit§ bat c8 ben Sinn „auf=

heben", „behalten", mofür aber in ber Umgangs«
fpradjc aufbemabren üblidjcr ift, tBcldjeä jebodj

nid)t Bon geiftigen Singen gcbraudjt toirb, Bgl.

ein (Scbcimttis, feine llubefaugeubeit b. 3m i'iljb.

ift ein dine bewam aud) = "„fidj Bor eÜDOä in

Std)t nehmen", „ctma» Bcrhüten". (S-in 9teft baoon
liegt Oieücidjt Bor in bewahre ((Sott), mcldic* au

Stelle einer Verneinung gcbraudjt mirb, bgl. büten.

bemiihren „al* ttdfyc, suoerläfftg ermeifen", Bgl.

wer will b., bafj meine Hebe nichts fei ßu., gleidj-

roie bas (Solb burch's ^euer, alfo werben bic, fo

fSott gefallen, bttrd/s ^cuerlbcr iLrübj'al bewähret

ßu., bie ftrengfte Heditsform follte meine llu|'dntlb

ror aller lüclt b. Sd)i., jetjt ift nur fieb b. unb
abicttiBifdjcö bewährt allgemein üblid).

bewahrheiten = „bcloäbrcu", bei ©oc. nidjt feiten.

bewaubert mar urfprünglid) in cigentl. Sinne
„einer, ber Biel gemaitbert ift".

bctuaitbr, S3craanbtntcS, f. bewenbeu.

benicaen, f. wa\\en it. wegen. 3" 33c3iig auf

(Mmutd) be« ftarfen unb fdjmadjcu 5prät. it. ffiart.

hat fid) erft allmä()lid) bic jetjt gcltcitbc Sd)cibuug

heraiiägebilbct. gm cigcntltdjcit Sinuc merbcu

bie fdjmadjcu formen gcbraudjt. Scäglcidjcit, mo
eö 1 fid) um eine Wciitüt»bemegung Ijanbclt, Bgl.

bic" 3ubeu bewegten bic aubächtigeu unb ehrbaren

Weiber ßit.. bie" Hebe bat ihn febr bewegt, am
üblidjften abjeftiBifd): er war febr bewegt. BBo
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cS bagegcn bcbcutct „burdi borgcbradjte ®rünbe
100311 bcranlaffen", finb bic ftarfcn formen üblid&.

©S gtebt $ällc, in benen man fdjraanFcn Fattn,

tubcmUc6erlcgunguiib©emütSerrcgung3uiammen=
raufen lötnten, jcinnub m beftimmen. 2Bcnn 2u.
fagt laß beinc Seele nicht bewegt werben, ihn 311

töten, fo fönnten mir biefi raoblbeibebalten, aber
mtcf) bnrd) bewogen erfefeen; bgl. auberfeits hier-

burd) 31U11 ITtitlcib bewogen ©fileift. Slnl)b. nähert

fid) b. and) beut Sinne bon erwägen: iltaria

bereit alle biefc lüortc unb bewegtefie in ihrem
Ejenen 2u. ; gemöbulid) mit ftarfem Sßrät. u. $art.

SBewcitgnutb, im 18. ßafjrf). and) !8cwegimgS=
gnntb, luetdjeS älter als jenes ift. Jludj $ewe=
!liiiti)c-iirfari)c Fomint im 18. Safjrb. bor.

beweifen, fdjon anljb. nur mit beräuberter Son=
ftrnftion, f. weifen. ©S ift gunädjft „bnrd) |}cug=

raffe, ©rünbe 2c. barUjim"; aud) mit fäd)hd)em
<3ubj. (bas bewetft uidjts); bann aud) „in »attb=
lungen jetgen" : er bat riel Hlnt bewiefen; reflerjb:

fid; gütig, freunblid), als einen (Ebtenmamt b.;

»gl. aud) itjr habt endj bewiefen (Cr. beweift)

in allen Stücfeu, baß it;r rein feib an ber iLbat

2u. (5rft barauS abgeleitet ift 3kweiS (juerft bei

Jjftfdjari belegt), wofür früher Skweifung; and)
Söewcistum mar big iu'S 18. ^ai)xi). üblid).

bewenben. 1) 8lit älteres tranfittbeS b. fdjliefjt

fid) baS abjcftibifdje bewanbt an: unter fo bc
wanbtcu (cigcntl. „geweubeten") Umftäuben, es

ift bamit fo bewanbt. ©igcntümüd) gebraiufjt @d)i.

and) ben fubftantibicrteu 3nf. raic fonft Bewanbt>
nis : es bat bamit fein eigenes Bewenben. 2) Qtrtr.

ift b. = „fid) nmracnbeu", baber „nur bis >u
einem gcraiffen »ßmtft gef)cn", Ugl. es wirb eublid;

aud? babei b. @oc. ; am üblidjftcn in es wobei b'.

(äffen unb es bat babei fein Bewenben = „eS
gcl)t nidjt meiter, bleibt babei".

Ucwcrben. ©igentümlid) bei @djt. uidits Heues
b. = „fid; um nidjts SJeues berauben" ' (bcrfcbjt

geänbert in erwerben).

bcwcrFftclligcn, f. werFftcllig.

bewilligen Wirb anljb. iutr. gcbraudjt: bewilligten

fte bt ben Vertrag Sit.; audj mit 311 u. 3nf.,
)uo mir jeyt einwilligen fagen: lltofe bewilligte
bei bem lltauue 31t bleiben Bit.

bcwiWommeu,' nod) im 18. Sabrb. ftatt bcS
beute üblidjcn bcwillfommueu gcbraud)t. 3JK1 un»
gerabbnltdjer ftonftrnftion : ber bid; in bic Selig-
Feit bcmillFommct (Scfjuer.

bewirten, febraei,?. aud) = bcwirtfdjaften.
bewußt, abjcftiüifdjcS $art., erft ufjb. 1) raic

311 teanfmöent bewiffeu: (Sott finb alle feine werfe
b. Uli., allwiffcnb bin id> nidjt, bod; rnel ift mir
b. ®oe., allgemein bas ift mir wohl b. ferner bie

bewußte perfon, Sad;c (bie man fdjon fenut).

2) rate 31t etnem (öerehuelt belegten) fidj b. =
»SBiffen baben". ©cwöljnlidj mit rcfleribeiu Xat.,
raoneben bie Schiebung, auf bie bas SBiffen gcljt,

biird) ben @en. auegebrürft raerben fauu: alle

bic iiosbeit, ber bir beiu iicrj b. ift Sit, id) bin
mir Feines Unrechts b. ; aud) tu id) bin mir uidits

llurcd)tes b. liegt eigeutl. ber ©en. bor (Ugl. uid)ts),

ber aber als Slcc. ciupfunben raerben Fanu, rate

benn Sffii. gerabeju ben Slcc. gebraurijt: id) bin
mir bas nidjt mebr b., was id) mir Faum (= fo=
eben) noch b. war; ftatt bcS ®en. fanu aud) 3nf.
mit 311 ober ein abhängiger Bai} fteljen; 6ioc.

tnagt fid; b. mit präoiFatiuem 2lbj.: unb ift fidi

1

rein wie id) b. Seltener ift b. ol)itc reflerjben

Sai.: Feiner Sdnüb b. @oc., biefer ftilleu Sdjulb

b. Sdji., »gl. fdiulbbewufjt. ©g ftcf)t cnblid)

abfolnt = „im 3uftanbe bc8 SBiffenS": b. unb
groß @oc., allgcntcin in unb. unb bann aud)

;
in ber äkrbiubung b. unb (ober) unb.; ügl. aud)

1

felbftbcwutjt. 3U c",er SSorteinbeit berfdjmoljcn

ift Sewu^tfcin, racldjcä teils abfolut gcbraud)t

rairb als ©egenfag ,511 ©bumadit unb in pbilo=

I

fopI)ifd)cr Spradje, tctl» relatib : JSemufjtfcin feiner

, Sdjulb, 3. unredjt getbau 31t tjabeu. S(uf)b. giebt

1 e§ ein Subft. SBewu^t (^. ober Tl.), raoju bewufit=

loi> 31t ftellcn fein rairb.

bejäbmea in lagt ibn b. (geraäl)rcn), ba$ er

fludic Su. ift icbcnfallS mit bem fonft üblidjen b.

nidjt ibentifd). ißiclfeidjt liegt mbb. bezemen ju
(Srimbc, bgl. «emen.

i:e.',etri)iu-n,
j. seidjnen 1.

bescigen üblict) in einem feine DauFbarFeit b.

u. bergl. unb fid) crFenntlid) b. u. bergl. ; feltener

oljnc SDai : Quintus clalaber läßt ben £aoFoou
einen gleidicn üerbadjt b. Se., über ben er grofjc

;

^renbc" bc3eiate ®oe. ; 2e. fagt aud) be3eigen Sic

mir biefc (ScfälligFcit. 3uraetlen ftefjt c§ ftatt bc
3cugeu, bgl. bafj biefer Umftanb bem (Quintus
nidjt eigen, be3ciget eine Stelle bes £yFopbron
2e. 3" fid? b. gcfjört fubftantibifd)cg »ejeigen
= „»encbjnen", tm 18. 3al)rb. üblict).

bezeugen JU seugeu 6. 3c§t ungetoöbnlid) ift e§

mit einem £at. berbunben: beseuge itjnen unb rer=

Füubige ihnen bas Hcd;t bes Königs 2u. Slnbb.

ift aud) einen b. = „3eugni8 über ü)n ablegen"

:

fiutemal ib,t (Scmiffen fie beseuget 2u. 3m 17.

18. 3«brf)- fteljl cS öfters ftatt beseigen (aud) bei

ÖSoc. u. ©d)i.), raic umgefebrt.

bcjirf)tigen, älter be^ictjteti ift aus mtjb. ziht

„Söcfctjnlbigung" abgelettet, raeldjcS bon zihen =
nl)b. 3eibcn Fommt. DeftcrS falfdje @d)rcibnng:
bc3Üd)_tcu, be3Ücb,tigen.

"bcätcben. 1) ju tranfitibem sieben, a) mit bon
3icbeu abbängigcm Dbj. ^ierljer (Ehtnabmen, <Se<

balt, (Scbübren, lüaren b. gamer (feit bem
17. 3«brl)-) fid) auf (früljcr aud) an) jetnaub, et=

wai b., raofür als älteftc Jöcbcutung toobl „appel=

lieren" atuufe^en ift; barauS b«bcn fid) (bgl. fidj

berufen) i*errocubuitgcn cutlbidelt Wie Ilatalic be-

30g fid) auf cen 3lr3t, ber weiter mit Ujm über
bie Sache fpredjeu würbe ®oe., fid) auf bas §cug=
nis jemaubes b. 3m 18. 3<tbrb- ciufgefommen tft

ein Zeugnis, eine 2leufjerung, eine Jlnfpielung 2c.

auf etwas b.; baju fid? b. mit fäd)lid)em @ubj.:
biefc J?cmcrFnng besieljt fid) auf bid;; babiu be>

3ogeu fid; ib,rc (Scffiräche öjoc. b) mit bon bc ab=

bäugigem Slcc. (fo im 3)}l)b. altein iiblid)) : ein Bett,

eine ©eige (mit Saiten"1
b. it. bergl. ; ber ßimmel

be3icbt fid;, ift besogen. Slntjb. ift ^ftfdjc b. (mit

iJcelKii), luonad) b. = „Überliften" ift, bis tn'S

18. 3ttt)rl)., bgl. fo maudjeu armen (tropf prellt

unb beliebet fdjon bein caualjöfer Kopf 3rtd)ariä.

2) 311 intranfitibem sieben mit bon be« ab'

bängigem Slcc. eine U)bbuuug, ein (Quartier, bie

IHcffe, einen poften b. u. bergl., aud) einen mit
Krieg b., bgl. was wir b., wirb unfer fein ©oe.
— lie',icl)cutlirt) in neuerer 3ttt als Uebcrfctjung
bon respective nufgcFommeit. — ^ejictjung meift

311 bejietjen la: bie 23emerFuug bat i?. auf bid;;

id; habe Feine (ftebc in Feineu) Besiebuugen 3U

ilim, ftörc nidjt bic guten 23e3tebungen 3wifd;cu
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uii~, «Scfdiäftsbe.iiebuugen 'it. bergt. 23fll. and)

Snug.
bejtelen im 18. 3«5rl). = „auf etwa? sielen",

„absmeefeu" : bafj bas lüohj bes (Satten baburd;

bettelt fei ®oe.
Sejinff au Stelle Bau lttllb. zirc (au8 lat. cir-

cus) getreten unter Stnftuft beS abgeleiteten 8erb.

bc;,irrcu „im Streife mufd)licf;cn", WeldjeS jcot mt«

itblid) geworben ift, ogl. (Sartenumgebungen, bereu

Rom m feinen Wauern genugfame bejirfl uub
ciinVblicjjt ®oe.

bejfidjteu, bejEcbrigen, f. be.siditigen.

$r;,ug, erft iiit 18. ^abrb. neben Seröbung auf«

gcfontiuen, ben bcrfd)icbcucu ikrmcubungcii Bon
belieben entipredjeub. Situ bäuftgftcit 31t 1 a, 3. 33.

B. auf etwas babcu, nehmen (ba.su Bc.sng

rtatne), mit fm) 8. auf :c. S3ei ®oe. attrti'fur

baS "i'crhältiiic- mnfdjen Berfonen, »0 mir jetst

Beziehung oorsicbcii, bot mit benen er immer in

Brief med)fcl uub S. blieb; ßofftutng fimfttger

frennblidjer Bc;iigc. X'litd) ftntt in biefetit B. (@oe.)

mürben mir ictjt in btefer Beziehung fagen. Saju
bejiiglid): eine hierauf bc^üotlichc Bemerkung; b.

biefes punftes werben mir noch, mit ehtanber

fpredjen
biberbe, f. Weber.

bibmen „beben" anbb., oon ©oc. einmal mieber

gebrauebt, nadibem SBi erbibmen nitfgefriiebt fjattc.

bieber = tnlib. biderbe, jufammettgefefct aus
bi- (Bgl. bcO mib derbe (Ocrmanbt mit bnrfen,

f. biefeB). ®rbbb. „itittlidi"; nltb. nidit mclir Bon
Sadicn, fonbem nur oon ißerfonen gebraitdn, ba«

her „tiiduig", „ehrenwert", ras SBort mar fdiou

anbb. Wenig üblidi, wälircnb fid) Siebermann (.mit

Slfftmilarion au8 biderbe man. biderbuian) erhielt.

3Da8 ?lbi. fam juerft burdi 2t., bann burd) bic

Sdiriftftclicr ber Sturm» w\i> iBrangperiobe mieber

in ?lnfnähme, l'ian braudit ee häufig mit einem

i'luflug bon Tronic, baher fidi aubieberu. Sud)
bic Aorin biberbe ift hon einigen mieber auf«

gerrifcht.

bicaett, feiten intranf. burd; uufre ^rettjeit mirb

ber Eralj Segeftens b. g(S€>d)legel, allgemein nur
in b.ober breeben uub in bem Sinne „eine Biegung
luadieu" oon SBegen ober bon Wehcnbcn, faibren»

ben :e. ,11111 bie 8rfe b.\ fonft traut. Wie beugen
WeldjeS Maufatioitm ju intr. bicaen ift. ^milchen

biegen uub beugen befteht ein Ifntcrfdiieb in ber

SSerWenbung, ber aber uidjt immer feftgebalteit ift.

DaS lauere ift in ber flieget = „uieberbeugen",

bodj fagt Sdii. unter eine? JoAes £ifenfd)roere

bog er oerciueub ihren ftarreu f iiiu. äftafl fagt

ferner jefct mie fdioit Vu. ba~ Hedjt beugen, Wofür
aber biegen bei SBi. nnb Sdii. Bottommt ;',mifdH'ii

fidi beugen unb fid) biegen befteht uodi ber linier«

idiieb, bafi erftereS immer eine millfürlidic §anb«
hing beu'idmet, mährenb ba* leitete and) ba* um«
millfürlidic Öierateu in einen guftanb auSbrücS
unb an ©teile eine« 3ntranfitioum>3 ficht. Selon
an bie Stelle hon intraufttioem biegen brängt fiel)

beugen ein in ausbeugen, WeldjeS im is. ^ahrh.
häufig ift. (5-ineu fpejiellen Sinn bat fich rer-

beugen angenommen. 3" biegen geboren auf;er=

bem Bogen, Bügel, Buebt, hülfen: ugl. and) Buefel.

»ieft "1
) 3». ,erfte SDWM ber XiilK (and) anberer

J^auSriere) nadj bem Halben". 2) 'Je. „Ütcl)" au»
lat. bestia.

biefter uorbb. „uerwirrt" ; babon ein Bert. Per-

bieftern; auef) fid? rerb. „Uerwirrt Werben", am
häufigften im $art. rerbieftert.

Stet fdfweijier ^orm für (Sebiet.

bieten bereinigt in fid) bie SScbeutimgcn „bar=

reidien" unb „mi'ffeu laffcn" (gemifferinatjen „geiftig

au9 ber ©ivtfernung barreidien"). 2>ie erftere

berrfdjt im einfadieu SBorte, bie (entere in cnt=

bieten. 3tt bid)tcrifd)cr Stcbc ttälfert fid) sumeilen

bie SScbcutnng beS Simpler ber uon entbieten:

ber König beut ber priefterin Dianens (Srufj uub
lieil ©oe.; ballig = entbieten gebraudjt eS ®oe.
im Cobt?: biet allen, fte follen fidi bereit halten
— biete ben aubeiu (laf; e8 bie anbern Wfflen).

?ln bie »Weite 33cbcutimg fdjlicfjt fid) Bote (ßtv
fünbiger) an, au§ bcrfelbcu ift and) bie bau ge-

bieten, oerbteten entwtcfelt. Sie poetifd)cn %ov*
tuen beutft, beut für bieteft, bietet, biete ftnb bic

älteren unb Waren biö tu bic erftc yälite beS

18. Jsahrh. aitd) in ber gcwölutlidieit Sßrofa üblid).

9JgI. bie eutfpredjenben üformeu bon ftiefjen, giefjen,

fliehen, .sieben. Sluä bieten abgeleitet Bote, Büttel,

(Sebot, erbötia.

Sötlaj ober "pcrbcutlicfjenb Btlchmaus, eine ?lrt

SWittelftufe swifdjen 3Rau9 uub (5td)f)ömd)cn, and)

Hellmaus ober Siebenfdbläfer genannt.

Silb = nthb. bilde, fo nod) aufjb. Sic (VSrbbb.

mar wob^l »Seformte»
4

,
„OeftalteieS", alfo =

(8ebilbe; bgl. fein fdjöuer B. (fd)öncr geftaÜeteS

äBefen)jaf( ich in meinem fieben ®oe., fein leben-

big B. Sdj'i., bagu ntannsb. (mäuulid)c§ SBefen),

UVibsb., früber nidit wie ieHt mit uneblcm Sieben»

finue, frauenb. boettfdj. 3n8befonbere beseidntet

B. etWaä bon i'ienfdicitbanb nadi Analogie ber

natürlidicu Webilbc Wcfonnte«, urfpn'tiiglidi na«

tnentlidi SBerfe ber iMlbliaucrfiinft uub ber ®iefjerei

aeaoffene Bilbcr. (Sööenbilber häufig bei Su.,

beinern Silbe oon Utarmor ®oe., bas ftohe Joois
bilb @d)i., fo nod) in i£r,b., Stanbb., Bilbfaule

Bilbhauer , erft in neuerer 3"' nl| t bie Jlrbeii

beS 99taler8 befdiränft, übertragen auf bie Tar=
ftellung burd) SBorte (biefe Befdjreibnng gtebt ein

beutlidjfes B. oon ber Sadje). SJerner bciicln iidi

B. auf ba« nur in ber SBorftefiung ®eftaltete, fo

in Crimterungsb., pbautafieb., Sraninb., Sdjrecfi».,

baju fid) einbilben. @twa8 ®eftaltete8 (ann als

Smtfter für ein anbereS bienen, balter bor ®ebraudj

uon B. in folgenben is-ällcu: 2lbam jengete einen

Sohn, ber feinem Bilbc ähulid) mar Vit.; hier

lir,' id>, forme Qtenfdjen uad) meinem Silbe ®öt;
ftnb' tdj fo beu lllcufd'cu mieber, bem mir imfer

B. geliebn Sdii.; dal. Dorb., llrb. Siel häufiger

beu'Idnict B. bic Wad)bilbnug oon dtoaS anberem

©ott fdmf ben ntenfdjeii ihm .-,11111 Bilbc Vit.),

ogl. au* oZbcitb.; ferner bie 8erf5r»enmg oon
etwa« Slbftrattctu : bie £ilic ift bas B. ber lln>

fdjulb, bgl. fiuub.; hierher geboren and) 2Ben«

biingen mie er ift ein B. ber ißcfuubhcit; enbliä)

in 8, — „(^leidniif:": in Bilberu, bilblidi rebeu.

- bilbcit „geftalten", inumbl Bon (Sott ober ber

Slarur, al« 00m Miinftlcr gebraitdn. JJnbem bei

fliaturprobttftcu geWöfinliffi ntd)t an ein aftioec-

SBefrä gebadjt wirb, ift in Scsug auf fie borjua««

uu'ifc refkrjBcS fid' b. nnb ba8 ffyrct gebilbet im
@ebraud). Scljr berblafjt ift bic ftitnlidie Be»

beutung in SBenbungen mie ber Hheiu bilbetc bic

(Srcitie Deutfdjlanbs, er bilbetc ben 03egenftanb

ihrer nutcrhaltuiia. llrfprünglidi besieht" fid) b.

immer auf bie fidjtbare ®eftalt, baljer bilbenbe
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Küufte al? tedjnifcfjer StuSbrucf. 3" neuerer 3«*
aber ift immer mefjr bie Don ber Sebeutung De?
Subft. Bilb fid) entfentenbe Schiebung auf bie

Silbung bee (Reifte? in ben Sorbergrnnb getreten;

aud) getftigc Krjeugttiffe roic Spraye unb Siteratur
werben gebilbet. — Silber Vt. — tnbb. bildsere.

Dcreingelt noch im 18. Jahrb. gebrauefit bes
IPappeus nette Schuber loben ben erfahrnen 23.

Schi.), jeet bureb Silbner = mljb. bildensere »er=
brängt. — Silbfäule bezeichnete urfprimglicb nur
bie Säule, auf bie ein gehauene* ober gegoltene*
Silb geftellt mürbe, fdtlofe bamt aber btefee felbft

mit cm. Jlehnlicb Dcrhält eS fid) mit Silbitocf,

loelches nod) oberb. für ein gefchniBte* .«ruzifir

ober öeiligcnbilb auf hölzerner (9rmtblaqc ge=

braud)t rnrrb. — Silbung im Sinne Don „(Mtalt",
jeßt oeraltet, im 1«. ^arirrt. nodi häufig.

billig = mhb. billicb. bis in» 17. Jahrb. mit
ifr getchrieben

(f. allmählich . aue einem ielbftänbig

nicht Borfommenbcn Stamme bib logl. Unbill".

SS ift mit recht innonnm, Dgl. was bem einen
recht ift. ift bem anbern billig- bod) untcrfdjeibet

e* fich infofern, als e* nid)t bezeichnet, waS ben
Saßungen gemäß ift, fonbcni ma* bem natürüdten
3tedit*gefüt)l entspricht. (Jrft im 18. Jahrb. ift

barauS bie Sebeutung „rrjoftlfeil" entttricfelt (eigentl.

„nicht teurer, als ftrf» gebort"). — biOigen pi ber
ftirbbb. oon billig.

Sinbe mit pertdftcbenen Spejialificrungen : ben
2lrm in ber 8. tragen, Stirub., Seibb., ßalsb.

;

bie fialsb. ift genteiüt in bem oulgären ein (Sias
hinter bie 8. gießen. — binben 1) im eigentlidien

Sinne. Cbj. fann ber ("Scgenftanb fein, an bem
ba* Sinbcit unmittelbar DÖrgcnommen wirb: ein
tüicb um ben ftals, tim ben Kopf b. unb fo über=
liauttt bei Serbinbung mit um. .häufiger ift ec-

eht (vJegenftanb, ber Dermittclft eine-:- anberen be=
feftigt mirb: etwas an. aud) auf etwas h.; 8tt.

tagt aud) ba nahmen fie ben Scichnam unb bauben
ihn itt leinene ciiid^cr, ferner unb baub jweeu
ieutttcr Silbers in jweeu Beutel; allgemein bas
Paar itt flechten, Blumen itt einen Krait3 b. it.

berat.; ferner bas liaar in bie ßöbe b. u. bergt, i

Silbl. einem etwas auf bie Ilafe b. (f. ttafe),
einem etwas auf oic Seele b. icinidiäneiu: }U>
rocilen (öfter* bei 6oe.) fun aehimben mie fottft

furz augehuubett. Speziell in etnen b. = „fcticlu";
bilbl. mir fino bie l'vinoe aetanben (id) fann nid)t

!

baiibclu mie idi null). iSurti baS Stcitiltat beS
Silibene- faim alS Chi. fteben: einen Strauß, einen
Kran,, eine SaMcifc, eine Hute, Befctt, (Sarbett b.

Speztalificnmgcn finb ein 8ndj, etit ^afi h., mobei ;

[m ein eigentliches Sinbcit gar nicht mehr ftntt=

finbet; bct>u Buch-, ^aßbiuocr. 2) uneigcntl. mit
Verallgemeinerung bes Sinuc?, wobei ttidit nur
•ritte Vcrf oit, fonbertt audi bas Sinbemittel zum Sub j.

giuadjt werben tarnt. Sgl. Seim, ütörtcl binbet;
Dfl;)fifali|"d) Wärme mirb gehunbeu (®egenjafe frei

;

Voten roerben gebimbett (in engem Jtiticbliiß an^-

(manber Dorgetragen); IPörter merben bnreh ben
Seim mit cinanber gebuubeu, baber gebttnbene
Kebe_ (Voefie) ah? @egenfa^ jur uugebimbeueu
(Srofa); m Mc Sd'ollc gebnnöen fein"; fich b. =
„|id) Perpflid)ten" : (ich biircb einen <£.&. ein Der-
fprechen h., aber aud) eitt'<£ib, ein Derfvmben
binbet ihn, eine biubcnbc Jnfage u. bcrgl. ; fich

an etwas b. = „fief) rooran halten", $ S. an eine
Kegel, Porfdirift, an eine beftimmte §eit, an bie

«Sefellfchaft jemanbes; an etwas gehunbeu fein =
sgenötigt fein, fidi moran 31t halten". 9lufjerbem
Unb nod) mandje bilblidte Sfnroenbungcn möglich,
Dgl. rott ber (Sewalt bie alle IFefett binbet (Moc.,

bcil'gc (Orbnung , bie t>as (SIctche frei unb leicht

unb freubig binbet Schi., in erfter 3 l|aenb. ba
fich faum £>ic Seele an t)ater, ITtutter unb <5e=
ichwiftcr hanb 6oe. — @egent'at3 hon b. ift löfen.

SS fann aber ber ©egenfa? nod) genauer burdi
eine 3"f. Don b. felbft mit SBortern, bie eine

25fung, Trennung au*briicfen, bezeichnet toerbeit,

Dgl. losh.. abb.. atifb. ausciuanber b.. enth. Slchn»

lief) Derfiält e» fid) mit tnüpfen. fchnüren. fchlieficn.

E>ccfett. hüllen 11. a. — 9fo b. lehnen fidi fptfj.
an mie J?itibcglieb. mittel, 'frrich, wort (alS
Serbeuifdjung Don Koninnttion j Binbfaben ofine
e, ma* bamit zufammenhängt, baß e* eine hefonbere
Sebeutung entmicfelt hat unb nidit mehr in fo

enger Schiebung m btnoeu fteht. — Sgl. noch
(Sebinbe, J3anb, Benbel, anbänbeln, 'un'banbig,
bänbigen, Bttnb, Bünbel, bünbig.

binnen, an^ be-innen entftanben, al* 9lbD. noch
in 3uff. mit örtlidjer Sebeutung: Binneulanb,
fee, M'taat; fclbftänbig als Sräp. mit Tat., ieltcncr
mit ©cn.; nrfprünglich räumlid), Dgl. nod) b. i^cn

Kloftermaucru iliöter; jeet mir nod) ,3citlid), gc=
möfmlid) = „innerhalb", ieltener = „5mifcfjen (smei
Zeiträumen)", pgl. b. Mitternacht unb OTorgen Schi.

Sirfd), aud) pirfcb g. „oagb mit Spürtjunben",
gehilbet au* bem Scrh. birfdicn = ml)b. birsen,
aue afranj. berser.

bie-, früher auch bin gefchriehen, = mhh. biz.

tf-e mirb zur Jinfnüufiiiui bei (rnhiuinftc-j einer

Irrftrccfutig uenrenbet. 1) räumlid) mit präpofitio*
ncllen Seftimmungen : er begleitete mich b. an bk
U.hür, ber cSarteu reicht b." an ben ^lufj; ent=
fprcchettb b. ,1t. in, auf, über, unter, ror; mit
JlbDcrbicn, bie eine JHiditnttg bczcichneit: b. hierher,

bonbin, hinauf :c. ; aud) mie eine Vtäp. gebraucht
mit Ortsnamen: b. Berlin. Stent 8e. fagt fie

würbe mich h. in bem §tmmn ber Sara iin1n-
ii

it. Dergl., fo ift ba? nicht = b. in bas ^immer,
fonbcrit cfi heißt „fie mürbe fomeit geben, baß fie

midi in beut ;i bat S. fuctite". 2) zeitlich mit
präpofttionelleii Seftimmungen: b. jum Sountaa,
an beu britteu tiag, auf ben 2lbenb, übers Jabr,
aud) b. por. nach, um Hlittcruadn; iclbft als $rä>.
btenettb, nidjt nur mit JlbDerbieit: b. jeßt, morgen,
geftetit; t'oubcni aud) mit SubftautiDcn': h. ©ftcrtt,
pftngften, 3cbu Uhr, DtitternaAt, jutoeilen aud)
b. beu Itbettb, bett Jlug^cnblicf. .'5) ben (Mrab aus=
brüctenb, bis zu bem ein guftanb geht: betrübt h.

auf i>en U.ob, b. zum Sterben Dtflde. 4) bei im»
gefäbrcn OttanrUatSbeftimmungen zur Slngabe ber
Örnt^e, über bie elmac- nicht binaiic- geht: .zwei
b. brei pfmtb, llleilett, (iaac :c. .">> Jt'i zcttltaicm
Sinne mirb b. aud) zur Hnfnfipfung oon «ätien
Dermenbet, eutrceber für fid) ober mit ba^: idj

bleibe b. baß" er fommt. Tyür nicht eher als b'.

fteht häufig, im 18. gabrb. geroöbnl'id) nicht eljer

b., Dgl. nicht eher aufzuhören, b. ia) bir alles

gefcbriebfn habe ®ot (>"-:- liegt hier mol)l eine

Sermifd)itng Dor siuifcben nicht eher — als b. unb
nicht — b.

Sifnm 3R. = !liof*us.

Sifc,aud)Bicfcgeid)riehen, 7>-. „Hörbücher SBinb"
= nü)b. bise, in alemaunifcf)er gfonn in bie Sdjrift*



fetter 74 bleiben

fpradje aufgenommen, in ber man *Bcifc erroarten

foDtte.

bi^er, f. bis nnb her 6.

bislang „big baljin
,
„bis jcfet", namentlich in

bei" ßefdjäftSfpracbc üblidj, auS bis fo lange (?).

SBifjdicu, Serfleüteruna8tDortiu33ifi, alfn etcjentl.

„fooicl man mit einem Wlak abbeifjt", tocgen !Ber»

buufcluug ber Sfljlettung aud; Bissen flcfdjriebcu.

©übbeutfdjc Sorot Biffcl.

iBivtiim, früfj Dtrffirat auS bisehoftiiom.

bisweilen, )". ILVilc. m tritt feit bem 16. 3a(jrlj.

auf. %tx eigcntlidje (Sinn Don biß in biefer «er»
biubung ift nid)t flar.

bitten regiert urfpninglid) bcn Jtcc. ber Sßerfon

nnb @cn. ber ©adje. Sctjtercr ift burd) um erfefct,

jutoeüen crfdjcint an feiner ©teile ein Slcc., bodj

taft nur ber eines SßrouomenS : fo ttjr ben Pater
etn>as bitten werbet in meinem Hamen ßu., id)

bitte biet) nur bics @oe. Cefter ftef)t bcr 3lcc,

aud) Bon ©ubftautiocu bei Sidjtcrtt nnb in ber

SSibcl, menn fein ?lcc. ber äjtrfon baneben ftebt:

barf id) bitten, bitt' id? eins @oe., bas cinrige

bitte id) @oe., \äj bitte nidjt (Snabe SL, ein §cid)cn

bat id? Csioe., bic Sßerfon mirb baneben and) mit
einem oon angegeben: eins bitte id) oom i}errn

ßu. Au böflteber 2)!ilberung eines StnperaiibJ
roirb bitte für id) bitte gebraudjt. Dafür ift gc=

beten Sc., ©dji. „bafür tft geforgt, bafs baS ntdjt

gefdjiefjt". 3* bitte bid> (Sie) eUipttfdj Mtr ®in=
leitung eines SÖtberfprudjeS, bcfoitbcrS in Ceftreid)

gcbräudjlidj. !Battt Bitte, beten, (Bebet, betteln.

bitter, oertoaubt mit beißen (nb. biten) ; bie

ßautuerfdjtebung ift burd) (Sinfiufj beS r unter»

blieben. @S bejcicfjnct baljer urfprunglid) einen

fdjarfen, unangeucljntcn ©efdjmatf nnb bat bie

jetzige beftimmtere SBebcutnng erft allmäblid) erlangt,

lüie bicS audj mit faucr ber %aü ift. Saju er-

bittern, verbittern.

blad) = flad), mit bem cS tnofjrfcfjcirtftcr) ur=

fprünglidj ibentifd) ift: im Madien ^elbc ßu. 23i8

in bie ©cgeittuart bat e§ fid) nur in ber £ui
Bladjfelb erbalteu.

blaff als 3uterj. ben Snall ber ftlintc nad>
abmenb @oc. ©ubft. bcr Sölaff für ein fur3_ab=

gebrodiencS ©ebetl ; baju ein Sab. blaffen, blatten.

Slatje %., munbartl. „grobes ßcincutudj, nament«
Itdjäurllcberbccfung eines ßeitermageitsocrmenbet".

daneben beftebt eine tontral)ierte {form Blau,
plan als Tl.

blatcn „qualmen", Bon einem 2id)t, einer ßambe,
aus bem 9ib. aufgenommen.

blanf §u bliufcu, alfo (Srbbb. „glänjenb"; ba=

rauS „rein", „gepult"; ferner „uttBerbecft", „blofj",

urfprunglid) iuoljl Bon glämcnben ©cgcttftänbeu,

3. 33. ©djtoertern in biefent Sinne gebraudjt; jefct

bab' idjs blanf ©d)i. „fegt ift cS mir flar". ©.
blinf.

Slafe %. in ber ©tubentenfpradje „eine nid)t

färben tragenbe 33crbinbung".

Stoffe %. „Weißer %kd auf ber ©ttrn eines

XtercS", aud) „eine fftu), ein s#ferb mit foldjem

%kd

"

; gebort 31t Maß, beffen ©rbbb. „alängenb"
ift (bgl. bletob). — blaffen „blafs Werben" als

einfadjeS SBor't poctifcb; ba^tt erb., oerb., abb.

»latt. Bur a3ejeid)nuug für ^apicr= ober $crga=
menblatt i|t cS im 3lnfd)luf5 an lat. folium ge=

trorben. (Ss wirb aud) fouft für büunc, fladje

©egenftänbc gebraudjt, fo für berfdjiebene Icilc

beS mcnfdjlicben SorpcrS, Beif. Sdjulterblatt; £11.

gebraudjt cS für Flügel einer X()ür. Ter llrfprung

mehrerer SBenbungeu ift uicfjt oollfommen flar:

fein Blatt cor ben lHunb uelnncn „bentlid) nnb
obne ©djeu fpredieu" ; bas Blatt bat fid) gcwcnbet
„cS ift ein llmfdjlmtng eingetreten" (Bora Um»
roenben ber S3lätter eines 33udjcS ober bem Srcljeu

eines SlartcublattcS beim 2Baf)rfagen?). 3n bas

8. fd?ief5t einem (er gerät tu Sfufregung bor

Aorn) ift tuaf)rfd)cinlid) bas ;5)uerrf)fell gemeint,

für »oeldicS ant)b. bcr SluSbrucf £jerjblatt uorfommt.
— Sa^u blättern, abblatten.

ölatter %. = mbb. bläter auS bläben = ml)b.

bliejen abgeleitet.

blättern, fid) (äufammengcfc6t abb.) Bon SBlnmen

;

„in bie einzelnen Slättcr jerfaHen"; uou Icig:

„in büuuen ©djidjten auSeinanbergcbn", baljer

Blätterteig, Blättergebarfeues 2C. 3" anberem
©iune tu" einem Budje blättern; bap bttrebb.,

umb., fetten aufb. (auffdjlagen).

blau = mbb. blä, flefttcrt bläwer, mirb in

mandjen trabittouellen ajerbinbimgcn gebraudjt.

€incm blauen IHmft oormadjen „ettuaS Borfd)ttitn=

belu". £>äugt bannt aud) jufammcu fein blaues

lUunber feben (ganj Bcrmunbert fein)? So b.

fagt man, iuenn man d\m% unglaublidj ftnbct.

Blaue ITtärdjcu uadj bem franjöfifdjen contes

bleues (uadj bem Itmfdjlag). Der blaue IHoutag,

urfprunglid) ber Montag Bor ben haften (megeu

bcr f$farbe, ber an biefem Jage aufgelegten SSDttar»

beefc ?), bann jeber SDcontag, an bem nad) §anbmerfS=
gebraud) gefeiert mirb; baljer b. madjen „feiern",

b. ift bie %axbe ber §aut, bie als Spur Bon
©djlägcn gurücfbletbt, baljer eittett braun uub blau

fdjlagen, mit bem blauen Jlugc baoou fommcu;
Bgl. bleuen, b. aud) nou (SntjteKung bcr (i>cfidjtS=

färbe, Bgl. grün. @8 bient als ©pntbol ber Irene.

SÖoljer blaues Blut = „abligeS 33lut"?

SBlaubcerc = l]eibelbecre.

Sölaujade, i&cjetdjnmtg für SWatrofen.

SBlaitftvumpf, früfjcr ©djimpfmort furbenSüttet,

baljer fo üiel tute „Singeber", nodj munbartl.; bcr

böllifdic B. bei ©dji. für ben Xeufel; in neuerer

8eit ©pottuame für ein gclcljrtcs gfrauengtntmet

uadj bem engl ifdien blue stocking.

JBlcd) in ber Stubentcnfpradje „tljöridjtcS ^eug"
(megen ber äücrtlofigfeit beS SöledjS?).

blcdjeu in ber öSauuer= u. ©titbcntcufprad)c

„jaljU-n" (oon Bled) im ©iunc uou @elb).

iSlcdjncr fübb. = norbb. Blcdjfduntcb.

blcefcn, uertoaubt mit bliefen, „feljen laffen",

fommt im Stfib. faft nur in bcr Scrbinbuug bic

§äbue blcrfcu Bor; ba^u aub. mit Bon an ab=

fjängtgem 2lcc, Bgl. er bleefct nidit mit ftumpfem

§abn lau« (Scfott'ttes uub (Scbrat'ncs au @oc.

(SS totrb bafür aud) blöfeu gcfdjrieben, umgefebrt

bleefcu ober blötfeu für blöfeu, f. b.

bleiben = ntfjb. be-liben, Bertoanbt mit £cib

nnb £cbcu. Sßeil cS nidjt meljr als Auf. entpfun»

ben ift, Bat man baS »ort geblieben ftatt beS

älteren b(e)licbeu gebilbet; baburd) ift and) nerblci<

ben mbglid) geluorbcn. 311S 2?emirfungStoort 31t

b. fungiert laffen. — @S ift gunädift räumlid): er

bleibt tu Berlin (brei eEagc\ bleibe bei uns, es

blieb fein Stein auf bem andern ; Ijäuftge 2)knbuug

hier ift meines Bleibens nidjt (f. triebt). £cr Orl
b'raudjt nidjt angegeben 31t fein, fouberu fatiu aus
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bem 3ufaiitment)ange Pcrftanbcn werben (bleib bod;

noch, ein wenig), mobei bann geben ben ®egenfaj)
bitben fanu : foll ich b. ober geben ? Skrbinbitngen,
bic sunädjft räumlidj fhtb, tonnen uneigenü. ge«

braucht merben, Pgl. juriief b. (im lüadjstum, in

ber Bilbuug it.), baoon b. (ctmas ntdjt unternehmen),
bas bleibt unter uns (wirb uietnanbent fonft mit»
geteilt). äBeüerljiH merben ftuftanb8« nub SSor»

gangSbegeidjnungen mit Sräpp. angefnüpft: fo

ihr bleiben »erbet au meiner Hebe £u. ; bleib auf
beinern Sinn öioe. ; bas ntufi ans bem Spiele blei=

ben; er bleibt bei feiner llleinuna, Behauptung,
bei ber lt»al)rrjeit u. bergt. ; es bfieb bei blofieu

tfermutungeu, bei itirer Perabrcbitug u. bergt.

;

es bleibt hinter ber Wahrheit, meinen (Erwartungen
jnrücf; im (Sänge, in Bewegung, in Hube, im
Staube, in einem gnftaube, in einer £age, in

jemaubes pflege, ©bbut b. je.; unter jeniaubes
Sdjune, Zluffidjt b.; otyie fruept, IDirfuua b. Sgl.
ferner fie bleibt barauf, itjr foll ber üob nullfomnY

>

ner fein 2üi., idj bleibe barauf, fie foll Königin
pott meinen Sdilöffcru merben (3oc. ; er bleibt ba=
bei, ba% er uns gefebeu bat; es bleibt babei, bafj

mir uns morgen treffen, ©ine Spesialifierung
bes räumlichen b. tft „im Mampfe fallen", (etgentL

„ben Stampfplah nidjt Pcrlaffcn"), genauer auf bem
plafce b., aud) auf ber Stelle b. (®oe.). — 2>iit

bem 3nf. öon Serben, bie eine SRuljelagc be^eidjneu,

toirb b. perbiinben. ©s fauit baburd) etiterfeits

bas Serbarren in ber betreffenben Stubelage aus=
gebrütft toerben, in ber fid) affo bas Sub'i. fdjou
Porljcr befunben bat, fo immer bei fitjeu, liegen
b. 2>ann cntfpredjen SBerbtnbungen mit laffeu.

6s fauit anbererfeitg and) bas ©traten in bic be«

treffenbe 8hu)elaat aus einem ,;juftanbe ber S5e«
mcgitng ausgcbntrft merben. Scibes fauit fein bei

ftebeu b., mcldjcs cinerfeits ©egenfafc ;u fid; fefcen,

fidj legen, umfallen ober jni fortaebeu 2t fein,

anbererfeits ein yaltmadjeu mit einer Scmcguug bc>

jeidjnen fonn; äbnlid) oerjjalten fid) fteefeu, bangen,
Heben, haften b. Sßoetifdj ift fdimebeu b. (JB., 65oe.).

$icfe Slusbrürfc föuitcn auf lluräumlidjes über»
tragen toerben, Ugl. er ift in feiner fintnuefclmig

ftebeu geblieben, rou biefeu Schreit ift uidjts an
ihm bangen geblieben. SBon auberen »erben toer«

ben leben unb beftebeu fo mit b. Perbunbctt; poetifd)

ift grünen b. (®d)i.) — anbeut b. aud) auf bas SSer«

barren in einem ftuftanb« belogen toirb. fanu es

fogar mie fem uub werben mit einem präbifatipen
Subfr. ober Jlbj. üerbunben tuerben, unb nüljert

fid) fo bem (fijnrafter eines .sM'tlfsoerbums: er

bleibt Solbat, feft, bas (Lbor bleibt oerfcbloffeu,
bas tobet nicht uubemerft b. Xabci fanri burd)
b. aud) auggeorücft merben, bafe burd) einen Um»
ftattb uid)ts an einem Scrbältniffe geänbert toirb,

Pgl. bei allen feinen ^el)leru bleibt er bod) ein
bebeuteuber ITleufdi; wenn er mich, aud) fdjroer

gefräuft bat, bleibt er bod) immer mein Bruber.
«in anbercs SerfjältniS b'cftel)t bei übrig b., in»
bem übrig nidjt einen ^uftaub beseidjnet, in bem
mau fid) fdjon borljer befunben bat, fonbern einen,

in ben man erft gerät; es ift alfo = „als übrig
bleiben",

f. meiter unten, ömtfpredjenb Pcr()ält es

fidj mit bem Pott fiu. gebrauebten tot b. (auf beut

2ri)lad)tfelbe),
f. oben. — %&X fid) ftcljeubcs b. fauit

ben ©egenfafc ;u oeränbert, ^erftört merben aus=
brürfen, pgl. ber Berr aber bleibet emiglid) l'u.

SSefonberg mirb fo bas Sßart blcibcub gebraudjt.

— Xas ißleibenbc Faun in ©egenfat} p ctmas

fid) ®ntfernenbem geftellt merben, pgl. er blieb,

als alle auberen gingen. Xaraus ergeben fidj be=

fonbere ©(Wattierungen ber SSebeittuug. Jgierljer

gebort sunäd)ft b. mit Tat., urtprünghd) Pon einem

&cfi(3: ihm bleibt fein iiaus, ein vermögen oon

joooo lltarf (mäbreub bas übrige oerloren ge=

gangen ift), uodj ein Sohn; ferner Pon ^uftänben:

ihm bleibt bie fjoffuuug, ber Eroft, bas Bctrnifjt*

fein 2C. ; aud) ihm bleibt nichts, als fid) aufaubängeu
(gemübnlidjcr bleibt übrig); aud) oljne Xat. es

bleibt (ihm) nod? oiel ,^u tl)un. Sgl. ferner j»ei

oou fünf bleibt brei. ätU'im man fratjt wo ift ber

Utann ^bas (Selb zc.) geblieben?, fo ift babei ,511=

uäd)ft bie S8orausfct3ung, ba^ ber betreffenbc 311=

rürfgeblieben ift, mäbreub man fid) felbft entfernt

bat; inbcin aber bie ißorftettung bes uubemerft

Scridimunbenfcius in ben äßorbergrunb tritt, mirb

eine berartige ^ragc aud) angemenbet, mo Pielmeljr

ber äknnifetc fiel) entfernt ijat. @d)on im 2?ft)b.

fann b. ben Sinn Pon unterbleiben fjaben. 3)ie

Sorftellung, burd) bie biefer ©ebraudj mit ber

©rbbb. »ermittelt mirb, tft mof)l, bafe eine ©adje
bleibt, mie fie ift, bafj nidjts bamit gefdjiebt, Pgl.

laffeu im Sinne Pon nnterlaffcn. 3efet ift biefe

SSertocubung Pon ciufadjem b. tcilmeife mieber un=
üblid) gemorben, bodj fagt man nod) bas fanu bis

morgen b. U. bergt, unb allgemein ettpas b. laffeu.

— SBcnit man jetnanb ermartet, fagt mau er bleibt

lanae. Urfprünglid) inufe babei pcrftanben fein

.an beut Crte, mo er fid) [efet befinbet". Wlan
)d)licfet bann aber aud) bie ,4cit mit ein, bie er 31t

bem 2Bcge braudjt, ben er jurficfeuleaen I)at mie

bei ausb., fo bafe er bleibt lauge foPiel tft als „es

bauert lange bis er fommt". S)ie ?5ragc mo bleibt

er? fanu aitgemenbet merben, of)ite bafs man barauf

eine bem Wortlaut entfpred)enbe Slntmort ermartet,

Pielmcljr = marum fommt er (nod)) nid)t?

bleid), Pcrmanbt mit Blicf ; @rbbb. „glän,3eub",

Pgl. megeu bes S3ebeutungsübergangs Bläffe. ®a=
311 bleichen, erb., rerb.

SBlcnbe 1) „ctmas, mas bie Slusfidjt benimmt",
befonbers „@cf)culeber für ^ferbe"; 2) „Scifdje";

in beiben 5öebcutitngen Jlblcttung ait§ blcnbcn gu
blinb mit einem auffälligen Ablaut. Xiefes bc=

beutet aud) „mit einer Bleube perfcljen": bie mit

Brettern ober £abeu gebleubeten ^eufterböblen
guunerutann; ba^it sölcnbung = Bleube 1. —
SBlcnblntemc „eine mit Bleube Perfeljcnc ßaterne",

mie fie Pon hieben betitlet mirb. — 58lcubral)mcu

„9ial)nien, in ben ßeintoanb sunt SDJaleu gefpanttt

mirb"; aud) „3ial)iuen jur Porläufigen (Siufpannitng

eines @emalbe8 .

SBlcnbling 3)c. „SÖJifdjling", 51t mljb. blanden
„mifd)cn".

Bleuel Wl, SBeritjeufl sunt ©djlagcu ber 2Eäfdje,

bes 5lad)fcs u. a., gebilbet ans bleuen, aud) bläuen

gefdjrieben, fdjm. (ml)b. ft.) Serb. „fdjlagcu", burdj

iUilfsctpmologie an blau angcleljnt, mit beut es

ma()rfd)cinltd) gang unbertuanbt ift.

iöltrf bebeutet urfprüuglid) ein jjIBWidjeS 2lus=

ftral)lcn Pon üid)t. 3m Jlfjb. unb S)cl)b. ift es bas
gcmlil)nlid)c SBort für S8It(3. ßu. fagt nod) mit

Blirfeu bes Blißes. ®ic alte 23cbeutung erfdjcint

noch in Blicf ber Sonne (Souueublio?), bes (Eages

it. bergt., mobei aber baS jetjige @prad)gefül)l an eine

^erfonififatiou ber Sonne 2c. benft. Sgl. aud) in

ber ikrgiiMuitsfpradje (Solbblicf, Silbcrblief. <3d)on
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im 9JH)b. fecftef)t bic jefet hcrrfd)cnbc 23ebeutung
„Sluffdjlagen beS ?lugeS", „SRidjten beS JlugcS auf
einen ©egenftanb" (mobet baSfelbc einen ©(anj att§=

ftral)lt). Daran fnüpft fid) bann cublid) and) bie

SJorftellung einer bamit uerbunbeneu SSBaftrne^m«

ung. — blirfen. Die 23cbeutung entfpridit ber

uon 8Iüf, ugl. fie (bie SSagen) Miefen mic Radeln
Ott., bic Sonne blirft burdj bei- ^tucige (Sriin <Sd)i.

Stbgefcbmädjt ift eS fo Diel tote"„fid)tbar fein", be»

fonberS in burcbblirfeu, berr>orblicfeu, fid; bliefen

lajfcn. ©emöhniid) ift bas 2tuge biieft, ber 'lieufd;

bltcft mit ben Singen. Sßoenfd) mit einem acc.

beS 31t^n"^ : (Eiere, bic graufamc Junten aus
beu .Mugen Hüften £u., gorn biieft mein blaues

Jlng' ftt Die äöorftcüung einer Wahrnehmung
liegt namentlid) in erb. — Sügl. nod) 331t%, blccfeu,

bleich,, blinfcu.

blinb mirb in freierer SBetfe einem Snbft. bei»

gefügt, fo bafe eS bebeutet „mobei man nidjt ficht":

blinbc liadn. SJon Scctallcn ober tfbelfteincn ge=

braudjt ift ÜB „glanzlos" ; ärmlich bic ^enfter-

fdiciben fiub blinb (angelaufen). (SS mirb bann
gebraucht für ermaS, maS bem «Sdicine nad) uor=
rjanben ift, aber beu crmarteten $mtd nicht erfüllt

(Pgl. taub) blinbes £en#er (eine im SOcaucrmcrf

oorbanbene^enftcrbühlung ohne tutrflidjcS J-euftcr),

bliuber Scfiufj (ohne Engeln), bliuber £ärm (ber

feine gegrünbetc Seronlaflung bat), bliuber paffa-
gier (ber ohne g-abrfdieiu mitgenommen mirb). 2;a=

Sit baS ?lbP. bliiiblings „ol)tie 31t febcu" ; ferner

crblinben. SaL 8lcubc, blcnbeu.

iötiubbarm, fogenannt, rucil er nad) unten Feine

Deffmmg bat, f. blinb.

-tfiiubfrtilciriic <y. = ml)b. bliutslicho DL cigcni =

lid) „ber bliitbe ©djleidjer" (für blinb gehalten).

blinf, nur in ber taittologifdicn l'crbinbuug blinf

nub blaitf, erft in neuerer Ätit gebilbet. — blinfe«,

aus bem sJib. in bie Sdjriftjpracbc gefommcu, )uabr=

fd)einlid) uermanbt mit Süd unb bleid;: mit beu
2lugcu blinfcu = blinzeln.

blinjetn, 2s>citcrbilbuttg aus blinjcn, tucIcbcS

im is.^ahrl). und) üblid), [efei gegen blinzeln pruef«
getreten ift; blinjen ruahrfdicinlid) aus *bliukezeu
entftanben (ogl. Minen); weniger Ütfalirfdieinlid);

feit t)at bie V'lnualjme, baf; es auS *blindezen

entftanben fei. gublinien „bie i'litgeu 511 mad)cn"
(Meliert.

iölt(? ft. SN., früber frijtuad), erft fpatinf)b. gc=

bilbet aui bem SÖerb. bliljeu, biefeS aus abb.
bleckiizzen, Jlblcitung au? blic = ul)b. 8h<f,
melcbes bic alte SBcbe'utung „2Min" an bie 3cen=

bilbuug abgegeben bat.

blöden,
f. blcffcu uub blöfeu.

blöbe = mf)b. bloede bat neben ber SBebeutung
„fri)üd)tern" früfjer 11 od) bie allgemeinere „fdnuäcb»

lid)": blöber lHagcn, blöber Kopf nod) bei Mi.,

ohne öid; ift audj ber Wein b., öcr iteftar fclbft

ift b. ©cfjner, blöbe Singen nod) jeljt aUgemeiu;
eutfpred)enb 1. ÜWof. 29, 17: £ea (Krttc ein blobcs

(Scfidjt (Seljfraft). 3>aBer blöbfidnig, SlSbflnn.
blüfen, aud) blöcfeu, blcrfcu, bläcfcü gcfdjrieben

(f. blccfeu) Pont Mcfdjrci ber ©djafc uub !)(inber,

aus bem sJ{b. aufgenommen.
blofj = mbb. blö?. 1) 6'S bebeutet suniidift

„uitbefleibet" (in ber alten ©pradje I)änfig „uu=
beluaffnet"), pgl. fo ein Stnber ober f dnuefter b.

nnirc Sit. ßn SJe^ug auf beu galten Mörper gc=

braudjeu mir eä fefet faft nur in ber lU-rbinbung

naeft unb b.; bod) bgl. aud) fid] b. madjen, b.

liegen (im 33ette). Dagegen für fid) Pon .törper»

teilen: b. Jlrtn, fjals, Schulter,
vfuR 2C.; ber 23Iofje

fd)led)tl)in für ben bloften Hinteren, i'lllgemein

ift ferner b. Sdjmcrt (nidjt in ber ©cfjeibc fterfenb).

Slud) = „unbebadifen" fommt es bor: b. Reifen
öfters bei idn. äöilbl. ift b. fein = „fein 3<U)
haben"; entipredjenb „fidj b. madjen". Der @e»
braud) crmeiterte fid), inbem eiitc nähere 5J3e=

ftimmuug biiuiitrat, burd) bie angegeben mürbe,
mopon jemanb (ctmaS) unbeberft, momit er (eS)

nicht Perfchcn ift; sunädjft im @en. häufig im
d)h)b., ogl. nod) aller Sorgen b. SBt; bann mit

pon, Pgl. oon Bäumen b. ©oe.; jefst ift biefer

©ebraud) Ibiebcr faft abgefoiumeu. Sfud) mit einem
Tat. erfdiciut eS jutoetien in beut (Sinne „nicht

gefdjüyt gegen", Bgl. cor Witt'ruug uugefdiiifit

uub jebcin §nfall b. SBi., bin nun fclbft ber Sünbe
b. ©oe. 3n engerer Scrbinbung mit Serben: b.

beefeu uüe aufberfeu Bürger; b. legen, 3. 58. früher

mit @d)ittt bcbecfteS 2)cauermcrf, bilbl. bie ge=

beimeu plane jemattbes b. legen; b. geben „einer

©efaljr, einer Unannchmlichfeit, namentlid) ber

©eringfd)ä(3ung ttub bem Spotte auSfeucu", ugl.

fromme (i.reuc foll ben blofjgcgebucu Hncfen i'om

befebüßcu ©d)i., bic unb t>a giebt fid? b. bebauet»

lidjfte Uu.iulä'nglidifeit ®oe., id; oerbeufe es bem
Derfaffer fetjr, ba% er fidj b. gegeben, fo etmas
aud; nur rermuten 311 fönneu St., ugl. eine Blöjje

geben; b. feßeu, pgl. mir feßten i>en Jlugett bes

(tentaurcu uns b. *2v5i., er fegte mid; einer Ver<

loirruug b. .Sflingcr; nod) allgemein üblid) b. {teilen,

ugl. betiteln Som f i cb b. 311 (teilen ©cbi. 2) 2Öeiter=

hui bat fid) b. 31t ber unftrmlid)en SBebeutung „mit

nid)tS anberem üerbunbeu" entmirfelt: b!o|ic IPortc
= „nidjtS als Stforte", ber blofje liaud; meines
Uluubcs (ohne baf? etroaS anberes l)in3ufommt):

battad) aud) ein blofjer Ejanbmerfer „ber meiter

)iid)ts ift, als ein .söanbmcrfer". (5'ntfpred)enb ber

abuerbiale ©ebraud) = nur. 3utoeilen Häufung:
nur b., Pgl. mehr als nur beu Hamen b. von
meinem Ejaufe ©d)i.; b. allein ®ot., 3d)i. n.a.;

b. uub allein i'e. — iPIöfte „Unlu'flcibetheit": in

.'froft nnb S. £«.; öfters bilbl: feine 8, bebeefen

u. bergt. Urfprünglid) ein i'lusbnicf ber 5ed)ter«

fpradi'e ift eine 8. geben „eine Stelle ungebeeö

laffen", ugl. int eigentlid)en Sinne iubeffeu ficht

Syloau, baf; Kanfbolb 8. giebt ^adiariä; je|}t oft,

eigcntl. üerfehrt fid; eine 8. geben. Sütrfi für

eittc uidu mit Säumen bemachfene Stelle im äBaib«

mirb 8. gebraucht. — blöfjcit als eiufadjes SBort

anbb., öfters bei i'u., 3. )ö. ihr follt eure t)äupter

nid;t b., ic|5t nur in entblößen. — blofjcr&ings

bis' iu'S IM. oal)vl). tote abuerbiales Wog, f. Ding.

bliiljett = ml)b. blüe(je)n. Dtei fagt bic Slume
blüht, ungemöhnlidjer bielUiefc, bas^clb blüht, ugl.

bas iSefiibe roirb b. i.'u.; üblidier mieber blübeubcs

Jfclb 2C. SBübl. fic blüht tt'ie eine Rofe, er ficht

blübeub aus, in bliibcuber 3ugeub; bas (Scfd;äft,

ein Staat blüht; mer meifi, rr>o mir mein (Slücf

blüht, inas mir nod; blüht; einen blübenben Stil

fdjrcibeu. — iBlttmc' = tul)b. bluome, urfprüng=

lid) ä'f. €iucm 8tanen auf ben IVca ftreneu

„ihm ÄitgenefittteB bereuen". SertoenbungStoetfen,

bic il)r syorbtlb im Hat. haben: 8, als 'Mb für

bas (5'belftc uub ^artefte einer ^adie; fpe;iett 8.
bes lUcius für ben Xuft besfelbeu unb beu ba»

mit jufammenhäugeuben ©efd)iuarf; 8. ber 3uug-
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fraufcbaft; 8. = „rebnerifd)e SluSfdjmüefuug"
(Kcbeb.); burcb M« B. fprcdien ift „berbüllt, in

Jlnbcutungcn fprcctjen" ; bap ocrbH'tmcit, nieift

nur im Spart oerblümt. (5-iit cinfad)cS SJero.

bliimcn = „mit SBIumen fdjmütfen" (bäufig im*
eigentl.) mar anbb. nod) üblid), fpätcr bereinjelt

poetifd) ; Jebt nur geblümtes §eug :c. ("mit blumeit=

artiger yctdnumg)'". Defter finbef fid) bei Btdjiera

bcblümeu im eigentlichen Sinne, am pufigftcu
Wieber im ißart. beblümt. — Sögt, nod) Blüte.

blümerant „mattblau", BolfStümlidje (*utftellung

auS frans, bleu mourant; mir roirb ganj b. ror
beu klugen „mir trjirb fdjluinblig".

SMitt = ml)b. bluot §fotme£fc)afi Berbunbcit

^leif* unb 8. (biblijd)), tönt nnb 8., fcltener

£eib unb 8. (®oe.); Utildi imb 8. (für bie tfarbe

ber SBangen). llebertreibcnbe 9tebenSartcn: 8.
fdmnßcu (bor Slugft), einen bis aufs 8. quälen,

einem bas 8. auslaugen (Blutfaugcr). £aS 8.
wirb als Sit? be8 £einpcrantcuts gefaxt: marines,
faltcs, leiditcs, ferneres 8., warmblütig, faltblutig;

bas madjt bäfes 8. „gtebt äkranlaffüng 311 SDHfj»

ftimnutng"; Pgl. bap fedjs (lag emaebte min pcr=
Ponte in feiner Dajtola töefellfibaft autes 8. (be=

fanb fid) in bebnglidjer (Stimmung) 3BL, fo hofft 1

Hunt tuadit babei am Uiiub'fteu rotes 8. (für»
bert feine Wciunbbcit) Söi. £as SÖInt bes fttabeä

nürb als auS bem ber Klient ftammenb gebadjt,

baljer Blutsrcrtnaubtcr, bureb Baitbc bes 81utes
rerbitnbcu, Blutfdiaube; bürgerliches, abcliqcs

(blauest 8.; etnias Hegt einem im Blute (er I)at

e8 ererbt). IBotfStfimliaj ein junges 8. = »junger
SDcenfd)". 3n {pff- Ww& Wut' and) als SBer« .

ftärfuug augemeiibet, Bgl. blutarm, 'Jung, -wenia,
Wobei beibe JBeftaitbtetlc gleid) ftarf betont Werben,

Mit bei anbern foldjen üerftärfenben ^uff. (bgl.

uralt, erklimm, fteiureid;, fudismilb 2C.). 4'iau

fann bap Wohl bis aufs 8. oergleidien; jeben=

falle- ift bie ;5ujammeitftellung niit oberb. blutt

„blofe" p bermerfeu. $ap bluten, blutig, (Sc :

bliit.

«tüte = m()b. bluot (*|$[. blüete). 1) JJb*
ftaub bes SMütjeuS": bie Bäume fletm in 8.; :

bilbl. mit blüben: 8. ber 3uaenb, eines Staates,
einer Ctteratur ,'C. 2) „baS SBlü()enbe an einer

Sßftatje", itriprüitgiid) folleftio, bann für bog
einzelne wie Blume, 3m botauifdicu Sinuc ift

Stute ber allgemeine Begriff, unter beu aud) bie

Blumen fallen. 3m gemeinen ßeben wenbet man
Blüte an, Wo man ben (Segeuftaub als SBorfiufe

für bie ^-rnd)t , Blume, wo man ifm als etwas
um feiner felbft mitten drrfiierenbea benft, maS
burd) ©eftait, A-arbe, Tuft intereffiert, währenb
bie At'udjt, ooii ber ^orröflanpng abgefeljen, bem
SRenfäjen gleichgültig ift. £od) fprtdjt man bei

SSäumen nnb größeren Sträudjcrn in ber Siegel
j

aud) nur tum Blüten, Wenn aud) bie ftrudit nid)t

in ©etradjt fommt. Slufjerbcm fann Blume and)

für bie ganje Sßflcrrtge berroenbet werben, äuaj
Blüte Wirb bilbl. berwenbet: 8. bes 2lbels, ber

Sation, Wobei Wotjl uod) ber ältere follcftioe Sinn
itt ©runbe liegt. 8., Blütdjcu aud) für ein

Keines (Sefdjwür.

üSlittcflcl, f. (Egel.

bluten. Ml. Wagt öfters banebeu einen ?lec.:

QOunben, fein Ceben, iLobesangft, Säbnopfer,
(Snabe b. llebertreibenber SluSbrurf: bas etoj
blutet ihm (er empfinbet ftarfen Sdjmcrj); battaci)

aud) bie Seele blutet Sd)i., 3$aul, mit bluteubem
(Sefübl ®oe. Uneigentl. bie Hebe blutet (toenn
beim S3efd)ueibcn Saft fließt), ein Kettig blutet

(nadjbcm er gefallen ift); jemaub muf,- "b. (ibm
Wirb biel abgenommen), entfpredjeub einen b.

j
[offen. 3u f- "erb. — blutig. 9Jid;t rcd)t aufgc=

i

Hart ift blutiger ßelier all Se^eidmuttg ber ge=

;
rtugfteu öabe, Bgl'. bid; ^al|leu [äffen mit bem

j

blutigen lieller, ben ber arme bir, in übräueu
gebabet, binrcidjt (SJäÖyoffiuann.

Mutrüitftiii, f. rinnen.

Söoct, urfprüuglid) „Ü)Jännd)cn ber 8iege"
(
bann

aud; a9«3eia)nung für baS 2)Jänud)en Berfdjiebencr

anberer ©arhrrtgen ; als ScbimpftBort für Sdjuciber
gebraudjt. Unflar ift luie einen 8. fditeHcu ni
ber Sebeutuug „einen ^etiler madjen" unb 8.
überbaupt ^n ber SSebeutung .Regler* tommt.
8. beseidmet aud) Bielcrlci ®eräte, fo eine 2k=
IagerungSmafd)ine, mob( loeil bamit geftofsen Würbe
(öfters bei 2u.); eine JBottid&tung sunt Sdjufee
einer SBr&cfe gegen beu ©iSgang (€isborf). wobl
loeil baS ©is bamit serftofjen mirb; als Unter«
läge bienenbe ©eftette (und) ber (Sefta(t) für 2iUnb=
mublen, für »ol*, baS gefügt werben foH (ßol^b.,

aud; als Sdiimpfmort für einen fteifeu 2)ceufd)en)

u. a.; ben StutfdjerfiB. 8. = SBodbier Wirb als
eine BolfStütulidie lliiibeutuug Pott (Eimbeeftfeb

Bier (33ier oon (Simberf) gefaßt. — botfen. 1) „fid)

luie ein ä3orf beneljmeu", [pegiett Pott 3}ferben, bie

benÄeiter abzuwerfen fitdieu; 2) öongiegen „uad)
beut S^orf uerlaugcu". — boefig „nad) einem Jöocf

riedjeub ober fdjnterfenb"; Bon ber ^iege „nad)
beut SBocf Periaugenb"; aud) = „ftörrtfd)", in

Wcldjem Sinne and) borfbetuig gcbrattdjt Wirb.
SBoctöbciitcl. 1) eine ^-lafdjenart, bie Wegen

i()rer 9lebnlid)feit mit bem .vobenfad eines SSorfeS

fo benannt ift, BerWenbet für bie ebelfteu grauten»
meine in ber Umgebung Bon Söür^burg. 2) im
17. u. 18. 3aW). fobiel als „Sd)lenbriau", „S3ei= «
bebaltuttg eines Beraltetett .s>crfomntenS", nod) nidjt

befriebigenb erflärt; unwa'brfdfcinlid) ift bie Slu=
nabme, bafe eS aus nb. boksbüdel (Söcittcl pt
Aufbewahrung bcS (SefangbudjS ober beS Sta=
tutcnbudjs) ftamme.

SBortSborn: iu's B. jaaett „et]ifd)üd)tcrn"; ältere

Skbcututtg „in bie ß-ttge treiben"; aud; iu's Bocfs»
boru jmingen würbe gejagt. (Semciut ift aifo

jcbcnfallS „in baS Snttere bcS £>ornS biiteitt",

lueldjcS fid; ntebr unb mebr Bercngt, aber ber ge=

natte llrfpruug ber äBeubiiitg ift buufel.

SSobcu = ntl)b. bodem, baber ber ©igenuatue
Bobmer unb Bobmerci. @S toirb einerfeitS für
beu natürlidjen »oben (02rbb., Uteercsb.) gebraudjt,

fmtonpm mit (Srunb (Bgl. biefcS), fjänftg bilblid);

31t B. = „nieber" ; anbb. ift m 8. aebett aud) =
„p ©ruttbe geben": lüttioc uurb balb p 8. aebett

Sit. Sinbercrfctts ift 8. bie untere ftlädje'eiüeS

paffes, (SJlafcS, Sd)iffcS, einer Stifte, eines SarfeS2c.;
bei ©cbäuben ift es bie Unterlage eines jeben Stocf=
loerfeS, baljer jübb. aud) = „Stocfmerf"; uorbb.
fpesiell ber oberfte 5öobeu unb ber bariiber be=

finblidie 9(anm = fübb. Speidjev, Bgl. Biilnte,

Diele, €ftridj.

SSobmcrei „eine beftimtntc Slrt Bon ffiarleljen

auf ein Sd)iff", Bon Bobetn = Sd)tffSboben.
öogen ft. 2)!. = tttlib. böge fdjm. Tl. gm Sßbtr.

ftcbeu bie ältere Aortti Bogen unb bie jüngere
Bögen neben eiuanber. ©rbbb. „Söicgung", „Öe=
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bogeneS". £iu 8. papier ift eigeittl. fotiicl, tote

man gufammen biegt, faltet. Heber Saufet; unb
8. f. Saufet;.

S'ubciiicnucib bei @d;. ttadt bem fran§. Bohe-
mien „^igeuuer", eigentt. „Söbme".

bobnen „(ben Jyitnbobcu) mit äBadjB unb £M
glätten", aus bem 9Jb. aufgenommen.

»öbnbafc tmlgär „Sßfttfofrer", Ht Sühne ge=

hörig, alfo eigeittl. „Sobenbafe" (?).

bohren = mtjb. bor(e)n. ©S fatttt ohne Dbj.

neben, »gl. bohre ihm mit einem Pfriemen burdi

fein OMn- Sit, jwei JKoIl tief b. 2c; fo namentlidj

bou bergmänuifeber Ibätigfeit na* ral.i, Kohlen
X. b. SIS Dbj. ftebt baS Mefnltat: ein £od> b.;

feltener ber ©egettftaub, in ben t)ineiugebo!)rtrmrb;

»gl. hartes Bol3 b. (bilbl. ,,fid) mit fdjmicrigcn

Strbeiten abgeben"). 3" i'erbinbung mit ;)tid)tmigS=

beu'idmuugen fann and) ber hineingetriebene (Segen*

ftanb als Cbj. fiebert: einen Sobrer in, bnrd; bas
B0I3 b.; bei ein Sdjiff in ben (Srnnb b. ift baS
äJerftnfen erft inbtreft bnrd) ha« Söobrctt bemirft.

3um cigcutlidien bohren gehört ein fdjarfeS

3nftrumeitt unb eine brebenbe Scmcgung. 3)od)

braucht man eS junteilen, Ido fein IdjarfeS 3"=
ftrument angeroenbet mirb, ogl. bohrt in ber Ztafc

(mit bem ginger) 2iM. «nberfettt tritt bie 80t»
ftelluug ber brebeitbcii Bewegung in ben ©intet«

gruttb unb fann gang »ergeffen »erben bei einem
ben Pcgeti, bas lltcffer 2C. bureb (in) ben £eib b.,

einen bnrebb. (le(jtereS häufig uneigentl.: bureb-

bobrenber Slirf\ 2Mlbl.: ein bobrenber Sebmcrj;

an einem berumb. „ihn bearbeiten, um ihn für
ctmaS 51t gcroinnen", and) einen aub. Sgl. ttod)

reib. — £11311 SBofjrer.

=bo(b in iLrunfenboIb, Kaufb., Sanfb., it>rßb.

3)icfc SBörtcr finb bot (ftgeitnamcu auf -bolb

(£eopolb, Diebolb, ßumbolb 2c.) nadigcbilbet, in

betten -bold = balb ift (f. bicieS). Solb ift bann
• jutoeüen and) als felbftäubigcS äBort gebraucht:

truufeuer Solb im 16. Safrrlj., Heine Solbe Dtficfert.

hälfen norbb. bom ©cfdjrei ber Stube.

SSolte "5., ©rbbb. „ctmaS runb SlnfgcfcbmolfcucS"

(»ertuaubt mit 8aU)j barjer früher „Mnofpc", fpcjiell

„Mnotett bcS 3-lad)lcS"; norbb. »olfstüntlid) =
£)tr>iebel.

SBöUcr au§ fpätmhb. boler, meldjcS „2Öurf=

mafdjine" bebeutet, jn mf)b. boln „fdjlctibcnt".

SBoltmcrf fann = Söoblentoerf fein; bod) Itcfee

fid) and) beuten, baf? eS glcid; einem mhb. bolwere.

märe, meldjeS eine SShjrfmafajtne bcseicfjnet (gleid)=

falls 311 boln), mit »erättberter S3ebcutung.

»otsen ft. 3». aus älterem 8obje fcf)t». 3«. 9cod)

älter ift S0I3 ft. 9)t., meldjcS noch bott 2üt. gebraudjt

mirb. ©S tft urfprünglid) nur Söeseicfmuttg eines

©cfcboffeS, ba eS 311 ml)b. boln (f. Söller) gehört,

erft fpäter auf ähttlid) geftaltetc tsifen 'übertragen,

3. S8. plättboljen.

kommet, f. bummeln.
SBorb, in uieberbcutfdjer fiautgeftalt in bie Schrift'

fpradje gefommeu. 1) = mhb. bort, -tes, atjb.

baneben brort, »erroanbt mit Sorte, „Staub":
Pögel fauben nie ben IVea, 311 jenem Sort ©aller,

am" Sorbe bes lUcacs ©efsner, bes Sntuueus
fübler S. 2Bi., ron'bes Sadies Sorben Stürfcrt.

Slllgemein üblid) ift eS nur aom fßacb beS SdjiffeS,

unb ba matt in ber Siegel nur an S. unb über

S. fagt, ift fein fid)ereS ©efübl für baS @cfd)led)t

Porbanben; bott §aufe aus ift cS Tl., jutoeäen

9i. 2) 31. „Srctt" (Käfeborb, Südjerborb) norbb.,

mit Srett nermaubt.
iBürbe, öegetdjnung für ucrfdjicbctie 2anbftrid)e

in Oiicberbeutfdilanb = miib. geborde ,©ertd)t8»

bewirf", eigeittl. „^ltgehörigfeit", üermanbt mit
Gebühr.

S>org Wl, iejjt nur nod) in auf 8. üblid); bafür

uolfStümlid) füblneftb. (bei @d)i. u. Cebcl) anf

Sorgs. äicrmifduing Poit Sorgs u. auf Sorg (?).

— borgen, jciu rejiprof mie Ic'iheu, urfprünglidj

nur twnt ©laubiger gebraucht; benu bie ältefte

uadimeisbare SBebeuturtg ift „Siüeffidit auf jemanb
nehmen", bal)er „ihm geift (gut ^ahlnng) geben".

Sluöfd)lief3lid) Uom ©laubiger mirb r>crb., auS=
idilienlid) üout @d)ttlbiter erb. gebraudjt. SBo^l
uermaubt mit bergen.

S8orfc 5'-. am? beut 92b. aufgenommen = Kiubc.

!Sovn ft. 9Ji., üb. unb mb. gfornt für Srunuen
(f. b.), 0011 Sin. gebraudjt, ictu poetifd).

ÖOrte = ipätiuhb. burse aus ntlat. bursa. förbbb.

„©elbbcutel". ©S be«id)nete bann eine aus gemein»

fritaftlirijer ffioffe lebeube ©efellfdjaft, uameutlid)

bon ©tubenten, and) baS JöauS, meldjcS eine fold;e

gemcinfdjaftlid) betnohnte (uod) jejjt ift Surfe Diel»

fad) äk-jeidmuug bon Käufern, bie biefetn älüerfe

gebient haben). 3" ben Wicbcrlaubcit ift bann
bie Degetdjnung auf baS lU'rfammlnngShaus ber

Staufleute übertragen. Sgl. Surfdje.

Söortc, f. Sorb 1.

böfnfen, „(einen SBall, einen ©raben) abhängig

ntadjen" ; gttf. abböfdien. lieblicher ift bie Slbleitung

S<öfd]ttitg.

böte = mhb. ba>se, ©rbbb. „gering", ^totxüoi",

3. SB. böfer Hocf , bofes (Selb. 3" btefer fßec
mcnbitng ift eS jct5t berbrängt, inbem uatueittlid)

feblerbt an bie Stelle getreten. £nfür hat eS einen

mehr pofitiuen ©iitit angenommen unb erfcheint

als birefter ©egeufafe 31t gut, mclchcr früher biel=

mehr burd) übel gebilbet untrbc (f. b.). .hierbei

fonfurriert cS in ben luetftcn i^-älicit mit febledit:

böfer lüeg, böfes IDctter, namentlidj im morn«
liidien ©mite; in aitbcrcn fällen mit fdilimm:

böfes lluge, böfer (fufj, böfe Kraufbeit, böfc dage,

bas ift bofe, böfe baran fein, in Welchen Ralfen

böfc boTguflStoerfe fübb. ift; mieber in anbeten ift

nur böfc luöglid): böfe Silben (»eil aus ber S3ibe(

ftammcnb), ber Söfe = „Xcitfcl", böfc (Seifter,

Söfes tbun 2C, böfe §unge, böfes tttaul, böfes

Slut madieu. Seubant 311 gut ift eS aud) in

einem (auf einen) böfc fein, tnobei bie 6-

igcitfd)aft

auf eine beftintmte 9tid;tung befdjränft crfd)eiut.

Xajit Sosbeit, erbofen.

5Ööfeniid)t, f. lüidjt.

Sosbf't ift ie(3t nur bie auf ben Sdjabcn anbetet

gerichtete ©efinitung, iu ber SHbetfjwadje entfpridü

eS nod) mehr fdjlec^thiu beut ?lbj. böfe in moto»
lifdiem (Sinne. aiU'il böfc unb-Sosheit eitmuber

uid)t mehr mie im älchb. entfprcdien, ift baS leitete

nicht an bas 9lbi. angegltdjen gegen SdjJnbeit,

Kiibubcit ftatt mhb. Schönheit, kuonheit. 3Jeit

Sos'heit forrefpoubiert bagegen genau boshaft,

auhb. boshaftia.

boffcht „leidfte Jlrheit uerridjtcn"; roabn'cbciitlid)

auS mhb. böijeln 311 bö?,en „fd)lageu, flopfen"

(ugl. 2linbofj\ bann aber tnofjl 9U fran^ bosseler

in SBejiejung gebracht, baher aud) im eittite Don

bofftcren „(tu SBad)S) formen".

Sßotc = mhb. böte 31t bieten (f. b.) ift urfprüng=
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lief) überhaupt „ber «eauftragte", nitcf) „«ePoth=

maAtigte", bafjcv «otfdfaft im ©mne oon ©efattbt»

fdjaft imb «orfd)aftcr (jeftt einen höheren Slang

al8 (Scfaubtcr be,5eid)iienb), ferner Sianbbote im
Sinne Don „Jlbgeorbtteter", Xtenftbotc, oigentl.

„mit Xieuft ©eauftragter".

botntäfeig ift nrfprünglirf) ber, rocldjcr einem

(Siebote gemäfe ift, b. f)-, bem man erroaä 511 ge=

bieten hat, baljer Botmäfiigfeit ber 3uftanb cineS

iolriien. Wen ift ber ©ebraud) Don tmbormäfjig
in fitbjeftiDem Sinne „fid) gegen eine $ercfd)aft

auflchnenb".

«öttd)cr, früher aud) Bötttdjer nnb Böttiger

gefchrieben, fo nod) in (Sigennamen, au» «otfid)

(Sottig) ,£
grofjcä ©cfäf;", bcscidjnct in 9corbbeutfd)=

lanb baSjelbe GSeroerbe, bnä aitberSroo bnrd) Bütt-

ner, fajjbtnber (and) cinfad) Bhtber), Sdiäffler,

Küblet be^cidvnet mirb, »gl. and) Küfer.
«radje gf. = ml)b. bräche 31t brechen „baS erfte

Umpflügen bcS SlclerS nadj ber ©rufe, worauf er

nad) bem sanftem ber Xrcifclbcrroirtfdjaft nun",
banifaiiri) „ber nad) bem Umpflügen ruljenbe Steter"

= «rad)fetb; baber brach liegen, in meldjer S8tr=

binbnng bradj )ual)rfri)einlid) bie ücrfürjte Jyoriu

beS ©uoftantibum? ift, bie aber Dom jetzigen Spradj«
getühl al-r- Stbj. gefafet tuirb. Jlttributi» mit Sflerjon

erjolH'int e8 nur bereinjelt: brache gelber Spalier.

«rad)tnonnt JDlonat, in bem bie Bradjc ftatt=

finbet" = 3uni. — brarf)eu, iDoneben broeijen „bie

Bradje Dornelnnen".

»rrttf 9t. „JlnSfdmf?", <ru8 SOSrad entftanben(?), f. b.

«ratfe fd))D. 2)}. „Spürhunb", üeraltct, Don
Xiditeru roieber aufgenommen.
«raub bebeutete früher aud) ein brenncnbeS

Stücf £0(3 ober bcrgl., utn Breuer atwulegen, Dgl.

9Hd)ter 15,4, nod) bei Sdu.: ben Braub tnürf
ich hinein mit eigner ßaub. Sgl. and) brauben.

«rnnbbricf „brutglidier «rief", eigentlid) „©rtef,

in bem über erlittenen «ranbjdjaben gejammert
)oirb"(?).

brnnben Dom ©eräufd) ber SSkllen, bie an'8

Ufer anfchlagen, Fommt erft feit 18. Sahrh. Dor,

Don Braub(?); ungetDÖhnlich fagt Sd)i. ben Braub
ber Wellen miftatt Braubuua.
«ranber 9Jt. „ein «ölt Änjünbtrt fehtblidjer

Schiffe berroenbeteS Sdjiff", aus bem 9ticber=

länbifchen. Sind) = Braubfucr/s.

«ranbfud)»? -äsftrb Don branbroter (bnnfelroter)

<$fnrbc", in ber Stubentcufpradje „Stubent im 3loei=

ten Semcfter", f. ^udjs.

«rnnbmal „ein Dom brennen rjcrrülvrcubcr %kd",
inebejoubere „ein Dom genfer als Strafe anfge=
brannter (fleef". Xie nämliche fbesiette «cbeithmg
I)at baS ungelDöhnlidjc «ranbrnarfe. XarattS bie

abgeleiteten «erba brnnbnmfen nnb brntibmnrfcu,
Don benen nmgefefirt baS leerere ba§ üblidie ift.

brnnbfrfiatjcn, 9(bleituug aus? einem itidjt mer)r

gebräuchlichen «ranbfd)atj „Sfbgabe, bie man etrt»

richtet, um [eine Wcbänbe Don ber früher im Kriege
allgemein üblidien SSranbftiftung loSgufaufen*.

branlicrcn „fd)ütteln" au§ frauj. branler bei

®oe. : bii); ben £cidntam er getftlich mm brandet!
Sörauntiuetn, ^itfdmmcnge)Dad)fcn anS (ber) ge-

brannte Ifein (er mnrbe urfprünglid) mirflid) ans
SBeiti ()ergcftellt), nod) bei @d;i. rm Slcc. ein (Sias

BranMentnein.
«raffen M., aud) Braffe %., ein farpfeuartiger

3-iid).

SBrnft = präg Se.

SBrntcnroef „SountagSrocf".
58rn<je %. „2afee", aud) pratje, pratfehe ge=

fdjriebeu, anfjb. n. nod) munbartl.

ißrand), erft fpät auS hrandieu gebilbet, früljer

aud) „baS SSraudjen", Pgl. iien natürlichen Brauch

bes IPeibes fiu., nod) @d)i. « meldjem Brand;

;

bafür je^t nur (Sebrauch. Xie heutige, fdiott iin

1(5. 3abrl). Dorhaubeue Sebeutuug ift too^l pnädift
in Serbinbuitgen tDic im Brand? fein „gebraud)t

toerben", „üblid) fein" cutftanbeu. 9(ud) in biefer

loirb jetjt baneben (Sebrauch angetDcnbet. 3'n s
4^1.

ift Bräuche feiten, (Sebräncbe üblidjer. — braudjen
= mf)b. brachen regiert urfprünglid) ben (Men.,

ber nod) im 18. Sarjrlj. ganj üblid) ift, Dgl. roenu

mir fein jetjt branchten in ber llot @d)i. ; ebenfo

aebrauchen : aebrauetjt ber geh ©oc. Xod) fommt
baneben' ber flcc. fdjon frfi^gettig Dor. Xie (Srbbb.

ift ,,fid) einer @ad;c behielten", „fte benu^en", tuo=

für b. nnb geb. gleiduuäfjig Dcrtocnbet Werben.

31nf)b. ift fich einer Sache b. = ,,fid) bebienen",

ebenfo fidj geb., meldjeg fid) ettnaS länger gelmltcn

hat, Dgl. nod) er gehrauchte fich feiner liättbc

fparfamer 2e., fich, ber £ogif als eines (J)rganous

31t geb. taut. Xie Söebeutung „nötig baben" ift

erft im 17. 3ar)rr). anggchilbet, nnb ?,\mx juerft

in Saturn mit negatiüem Sinne: ich, braudie bas

ttidjt ift eigentlid) „tdj faun etmaS auSfiHjreu,

or)iic baS ,31t beuu^cu"; nod) jc^t auf Säfee mit

ucgatiDcm Sinne bcfdjränft ift eS in ber $ouftruf=

tiou mit 311 nnb bem 3nf. (ich brauche nidjt 3U

Fommeu, brauch, ft bu beim bas 311 t^un?). $n
biefer SBerroenbung ift b. an bie Stelle Don bürfen

getreten, f. b. Xanebeu gilt uuperfbnlidje $on=
ftruftiou, bei roeldbtt ber (Seit, neben beut Slcc.

aud) jetst nod) üblid) ift: es braucht feines He-
meifes. Selten crfcljeiut geb. = „nötig l)aben";

bie uuperföitlid)c ftonftruftion bei §Ü?leift: einen

Schritt gebraucht's. — brnunjltd) 1) „hraudjbar",

„•ttüyiid)" aul)b.(2. XimotljeuS 2,21); 2) „üblich";

bafür gctDÖfjulid) gcbräucbltdj.

brauen fd)>D. S3., "früher ft., mittelb. ^ot»1 » roeldjc

ba§ aufjb. unb nod) je^t oberb. breiten = mljb.

briuwen üerbrängt Ijat, Dgl. faticu, traun, Itaiim-

bürg = Neuenbürg, fßltttt fagt in sJcorbbetttfa>

lanb es braut fich etruas 3tifammen , aud) ber

^udjs ober ber Bafe braut, motu fid) ein Un=
metter bnrd) Sluffteigen Don Xünften Borbereitet

;

äfmlidj bie Berge brauen @oc.
«raune, Sfcbeüfornt Don Braue. XaS n ift auS

beut Sßl. tn ben Sing, gebrungen roie in Birne
= mh,b. bir.

«ranne %. „baS Srauufein", baljcr ©ejetdjnung

für eine §afScntsünbung.
«raus, 311 braufen, feiten anber§ al§ in ber

«crbiubuitg in Saus u. B.
«ranfoje SJ. „Don Sdjlag ober Stof3 (jerrüfjrenbe

«eitle".

«raufe (an ber (Micf;faunc ober im «ab) 31t

braufen = mfjb. brüsen.

«rant = mljb. brut, (Srbbb. „9!eubcrmät)!te"

;

fic Imtrbe utSbeJonbere fo be^eidjnet am )pod)3citS=

tage mie nod) je^t, aud) bchor bie «ermäl^luug

id)ou ponogen .mar; Don bal;er ift cS bann in

bie «ebeutuug „«erlobtc" übergegangen. Xie «e=
3iel)itng auf bie Donogene «ermähluug ift nod)

Deutlich, in 3»ff. toie Brautfammer, Brautbctt,

Brautnacbt.
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Bräutigam, cntftcflt au§ niljb. briutc-gome.
Ter erfte SBeftanbtetI ift bie alte gfortn bc8 @en.
@g. (i burd) bei8 folgende g uciaiUaßt mic in

Nachtigall, nid)t etwa au8 äijb. bruti bcmaljrt),

ber «nette Gebeutet „9)!anii" uitb ift ibeutifd) mit
tat iiomo.

Örautlauf, öeraüete 89egeid}nung für „£iod)scit"

(cigcntltdj „JBrautjug"), ooit Sd)t. im Xell nod)
einmal gebraust.

brechen. Sie iiiiraufitiPc söerroenbung ift aus
ber tranfitioen entfprnngcu. (£8 finb jtoet ber«

fdjiebcne Strien ber erftcren ju nnterfdjeibcn, bie

auf gang ucrfdjtebenc SBetje entftauben finb: 1) „in

Stuae bredjen", 2) „eiuefdjnelle ©etoegung machen"
(ogl. an-, ein-, beroor-, burebbredjeu). Ski letzterer

ift cigcittl. ein uitbcftimutteS Cbjeft gingiaubenlen,
meldieS burd) bie ©eteeguiw gcbrod)en mirb. XaS
§Sar£ gebrochen ftetti fielt gleidnuäftig 3U ber teatt»

fitiocu unb ber intraufitiöen SSertDenbuna. S3c=

merfciic-mcrt ift er bridjt eine» 2lrm, ben ßals 2C,

mobei feine mirflidje ?lfttuität be8 ©uojeBeS uor=

tjanben ift, aifo = il;m bricht (intr.) ein 2trm.

Std? brechen ift »ulgär für fiefc erbrechen. Slb=

Ieitüngcn: S8rcrf)c $. in ^flacbsb., ßanfb, „3n=
ftrument jutn 58rcd)cu" : Brudj, Brocren, Braxb*.

breit bebeutet lirfprünglid) überijaupt „au8ge=
bcl)iit", auf eine iylädje begoßen (aifo nad) jtoet

Xinicufioucn), baljcr nod) tautologifd) uicit unb
breit, ferner ba8 Subft. breite = „$läd)e" (bei

ßu, and) toejiett = „(ybene", jeht einen burd) uid)t8

unterbrochenen Sltfcrfomplcr begeidjnenb, mb. ba=

für bie (Schreite, toaS ©oc. öftere gcbraudjt) unb
ba8 SSero. breiten, eigentl. „ausbeljuen", „etma8
iu eine fold)c Vage bringen, bnfe c8 eine möglidift

grofjc glädie eiiuiiimnt", Quff. ausb., Derb. Sefei

begießt mau breit auf biejenige Xintcufiou einer

gtaafe, in meldicr bie Slusbeljnuug bie geringere

ift, im ©eaenfafc jur Säuac 2>a8 Dfcutruin mirb
fubftantiiuid) gebraudji bef Sliafjbeftimntungeu: ich

trete btr feinen Ringer breit ab; früljer mu@en.,
fo nod) bei Sit. : auch, nicht eines ^ufjes breit.

lleblid) fittb ^ufntumenfdjreibungcn toie einen

jjupreit, eine ßanbbrcit, bie iufoferu als totrf«

fid)c Suff, betrachtet merbeu muffen, als baju and)
ber '.'com. ein ^ufjbrcit 2C. gcbraud)t mirb; bie=

fetten finb bal)cr jutoeilen aud) 51t SleutriS um»
gebeutet: ein ^uffbreit als Stcc. bei ©d)i., jebes
eroberte £ Stiufcl (Ogl. ooll). (Einen breit fcbfaa«n
Dulgär, eigentl. „iftu lote SKetaH für feine ^tueefe

äitredjt uiadjcn", „ihn bafür geloinncit".

Srcmfc, jtoet oerfdjiebeue SBortcr: 1) „grofje

fliege", öerjnanbt mit brummen; 2) BS8erijeufl
iiim .Silemmeu unb .speuuuen", inöbefonbeve „

sJfafeu=

flciume jut SSänbiflung 0011 Bferben" unb „!Uir=

rid)tuug jur Hemmung eine« 9fäberloerfc2, 8tflen=

loärtig uatnentlid) einer Vofoinotihe", bafjer brcm=
feit, Sßrcmfer.

brennen, frijto. 35. mit 23eloat)ruug be§ im tfthb.

allgemeinen ftigeuaunten Siütfumlauteä im *4>rät.

unb fßaxt mic feuueu, nennen, rennen. Xod)
erfdieint munbartl. unb jutoeiten bei Sdiriftftelferu

baS Sari gebrennt, ferner brennte im Moni. Sßrät.

mic fdjon "im a){I)b. in mittelbcutfdjeii Duetten.
(Js ift urfprünglid) nur tranfitii als Maufatituuu
3U einem intraufitiiicu ftarfen SJerb. ml)b. brinneu,

locldjcg bi^ in'ä 17. 3al)rl). Borfonunt, ^Jart. »er-

bruuucn nod) bei SJkft., enthronueu einmal bei

©oe., bat aber bie fJunÖU»« bc8 (Sruubmorteiä mit

übentommen unb e8 babnrd) Ocrbrängt. Slelm=

lidie 8ermtfa)ung ;mifd)en tranfitiuen unb tntran»

fitiöen SSerben fomint and) fonft bor, ogl. va-
berbeu, löfdicu, febmetten, bangen. HngelinB ift

ber Uriprung ber SBenbutUJ einem bas gebrannte
lier.ieleib atttt;un (idimcrcj ©eneleib). 3" kein

uerlorcueit brinneu geboren nod) Branb, Brunft,

Bernfiein, breujeln.

Sörcnte g-. l) au|b. u. munbartl. S9ejcid)ituug

eines ^öfeernen ©cfäfsc?. 2) fanbfdjaftl. 58cieid)=

111mg eiiteä eigeutünilidjett ®ebäcf8.

brenjefn „loic Perbrannt ricdien ober feftmeefeu".

Tauon brcnjlirf); bie Sad/e ift b. = „mifjlid)".

brcftt)aftPevaltct „mit ©ebredjen behaftet", ugl.iSc=

brefteu ; eutftellt prefjbaft (nid)t feiten im 18. 3ahrf).).

SBrctt. S8ilblici)e SBenbungen: cht B. oor bem
Kopfe haheu „bcfdjräuft, einfältig fein" ; ans S.
fonimcn „gu S&ifeben unb (J-iufiuf; gelangen" (mo=

i

f)er?); pom Spiel bergeuommen : bei jemanbem
einen Stein im J?rctte haben „beliebt fein". SfJI.

bie Bretter häufig = „33ül)ne". — brettein „ein

SBiettjpiel treiben'.

Sricf = ni()b. brief au§ mlat. breve bcicidjuet

urfprünglid) ein offigietteS 8d)riftftüef, fo nament«
lid) eine „llrfuubc", uod) jefet in i?. unb Siegel

unb in Sjuff- : 3Ibclsb., Schub., llicifterb., Kaubf.,

Sd?ulbb. (bafür einfad) Brief ßu.). lUedifdb.;

(baju oerbrlefen); ferner ,,(5rlaf>", nod) in 2tblaf;b.,

Stcefb. Slud) bie jet^t [)crrfd)cnbe 23cbeutung ift
1

fd)on alt. B. bejetdjnet and) jufammengefaßeteS
Rapier mit einem bcftiiumteu Cuautnm 001t einer

: feare.

brieggen fd)toeij. „meinen".

Briefe, Söricöcljen, f. Brüfe.
Sörill m., oolfstüntiidje Nebenform ju drille %.

S)a8 2)c. ift baS ältere, ba ba8 2Bort Pou beryllus

ftanintt.

bringen fungiert al8 i8ettiirrung8toort ju fommen
(f. b.), bod) bat eS nid)t gan.i bie gleidje äu8«
behuung ber Serroenbung erlangt mie biefeS. (5'in

Unterfrijieb ift, bafj ber neben fommen ielteuc Tat.

neben b. gang gcluöbnlid) ift. Wie fommen fnnn

aud) b. baS 3'uÜanbefommeu einer Entfernung
auSbrürfen: aus bem iiaufc, dou ber Stelle, fort,

los, baDon, beraus, t)eroor b., abh. (5'beufo jeigt

fid) {?-ntfpred)iing bei fein tfort über bie Sippen

b. u. bcrgl. Sind) bie SBenbungen, bei benen bie

räumlidjc ©runbanfebauung Derlaffen mirb, jetgen

Pielfad) genauen SßaraMt8mu8(
ogl. ni (£ube, an

ben (lag b.; einen auf einen (Scbautcu, .,11 bem
lEuttYbluffe, ba^tt baff er ctroas tbut b.; iu Hot,

Derlegenqeii, (Saug, Orbnung, 31t Sdjaben, Staube,

jur Hube', ^tircdjf b. lt. bcrgl.; aus ber Raffung
'

b.; um ctnms b. Sind) bie 3"ff- Seigett suiu letl

ben uämlidjett S|8araffeJK8inu8. Tod) finb aud)

iuaud)c SBenbungen mit b. tnöflltd), benen feine

mit fommen 3111' Seite fteheii, ogl. 311 IDege, uidjt

iibcr's l^cn b. 3u ber SRatur ber Sadje liegt c8,

baf; feine (Ssntfpredjung möglidj ifi bei ettoas oor

\

fid; b., mofür man oorunirts fommen eiufeOeu

faitu; ferner bei bas bringt bie ~aä)c mit |ub.

': %&o man jettt fagt einem etwas fommen (beim

3utrtnlen), fagte man frül)er b. TOehr ber älteren

Spradie auaei)örig ift ein Jnugcs, ein Kiub b.

(ie(it beutlid'jer *nr IVelt b.); uod) allgeuteiu ein

Sanm, ein A'clb bringt fruchte; (Selb bringt §infeu,

1 ein C5ut bringt fo ttüb fo rucl (gemöhnlirfjer bringt

1
ein). SBciterijin: bas bringt (Slürf, ilnglücr', Un>
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tfctl, (Scroiun, £tut;eu, Sdiabcn, «Scfaf^r 2C. 9JHt

präbifatiüem Slbj.: fertig b. Wit es obue 6e»

ftimmte äJc3ieI)ung als £>bj.: es weit, borb b., es

wohin b., es jn etwas, 511 uidjts b., es auf 3wci

ttlaft (im Innren) 11. bergt, b'. £ier tarnt 'mau

luiebcr es b. burd) fommcu crfclKtt.

SBroctcn ft. 3R., früljer Brocfe fdjm., su brechen.

£0311 brorfen (einb.), bröcfeln (abb., jerb.).

brobclii, aud) brubcin, 6egetcf)net bas Sluffteigcn

bon fiebenben Tylüffigfeiten uub baS habet ent»

fteljenbc ©eräufrt), 311 bnir. Brob „SSrfilje" (,n

brauen ?). 2?air. loirb brobelu aud) tmn Sßcrfoncit

gebraudjt, bie mit fokbcit fjlfiffigfciteti 91t thuu

ijabeit, baber 2Ifd;eubröbeI, urfprünglid) „Südjeu»

junge".

Grobem Wl „Beider Xunft" aus mbb. brädern,

uertuanbt mit brühen.

SBroiftnJ|H M., ein tat 9corbbeutfd)lanb, bcfonbcrS

nörbiiri) Dom Öarje gebrautes, bem SBeifcbttt älju»

lidjes füfeeS Sier.

SBrombccre aus mf)b. brämber, gaf. mit bräme
„Xorn", baber munbartl. nod) Brambcere.

SBronn, Bronne, Bronnen, bon lidjtcru ge=

braudite Nebenformen 311 Brunnen, f. b.

itfiofnm(c), meift nur im %{., bafier llufidjerl)cit

tat Söejug auf baS ©efdiledjt, urfprünglid) %., bann
aud) 2R., aus mf)b. brös(e)me, al)b. brosma. ©8
ift umljrfdieiulid) Ableitung aus einem Herb., meldjes

im Sgf. brßotan lautet unb „bredjen" bebeutet

(niri)t aus bredjen).

SBriiSdjeu, f. Brüfe.

Söröfclciu ©oe. fax Brofamtein.
Sorot ift bie jc(3t offiziell fcftgefeijte Sdjrcibung

(mt)b. bröt, brötes), mäljrenb bon älteren öram»
matifem bielfad) Brob (mit uicbcrbentfdjer iiaut»

form) üorgefdjriebeu loirb. äftan üermutet SSer»

loanbtfdjaft mit brauen. 3Jorbb. ift bie ä>enuenbung
bon mittags Zlbenbbrot für mittag*, Zlbeubeffen.

aCttaentetat Ift Brot = ücbcnSnuterlfalt überhaupt.

SBnid) mit fuqem u, jii bredjeu. ©S bcjcid)iiet

3imäd)ft ben Vorgang beS SBrcdjenS, im eigentlidjeu

Sinne meift nur in Hjfli, »gl. Sdjiffb., Oammb.,
«Srnbenb., lUolfeub. SBetterBtn baS Siefnltat eines

HredieuS: ein (Sias, (Sefäfj, papier bat einen

B.; Hufl. Itfinbb. (niebergebrodjene Stämme uub
Rloetge), Bcub. (frifdj urbar gemaditer ?(rfer). Sit

Steint. (JTIarmorb. 2c.) beseidjuet eS einen @egen»
ftanb, an beut bas SBredjen borgenommen ioirb.

3*1 uitctgeutlidjem Sinuc ift B. als SorgattflS»
bc3cid)itung feijr üblid): B. eines Perlragcs^ eines

ü\iffenftillftaubcs, eines ferfpredieus; CErcnb.,

tDortb., (Eibb., Kontraftb., ^riebeusb., i£t|cb.; es

fommt 311m Brudje jmifdjen ihnen. Specialis
ficrungen: B als MräiiflH'itSbcjcidmuug (Darmb.,
tetftenb., liobeub.); B. als öcgcnfa^ jui ganzen
3(tfll. liefen Sinn tjat eS luoljl' nrfpning(ict) aud)

in Der 3(ebensart ctroas geb(t in bie Briidie (eigentl.

es gebt nidjt glatt auf), bie bann oicllcid'jt im
ätofajlufj an bie ©rbbb. titm B. ben Sinn bc=

fonuuen bat „loirb su nid)te". 2c. fagt fo fällt

mein Beweis in bie Briidje.

SBritrf) mit langem u = tulib. bruooh. 1) 9J.,

aud) Wt. norbb. „fumpfige 9!iebeniug", aud) in

Obcrbrud;. 2) §. UeraltetcS SBort für ,S>ofc,

[pt&iiSl ben oberen Seil bcrfeJbcu beu'idjncnb,

f. liofe.

SBrutf)ftiid, äkTbeutfdjung bon lat. t'ragiuentum.

SBrütfc, oberb. ol)nc Umlaut, baber ttod) bie

©igennamen Bruag, 3 llusbrurf 2c.

SBntber = mljbVbrnoder. llneigcutl.: Hüldib.

(ber burd) bie 3)!ild) ber glcidjcn
l

A-rau geuäljrt

roirb). sBon jefier bejeidjnen fidj bie Siöndie gegen»

feitig als Brübcr (lat. fratres) unb B. bor bem
Slawen mirb baburd) tax SBeu'idmung beS SJJöndjS»

ftanbeS (baber Klofterb.j. Xanad) bat B. eine

äbnlidK Hertoeubung aud) innerhalb anberer ©e=
noffc)tfd)aften gefunbeu. So «ernten fid) bie 3-ret=

maurcr gegeufeittg Brüber, bie ©eiftlidjen 2tmts=

brüber, Stitbenteu baben Derbtnbniutsbrübcr, Sol=
baten Waffcubrüber; bolfStümlici) "ift B. bielfad)

Stnrebc unter jungen iieutcu, bie mit etnanber

berfeljrcn, im borken 3al)rb. nod) meljr verbreitet,

too mau aud) refbeftooll £jcrr B. fagte; baljer

bann aud) Saufb., ^cdjb., ein luftiger B. Söiblifd)

ift bie Sluffaffuug, faafe alle 3}(cn]d)en unter etat»

anber SSrfiber ftnb. 8gL nod) bas ift unter Brnberu
tuet (Ll;aler wert. 2)aju (fid)) oerbrnberu, Der«
brüberuna.

SSrüljc = mbb. brüeje, urfpriutglid) „fjeifse

^lüffigteit", aus 6riU|cn = mljb. brüejen, jeet

„mit beifjer 3-lüjfigfeit begießen", früher „!)eif!

mad)en", .Reben", „^u brütjeu gefiörtBrnt, brüten,

üicllcid)t tft and) braten üertoanbt.

SBriib,! ä)f. = mbb. brüel, „feudjter, bcmadjfcner

Drt", nur nod) als sBc^eidmung für beftimmte

Dertlidjfeiten fortbauernb.

Srimft^-- „Söegattuugstrieb beS 9fot= u. Sd))oar
(
;=

luilbes". 3JJan leitet eS bon brummen ab, 10031t

bie fouftigen Slnalogieen ftiiumen (»gl. Kuuft, Per=

uuuft), l'oäljrcub man uad) ber SBebcntung cljer

gufammenbang mit Brunft (31t brennen) an»

nel)inen follte.

SSrümte ^-. ganger", bon neueren Xidjtcru

aus bem 3R$b. aufgenommeu.
SBritmtcu auS noo. brunne fd)to. fßl. burd) ©in»

bringen bei n in bat sJcom. (f. Bacfc). ®ic alte

ÜcoiniuatiDform mit Bertürjung Brunn loar im 10.

17. Cs'ilU'l). bäufig fand) ftarf fleftiert), ugl. Brunn-
quell, fie l)at ftctj crljalteu in ©igennameu loie

^diöubruuu, Heiubarbsbruuu 2C, besgleid)en in

Born (mit DJietatfjcfiS loie in Beruftciu), liegt

aud) bem Ximiuutiouiu Brüunlciu flu ©ruube.
Sie poetifdje 3'0rm Brouu(en) ftiiumt 31t ber

fouftigen Söeljanbluug bes mbb. n bor mt (ogl.

Sonne, gefouueu «X Brunnen bebeutet urfbrüug»
liri) „Oifcllc", o()iic 3iüd'fid)t barauf, ob eine meufd)=

lidjc iUn'riditung babei augebradjt ift; biefe 33e=

beurung bat fid) in Born erfjaltcu, ferner in

(Sefnnbbrunnen. 3e^t bcgeidinct eS eine tiefer

liegenbc OueSe mit SSomdjtung 311111 ßeraus»
Sieben ober »pumpen bes SBafferS. <g$ loirb ferner

1

früljer aud) für „Cuellloaffer" gebraudjt, je(3t uodj

i für beilfräftigeS, befonberS in B. trinten, ferner

in ;^uff. BruuneuFur, Sauerbrunnen 2c. B. be=

! 3eid)uete früber aud) ben „Urin", bgl. branwn.
Söriinft „Söraub", im eigentl. Sinne 5. äMofe 28, 22,

! nod) bot ä^eft., jetjt nur nod) in ^cnersb.; bon
innerer §tfee früfjcr allgeiueiu, aud) für eble Sin«
pfinbitugen (ogl. nod) er fdjrcibt cor roabre B.
nidit bobe IPortc bin .S>aller), je(3t nur nod) in

Jntrunft (aud) in bränma), mäfireub baS Simpler
auf ben @efd)led)tstricb befdjränft ift.

bntugeu oberb. „ben &arn ablaffeit", 3U Brun-
nen, f. b.

SBrüf(c), aud) Briefe, 2>im. Brüsdjcn, aud) Brös-

6
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eben (iticbcrb. fyorm?) „Brttftbriife be8 fiatumeS,

StinbeS, namentlich bc« Halbes".
iöruft. 9lacfj beut wfbrünglidjen Sinne beS

SBorteS hat ber SMettfd) jtoei »rufte, tote mir noch

ieet Don toetbIWben Prüften, audi aKgeraetn Pott

rechter unb Unter Bruft reben. grfir beibe ju«

faiitiiieit murbc früher ber Sßl. (urjprünglid) mol)(

ber Xual) gebraudit, bis burd) bie ätttffanung ber»

felben als einer Einheit ber @g. an bie Stelle

getreten ift. — brüftc«, fidi = fidi in bie Braß
werfen, b. h. eigentt. „bie »ruft beruortreten (offen,

inbem man fic üoruuirt« ober in bie frohe ftreeft".

früher mit auf = mit uerbunbeu: ber fidi auf

foldjc Kleitticrfeiteit briiftet Se. Slnhb. and) fidi

erb., mcldjeS @oe. nod) einmal gebraucht —
Briiftuttg „i.'cbnc, Sdntbtoattb, bie bis an bie

»ruft reidjt".

Brut = mhb. bruot ;u brühen in bem aUge«

meinen Sinne „ermannen", itrferfingltdj ,,ba«

»rttten*, jebt nur „baS Ausgebrütete", bann auch

„9tad)foiiimcitfdjaft Don licrcn, bie lebenbige Sunge
ptr SBelt bringen, uub 9Jfciifd)cii", in ber Siegel

mit üblem 9cebeufiiine. XaS werb. brüten ift erft

baranS abgeleitet.

Bube = mhb. buobe fübb. allgemein = norbb.

Knabe, ^unge. SJieB fdieint bie @rbbb. JU fein. I

«leidifails allgemein fübb. ift bie SBertoenbraw für

iMirjuugc, baijer „>$uff. tote £ebrb., inctjijerb. 2C.

Bair. totrb eS and) für ben crhmdifcucu jungen

3Warat gebraudit, in SBoliSIiebern häufig für ben

Welicbtcn. (£§ mar bann auch »efletdbtutng für

ben ermadjfencn iinedit (ugl. Knabe — Knappe),
nameutlid) für ben Irofjfucdit. XarattS ift bie

fdnm fpätmhb. tiorhanbenc, jetjt in 9iorbbeutfd)lanb

allein übliche Bcboutung „Schürfe" entfprungcu

(ugl. Schalt), baher totferb., Spißb., Bnbenjtfirf,

Büberei, biibelu („fidi bübifd) benehmen" Sdii.).

»ittfj = mhb. buoch. S)a8 SBori ift toeibr«

fdieinlid) bertoanbt mit Bttdie. tlrfprüugliri) muf!
eS einen »olsftab ober eine öol.Unfel bejetdntet

haben, bas ältefte Sc&retbntaierial ber (Äkriuaiieti,

in meldte« bie Bucliftabcn eingeritzt mürben. 3u
äitefter ;](\t totrb bor Sgl. für e i u Sdjriftftücf ge=

brauriit, alfo bie Bereinigung mehrerer foldjer

Xafeln ober Stäbe. Tic alte ©ejetdbitung ift

bann suttäcbft auf Sagen tum Bergamcntblättcru
übertragen. Xctttlid) auf Bcrmcnbung tum Stäben
mein Bucbftabe, liumeben iui)b. auci) buochstiip

ft. Wc, unb jmar auf bie Sitte, nur einen Bud)=
ftaben auf einen Stab 311 fdirciben, mag mahr=
fdieinlid) beim Sffiatafagen burd; baS Ü00S ftatt=

fanb (Ugl. Xacitus Wenn. 10).

Btidicrfcr, f. Crfer.

Bütfjcrci, jc(3t burd; baS frentbe Bibliotbef Der«

bräitgt.

Bttchfübrcr, früher = BudjbäuMcr.
Budjs 9Jc., menig mehr ii'biid) ftatt bcS 31t»

faniui engefeinen &ud)$bnum.
Bütbfe, tote baS oovige an« beut Wricd). ftammeub,

mo eS urfprünglid) ein öcfäf; aus BudisbaumboM
beaetdbnet, aunädjft bornehmlid) für Salbenbiiriife

gebraudit, bann überhaupt für jcbe© ©efäfj äf)ti=

lieber ©eftalt, megen biefer 9lchnliri)foit and) auf

Dörfer jum Stciuidilcnbcrn, eublid; auf $ntoer=
gefeboffe übertragen.

Bttrfiftabe, f. Bit*.
Bttct)t, ju bieaett, erft im 18. 3a6r6. aus beut

92b. in bie Sdjriftfpradjc aufgenotumen.

Bnrfel 1) R. „erhabene Einübung aus Söletatt,

suuädjft auf ber SKitte be8 Schübe«, bann and)

auf anbereu Wonnen", an« lat. baocnla. 2) 3R.,

in
v)(Orbbeutfchlanb gemöhulid) pucfel gefurochen,

„Mörfer", baher burfttg, uolf«iuäf;ig für ben ;)iücfen

überhaupt, tv« mürbe ber ©ebeutung uad) 31t

biegen gehören fönnen, ba e« aber im ilibb. nodi

nicht Porfontmt, fo ift bie Vermutung mal)rfd)eiu=

lid), bafe e8 eigentt. mit 1 ibeutifd) ift.

Dürfen 31t biegen tote fcbnüicfeu jU fdjmiegen.

SPürfliitg 1) „Skrbeugung", ju bürfeu. 2) ^,gc=

räudjerter Jöcring", baneben nod) bie ältere Jorm
Bürfiug, unfirijern UrfprungS, mit pöfelu mohl
uidjt nermaubt.

S8nbe, urfprünglid) mb. SBort; jtoeifettaft ift

e«, ob eS au» bauen abzuleiten ift. ®aju !8i'tbncr

in mandieu (Segenben 9?orbbeutfdöIanb8 = Bänsler.

*itff 3R. = „»orbeH", mohl äunädjft ftubentifd),

mohl ba«felbe ffiort tote puff.

büffeln in ber Stubentenipradie „eifrig ftubiereu",

früher „harte förpertidje Strbeit uerrid)teu", stt

Büffel, bat. odifeu.

«ttfl m. 1) = mhb. buoc „oberes ßelenf ber

iUirberbeine oou lieren", „Sdntltcrblatt", genauer
al« Dorberbug beu'idjnet; für ben eutfpredienbcn

butteren Xeil "feiten einfach Bug, foubent üititcr-

bug. Sind) Kuicbua = Kuiefeblc fomuit bor.

2) „SJorberteil eine« Sd)iffcs", au« bem 9tt>I. über»

ttommcumitl urfprünglid) ibentifch. 3) „iMeguug",

feiten uorfomineub (2e., ®oe.), beruht mohl aud)

auf bilblidier Slntoenbung pou 1, aber mit SSn»

lehnung an biegen, momi't Bug ttrfprünglich ntdit

bertoanbt ift.
'•

SBügel, ;,u biegen, be^eidjuet im allgemeinen

jebcS halbfrci«nrfig gebogene §oIj ober i'Ietall,

lüelfad) fpe^ialifiert, am häufigften = Steigbügel.

SBiigelcifcit (urfprünglid) mohl „mit einem Bügel
oerfebenc« Wien") fübb. = norbb. plättetfen, platt-

bol.icn, auch = plätte, (yntiprcd)enb bügeln =
platten.

bitflftercit „in'S Sdjlepptau nelnueu", au$ bem Oibl.

Söitl)c(, SBi'tI)( 2Ä. = mhb. biihel oberb. „.sM'tgel";

fanu mo()l uid)t %ti biegen gehören.

Sul)Jc = mhb. buole, fommt guerft im 13. "uilirri.

bor al« fofeube« Sdmieidieimort, auch für 8}er«

manbte, halb mirb e« auf ben ©eliebten befdiränft,

in eblem Sinne nod) tum 2u gebraudbt, ber e«

aber bauchen fdjou in ber heute üblidjen fdiliiuiueu

Bebeutuug gebraudit. Bon Xiditeru be8 18. Sabril.

ift bie cblcrc Bebeutuug au« bem SßoßSIiebe toieber

aufgenotmnen. 3m 9)ihb. mirb e§ al« 3W. aud)

für bie öeliebte gebraudjt, neuere Xicbtcr ber«

toenben bafflr bie Buhle. Slbgeleitet bttfifcit : mit

einem um tiwas buhlen „fidj mit einem .ittgleidi

um ctmaS bentüBen
,

„mit einem metteifern";

baher Bcbeubuhlcr im eigeutlidjeu unb über»

trageneu Sinne, monebeu früher and) lUitbublcr.

Bttbite g. norbb. „in ben Strom hinan« ge»

bautet' äBau au8 ^ledumerf ober Steinen, bornebüt«

lid) um baSUfer gegen ben Strom unb biefen gegen

Bevfanbuug j« fd)ü|5cn".

SPiit)ttc = mhb. büne, eigentt. „»rettergerüft

überhaupt", im allgemeinen Wobrauch nur für bie

Schaubühne; oberb. mirb e« aud) für bie (brettcrue)

Xecfe eine« ^iunuer« uub für ben Staunt Darüber

unter bem Xad)c gebraudjt, ugl. Boben. — buhlten

„(ein 8ünnter) uiit Brettern beeren" (Bofi).
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!Süf)rc ober Bfire g. „89ettflberjng
a

, «orbb.

bot äSofe.

SPnüc 9R. norbb. „Sttcbtftier". @dji. brmidit c8

Tviesfo 2, 8 gleicbjbebeutenb mit jfleifdjerrmnb, alfo

mohl für BufleuBeifer.

Stolle 7y. 1) auS mint, bulla. „pnpfif iriic ober

faifcrlidie SSerorbmma", eigentl. „bas @iegd bci=

ran". 2) norbb. oiiigär „Tvlaidie", auch pulle

gefprocfjen, au8 frang. bonteille (Dgt Butte!) ober

aui tat arnpulla('c').

liminuelii norbb. »Bin unb her fdimanfcu" uon
feftbiiugenbeu <*iegenftäubeu oiclleicht aus baumeln
eutftaubeu ; baber Bummel ober Bommel SR. ober

Bf, „ettoaS \o .vn'ingeubcs", uameiitlicf) in Ohr"
Bommel = Ohrring. ?ln§ biefer SJebeittung ift

mohl and) bie allgemein uerbreitetc „fcbleubcrn",

„ttiajtS tbitu" eutmicfelt. Sögt, and) Bommeln.

Stonb, p uuterfebeiben DR. unb 9c. L'c(?tcrcS ift

„bas Webuubene", (lanbfd)aitl. bafür and) <Sc°

bunb), entere* in fiunlidier SBertttettbung immer
„ba8 SMnbenbe", in inannigfad)cr Spc?iaiifierung,

5. SS. Sdjlüffelbunb, beim Scbucibcru „ein jjeug»

ftreifeu, in Ben bie galten eine« ÄleiBungSftudfeS

gefaßt Werben"; „eine Mopfbiubc", baher türfifeber

Sunt», fffirfenbunb „iurban"; bt mauebeu (Segen^

Ben mirb Bnnb ober (Efirfenbunb als äSe?eid)nuug

eine* WapffitcbcuS gebraucht Jim getuörtulidtfteii

ift Ber Bunb = „Stonbitis" ober „bas burd)

SJünbni« äJerehtigte . SBgt oetbfinben. -- Stoubcl
gewühlt! id) Dt, juteeilen aI8 SR. gebraucht.

iiiinbifi, eigcntl. moh! „fo, bnf? man babei ge=

buubeu ift", pnädift in S>erbiitbuugeu angemenbet
mie bünbiges (ßetöbnifj, bünbiger Sdjhig, bann
„fidter", „ßeftimmt", namentlidf in (ntj unb b.

tiiiiitfrtierfia, f. febecHg.

Storbc, 31t (,ge)bäbren. Tnp aufbürbcu, iiberb.,

cutb.

Storg, Sßl. früher Bürge, jeht fdjwadj Burgen,
?u bergen, alfo eigentl. ~„Sd)ut3ort", „befeftigter

Crt". SBtr gebrauchen bas ffiort jelst tu ber

Siegel nur uon einer Mitterburg unb berbittbeu

bantit meift bie Storftellung ber ßagc auf einem
Berge; anfangs mar e8 aber and) bie altgc=

meine SBejeicbnung für „Stabt", ittbem bie 23c=

feftigitng urfpriinglid) BaS mar, Wn8 bie Stabt
diaraftcrificrtc; baber ttod) Crtsimntcn Wie3lugs*
Borg, lltagbeburg :c., aueb bloßes Burg, ferner

Burgemctfter unb bie Ableitung Bürger. DRii

Berg hat Burg urfpriinglid) gemißniebts tu jdiaffcn.

SBiirnc stt borgen; bap bürgen, mcldics früher

mit bem Slcc. berbtrnben mürbe ftatt ber (efeigen

Mouftritftion mit für, bg(. meine Bediunug bürgt

3br ober Sittab Se. SM. oerbürgeu.
Storgcntciftcr, nud) Bürgemeiftcr, Worin ber

elfte Seftanbieil ber alte "öen. bon Burg, ift

altere S3ejeid)nung al8 SMiraermcifter; ttod) ältere

gfortn buremeister, eigentliche ^ttf.

Bürger, f. Burg. Tic llebertragung ber 33c=

jetdjnung auf bett Staatsbürger ift jcbcufalls unter

(Wuflitß bes tat. civis erfolgt, bei Welchem bie SBer»

änberung be8 SJegriffeS fiel) au8 ber natürlidien

(Snttoicraung ber äSerpItniffe ergab, fo juerft in

ber SMbclübcrictsung, uoritebmlidj aber burd) bie

franpftfebe Wcooliitiou 51t allgemeiner (Stellung

gebracht. (f-beufo ift iöürnevtricn llebertragung

uon bellum civile, bürgerliri) in feiner SSerhtenbung
burd) civilis becinflttfjt (bürgerlidies (Sefe^bucb ;c.).

burren ober piirrcn, fdjalfnadjafiiuenbeS SÖort,

befonberS uon ftiegenbeu "sufeften gebraurin.

!Surfrb,c, ibeutifd) mit Bnrfe, Bcrfe, f.
letueie*.

93i§ in'S 17. "\ahrb. mirb Burfdie als $y. für eilte

Wcfellfdiaft, uamentlid) uon ©tubenteu, .OaubmerfS»

gefellen, Solbaten gebrattdit. 3nbem ju bie Surf* e

mie jtt anberu .sioileftiueu ba8 9ßräB. häufig in faen

Sßl. gefetjt mürbe, gelangte mau baju (17. ^iihrh),

Ba8 35ort felbft als $t aufjufaffen unb Ben eiu=

jetnen ieilnehmer einer toldieu ®efettfd)aft burd)

einen ntäitnlid)eu 2g. iit beu'idmen (bgl. ben äbn=

liehen Uebergang bei ^vaueu^immer, Kamerao);
^•Icrioit fdjmad), ^1. aber audi Bnrtöe. 3n
Stubeuteitfreifen beu'idmet 8. noch ben Stitbentett

überhaupt int Strifebiufj an bie ältefte SSerroenbung

uon Burfe, baher lutrf rtiitnc- (feberjbaft mit gric=

düfeher (Jtibung gebilbet); innerhalb ber Serbin»

Bungen beifn'it fo bie oollbereditigteu SRitglieber im

©egenfafe p ben iuaftiuen unb ben Tvüdjfcn. Sn
.s>anbuierf5freiieu ift 23. = „(liefen": iiaubmerFsb.,

frtetjgerb., audi lägerb. Sonft ift e8 ÜJeseidjnung

für einen Diener: ©ffjtersb., CanfB.; für einen

jungeii SRenfdjen überhaupt.

Surfte au« Borne abgeleitet.

SBur^cl 3R. „@teif5, uamentlid) ber iUigcl", mol)l

mit beut folgettbeu oermaubt.
Sönr^clbaum ober puiielbaum JU bttrjeht ober

purjeln „hinftür^ett, bnf? 'mau fid) üherfdilägt".

Sufd) 1) „einzelner Strand)", „Webüfd)", in

(enteret ©ebeutang tuohl nur in 9torbbeittfd)lanb,

tuo and) geraBejn ber SBalb fo genannt mirb.

StebenSarten : hinter bem Bufcbe halten „jurücfs

Ijalteub feilt"; bei jemaub auf beu Bufdi rlopfcn

„ettoa8 heraucsulorfeu fliehen"; Stellen an» bem
17. "\al)rf). beuten habet auf BaS Wefd)äft be8

iUigelfteller«. 2) „rfmeig ober Stengel, an beut

fid) Vaitb ober SMütcn ausbreiten" = &üfd)e( (3R.,

iteucrbingS stttueileu als 9t. gebraucht); übertragen

JBüfebel bon .\>aarcu, Tveberu 11. Bergt* ^cberbuicb .

®8 ift uidit ganj fieber, ob 1 unb 2 ibeutifd) fiub.

ibnfriiflcppcr, a3e,?eid)itititg für einen Sauber.
3n .sZitnblief auf bie gleidibebeuteubeii Sufdjrenter,

lieifetueitor mirb man annehmen, baf; e8 eigentl.

BaS S^ferB eines beu ©alb burchüreifenbeu SÄäuberS
be?eid)ttet, tponad) bann ber Weiter benannt ift.

Stufen = uthb. buosem, buosen, früher aud)

für „3d)of;" gebraurijt, baher ein Kittb im B.
tragen. Xie SBebeutxmg „9)ceerbitfen" mirb eS

uad) tat. siuus angenommen haben.
Su|c = mhb. buo?e, permaubt mit bog. beffer,

bebeutet alfo eigentl. „2?efferung". 3m ä'fhb. bat

bie Dcebeuforni buo? ttod) bett Sinn „Jlhhitlfe

gegen etmas". ©oitft ift bie Scbcutung feljon mie
(ebt befchränft auf ben rechtlidieu Sinn „£cbabcii=

erfat?" (faft nur uod) fübb.: (Sclbb. = norbb. (Sclb°

ftrafe) unb bett barauseutnHefelteitreligiös=fittlid)en.

Tagegen behauptet bas abgeleitete SSerb. bitten

bauebett uod) länger bie allgemeinere SSebeutnrtg.

3n ber Scbmei? ift es uod) jc(5t = „ausbeffern",

„flicfen"; fo aud) bei l'u. bcift fic bie tüefeu an>

gefangen hatten ,11 büßen; baher fübb. Sdjnbbüfer,
ältbüfjer, dügemctu in übertragenent Sintie tnemt'
bitfjer „ber eine ßüete nusfüUt". 3m ä'ihb. ift

ein dinc. biiozen „?lbf)ülfc loobott berfdjaffen"

;

uod) jebt feine €uft büßen „fein Verlangen ftilleu" ;

entfpredienb ßu. tn.^ bie pbiliftcr fidj geroiben

haben unb ben alten Baß gcbüfjct uaÄ allem
ihrem Willen. 2i>o büßen im red)tlid)ett Sinne

C*



»fittc 84 ba

gebraust wirb, briieft ber 2lcc. ba? Hergeben an«,

feiten bie Herfon, bie mit ©träfe belegt tuirb, fo

tiod) mrbrmatS bei ©d)i. : ber £anbeubcrger büßte

feinen Sobn um fleiucu Dehlers willen. SJgl.

©nbnße.
Sütte fr „bölsone? ©efäfe", „Sübel" = ml)b.

biite ober büten au? mint, butina; ba^u Büttner
= Böttdjer.

hattet, Bubbcl g. norbb. Pulgär „g-lafdjc", au?
frans, bouteille.

SBüttcl SR. „(vSerid)t?biener", 31t bieten.

SKiittcr g., oberb. 3». au? lat. butyrurn. SIlt=

eiut)etmifd)c Söescidjnung 2lufc, f. b.

SBiittcruonel Uo[f?ntmlid) = Sdjmetterling.

iBüttncr, f. Bütte.

Süittje, But? fdjtt). SSI., auljb. unb munbnrti.

1) „Hogelfd)eüd)c", „Hopans", bafür nud) Busen*
mann, Pielleidjt Stofefortu 31t Burrfbarb. Xa.ju

vufiig. 2) „3äfie 2)taffc, röie Stoß in ber s
.Uafe,

(fiter eine? ©cfdjrüüre?". 3) „©djuuppe einer

Rene". 4) = (Sriebs „loa? am Dbft uon ber

iMiitesnriitfbfeibt",aud) „Serngcbäufe". 2—4 finb

luobl ba? glcicbc 2Sort, ob and) 1 ? &agu punen.

«ltf, f. Budjs.
Stufen Sßl norbb. lanbfdjaftl. = „öofeu".

(bgl. and) St)

Gftarafter, au? bem (SSricd). in Sinei betriebenen
23ebeutungen aufgenommen. 1) „(eingeritzte? ober

eingeprägte?) ©djrift.seidjen"; fo fd)oni'nl)b.nameiit=

!id) Pon fttubtn, bie 31t Segen unb Qanber der«

meubet nmrbcu, Pgl. nod) ber (Seift entfette fieb

cor feinen (tbarafteren Ökllert. 2) „eigentüiulid)e

Slrt" : db- einer (Segcnb, eines Klimas , einer

Kraufbett 2C, befouber? <£b. eines ITleufdjen; er

bat <£lj. (eine beftimmt ausgeprägte ?lrt, §fejitig*

feit in feinen ©runbfä($cn), baber dnmifterooll,

los. Stud) = „©taub", „9tong\ „Xitel", ©agu
cbarafterifieren (and) in beut istunc „mit einem
Xitel berKben"), djaraftcriftifeij.

6b»«
- au? gried).=lat. chorus, lneldje? Steigen»

tatig mit (Sefang, bann aud) bie ©cfantmtbeit ber

baran Xeilnebmcnbcu bejeidmet. G-? ift stterft in

firdilidjer akrtuenbung aufgenonuuen: <£bor ber

in ber itirdje fingeubeu öcifthdjcn, <£bor ber ßmgel

;

frübseitig aud) für bot Drt, bot bie ©äuger in ber

kird)e entnehmen (ber fjotje £b°r); bastt <Ib°r*

bifebof, -'berr, *fuabe, -bemb, *ro<f. 3" neuerer

rfeit ift e? für bot (5f)or ber gricd)üd)cn Xragöbtc
gebraudjt unb im altgemeinen ©iune nun aud)

lueltlid): iuauuerdi., aemifebter <£bor, ilborgefaua.

db- ift urfpri'tnglid) SSI, tuirb aber baueben al?
s
)t. gebraudjt, meldje? ba? uolf?tümlid)ere ift. 8fo8«

fd)Üefilid) m. ift c? baljer aud) in ber DoIfStfirn«

lidjen iU-rireubung = ,,©d)ar", „2)icngc" über»

l)aupt, biiufig uerädjtlid).

Gbrtft in ber älteren ©pradje bäufig al? SJet«

türjung Pon (Ibriftus
;
geblieben in <£briftfiub, =uadit

unb in beiliger <Ibrift'= „(SfirtftflcfciH'itf". 3« bel-

iebigen SSertoenbung ift e? eutftanbot au? inl)b.

kristen ft. SBl. (urfprüngl. Slbj.) burd) bie Snrifdjen*

form (Ibriftc (bgl. öobe). SMefeS kristen bernbt

auf lat. christianus. Sie alte ^orm bat fid) cr=

baitot in Cbriftentum, (Ilrriftcnbcit; foioic in bot
Aufi. ibrifteufiub, --meufdi, »feele 2C, roäbrcub

djriftenlidi alliuäblid) burd) djriftli* surürfgebrängt

i)t. a>olf?tümlid) ein munbcrlidjcr ilivift (SJJeufd)).

§*

ba. 6? fittb jroei auS beut ©tammc be? Slrtifel?

abgeleitete SBörter jufammengefallen. 1) räunt =

lid)c? ba = mbb. da, abb. dar. a) JJonnaleS.
Xa? au?lautenbc r blieb crbaltot bei enger 8a>
binbung mit einem Pofalifd) aulautenben äBorte,

inbem e? jta folgcnbcn©ilbet)inübergesogotrmtrbc
(Pgl. bie analogen Sk-rbälrrnffe bei mo unb hier,

f. aud) ehe). Xaljer nod) jefet baran, barauf, barans,

barein, barin, barob, bariiber, barunt, barunter, in

boten allerbiug? teüroetfe bar-- auf mbb. dar juruef«

Stifübrot ift (f- bar), ohne baf; nod) eine genaue
©djetbung möglid) ift. wtm biefot Skrbtnbungert
au? ift ba? r aud) auf fold)e mit foufonanttfd)

aulautenben JlbPcrbicn übertragen, fo bafe Sannen
entftanben finb tüte barbei, barbureb., barfiir, bar«

gegen, barntit, baruac!;, barnebcu, baroor, banuiber,

bar^u neben babei 2c. Xiefe finb aurjb. f)äxtfifl,

aber aud) im 18. 3«brb- "od) nidjt gan;, aufjer

©ebraud) gefontmot, am läugfteu, mit e? fd)eiut,

im Sfanäloftil erhalten; @oe. bat fie öfter? in

feineu ©riefen. 6? finb aud) 5lufä(je gonad)t,

ifolierte? dar mieber ciuäufübren, unb nod) im
18. 3al)ri). gebrnud)t man r>cm bar unb hier unb
bar. Xurd) vlbfdjmädmug bc? 2*ofal? in gfolae ber

Xonlofigfeit finb fdjon im ffliljb. 3-orinen wie derbi,

derfiir entftanben ; nod) jeßt in Pttlgärcr ©pradje
berbei, beroor. ©anjlid) au?geftofeen ift ber SSofal,

loo ba? fid) anfdjlicfjenbe SlbP. mit S3ofal anlautet:

bran, branf, braufj, breiu, briu, brob, briiber, brum,
brünier, g-onueu, bie in ber Umgang?, unb SDtdjter«

fpradje, aubb. aud) allgemein in ber ujrofa gebraudjt

»erben. Jluefdjliefelid) üblid) gouorbcu finb broben,

brunten, briuneu, brauficn, brfiben, bap bie SSet»

binbuugcn brauf unb brau, brum unb brau, briiber

unb brunter, aud) brein in geuüffen JluUH'ubtHigeu.

SJiit ber Slbfd))i)äd)iiug Perbinbet fid) sunt leil

üöfobififatiou ber Bebeurung, f. unten, b) Xer
Oiebraud) imn ba ift sunädift beiuonftratiP (f. ber)

unb rein lofal. ©? btlbet Pielfad) einen ©egenfay
31t h'O', inbem e? auf ba? beut ©predjeubeu ferner
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Stcbenbe fihttodft 2Bo es btrcft fjinrocifcnb ift,

famt es ficf) aud) eng an ein 9?om. anfdjlicjjett

:

ber mann ba, ber ba, bu ba. Sftit ergänzenber

präpofitionalcr SBcftimnumg fagt man ba ju £anbe.

gtoei forrefpottbierenbe ba tonnen ficf) gegenfäßlid)

gegenüber ftcljen (wie ber — ber): ba ift !Ttangc!,

M ift Ucbcrfluf;; mit Variation ba — bort. Da
\

unb ba ift = an Orten, bic man nicht näher be=

zeidmen will (f. ber unb ber); auef) l)ierfür ba unb ,

bort, lieber rficr unb ba f. hier. 3>ic Stidjtuug mober i

mirb buref) oon ba bezeichnet (bgl. bannen). 23gl.

ferner baber, babiu. — (Sine befonberc Jlntbcubung

finbet ba bei ber ttc6erreicf)iutg eines Xhtgcs. Man
fagt babei Z- 33. ba ift eine ITtarf, ba tjaft bu ein

Bitd?. 2ikitcrßin ba, nimm biefeu Brief aud) blof;

ba. SMunbartltd) mirb in biefem <$a(le ber 2)ofal

derfürjt — 3"bem ficf) ba auf einen Ort beliebt,

ben ber Söredjcnbc unb ber Singcrcbete fd)on bor=

6er im Sinne haben, bü&t eS öon feiner bemott»

ftratiben Scatur ein unb mirb Slusbrucf bafür, bafz

eönafl anlucfenb, z"t §anb ift, bgl. Karl ift nodj

unterwegs, ^ritj ift fdjott ba; alle CEiugelabeneu

fiub fdjott ba; es ift ein Brief für bidj ba; bleibe

boef? nod? ein wenig ba; er bat feinen ITiantef ba

gelaffen. 3" er ftebt ba wie ein armer Sünbcr,
er fitzt, liegt müßig ba u. bergl. brüctt ba nur aus,

baf; 'fid) ctbas beut öiefidjt barftefft. 3n »03» ift

er ba (auf ber IDelt), bas ift noch nie ba gewefeu 2c.

mirb ba zum Jlusbrucf bafür, baß etlbas~übcrf)aupt

Porbaubcn ift, «gl. Ilafein. — 3n ben oben cni)ähu=

ten broben, bruutcu 2c. fommt nur uodi ber zweite

SSeftanbtcil zu cntfdjiebener (Seltung, roeShalb man
aud) ba broben :c. fagen faun. — 9luf nidjt räum=
lidic ikrbältniffe übertragen crfdjeiiit ba = „unter

ioldien Itntftänben", bgl. Sie Fennen ihn ntdjfc

ba feiiucu Sic einen großen (Seift weniger Se.

;

idj bringe (Solb ftatt Spccerein, ba merb' idj

überall millt'ommcu fein ®OC.; bu Ijaft lange warten
muffen, ba faun man bir nidjt "erbeuten, wenn
bu lmgebulbig geworben bift. Sucrber läfzt fid)

lnof)l aud) nichts"ba sieben. 3" ber älteren Spradje
nnirbe e8 häufig zur (f iulcituitg einer Jlntmort Der«

toenbet; aud) fonft zur (Einleitung eines SSafeeS,

mo mir jetst uid)ts bergl eidjeu gebraudjen mürben,
Bgl. ba fotnmc id) von St. feit ©oc. — Sd)on
abb. ift bie Skruicnbung neben bem fltclatibpron.,

mie fie jefct nod) im büberen (Stile üblid) ift, bgl.

allerlei ciier, bas ba lebet unb webet S'lt., wer ba
bat, bem wirb gegeben 8lt c) 2Hie jcbes Dem.
i)t ba aud) rclatib gebraudjt bis iu's 18. 3al)rl).,

jefet burd) wo berbräugt, bgl. im Hlecr, ba es am
tieffteu ift Sin., ba id) bin, föuut itjr nidjt bin-

fommeii 2u. — Jöierbcr zu ftctlen, nidjt unter 2
mirb rnobl aud) ju ber cDcit ba u. bergl. fein, tnofür

iefet aud) wo eingetreten ift, bgl. 311 ber Seit ba
ber lierr mit JTtofe rebetc »lt., bis auf ben u.ag,

ba itjr eurem (Sott ©pfer bringt ÖU., bas Ietjfe

ITtal, ba id; fiueb, fab, Stlutger, beu fdjönen morgen,
ba er ifjn pflanzte (#oe., bis beu Jlugcnblirf, ba
mid) 3br Billct aus bem Sd)Iafc werft (Soc., bics

ift ber lag, ba dauris feiner (Söttiu baitft ®oe,
— 05oc. liebt es in feinen fpeitereu ^rofafrijriftcit,

ba in bem Sinne „unter toeldjen llmftftnben" p
bermeubeu, meift mit bemi berbunben, bgl. er faft

faft niemals, als wenn er feine liarfe nahm unb
Darauf fpiclte; ba er fie beim meiftens mit (Scfang
begleitete. — SBeiterqtn ift ba in faufalcn Sinn
übergegangen unb hat fid) fo erhalten, bgl. ba bu

nid;t magft, mag id) aud? nidjt. — 3>n 18. Sabril-

mirb es aud) gebraucht mie uitfer iubem, pgl. bas

Dcrgnügen, welches id; empftnbe, ba id) im itie-

berfdjretben bie Dcrgangcubeit mir wieber näher
bringe 3fflanb. ^mer bei ©egenfäßen, mo mir

je^t währeub berlpenben, bgl. wobei er fid? fcljr

ron beu übrigen uutcrfdjieb, inbem er ridjtig ac-

rentuierte, ba jene ihre Jlutworteu in bem gc=

wöhulidjeu fiugenbeu Conc ber Sdjulfnaben hcr
"

beteten )Blonl$, bu tnadjft mid? gar zum Diebe, ba

bu bic Diebin bift @oe., hier fönut' id; meine

Seele rou mir baudjeu, fo milb unb Icife wie bas

IVicgeufinb . ., ba fern rou bir, id? rafeub toben

würbe 3l2i*@cf)legel. 3cod) ießt üblid) ba bodj.

d) Schon abb. mirb dar mit ben Sfbbcrbicn ber=

buttbeu, bie ziißleich
s4?räpp. fiub, unb biefe 8er«

binbuugen bertreten bic Stelle ber ^räp. mit einem

Main« bes Xcmonftratibpron., auf einen Saß ober

einen ©ebanten bezogen (bgl. oberb. 311 bem = ba-

zu), llrfprünglid) ift bie äkrbinbung nidjt fo eng,

bafj nidjt anbere Wörter baztbifdjen gefdjoben luer=

ben tonnten; fo noch häufig bei 2u., bgl. ba foü

es bei bleiben, ba läffet er einen anbern für forgen;

aud) fpätcr: ba habt ihr fein Hed?t 311 3öi., ba

behüte mid; (Sott r>or @oe. unb nod) jetjt in Polf§=

tümlidjer Siebe. Söei fofd)er Trennung fällt auf

ba immer ein ftarfer Jon. dagegen bei enger

ißerbiubuug faun entmeber ber erfte. ober ber

Zroeitc SScftanbtcil ben ftärteren Xon haben. 3nt
ictjtcren ^-afle bertritt ba nidjt mehr einen tafus
bon bas, fonbern biclmehr bon es (f. er). Tlan
faun z- 3?. auf bie (yrage wirb er fommeu ant=

morteu id? glaube es ober id? zweifle bardu; man
faun fagen Id? rcrlaugc es ober id? bcftefje barauf,

ba|; er bezahlt. (5ntfp"rcd)cnb Perhält es fid) aud)

mit baher, bahin. — Beziehung be§ ba in biefeu

SSerbinbungen auf ein einzelnes 9comeu wirb bon
ben (Mrammatiferu meift berpönt, läfet fid) aber

feit ber mf)b. 3*^ maffenhaft belegen, bgl. bie

lllauer unb was barau war l'u., bie <£rbc ift bes

lierru, unb was barinuen ift; ber cZvbbobcu, unb
was barauf wohnet üu., nur (Solb jtl Bauf 1 wir

legen uufere Klauen brauf ©oe., id? roiff bie <S.x--

fläruua fd?rciben: nur r>erfprcd?en Sic mir nidjt

eher (Scbraud? barou ja madjen @oe., id; habe
eine Spcifc, ba wiffet ihr nidjt r>ott Sil.. Xicfcr

©ebraud) ift burdjaus Polfstiimlid) unb nid)t ?,n

ltmncibeit, meint mau nidjt bas fchmerfälligc ber=

fclbc anluenben mill. SBiber ben Spradjgebraudj

ift es allerbings, meun (Soe. baran in zcitlidjem

Sinuc Pcrlreubet : id; baute bir für bie ftille ^eier

meines (Seburtstages; wir haben baran getanzt.
- Studj auf ein bo'rhergehcubes flJelatibpron. fann

ein foldjes ba jurücttoeifen, Pgl. was id; früher

febulid; gewüufd?t habe, banadj tierlangt mid? jetzt

uidit mehr, dagegen ift es eine feltenc g-reiheit,

umgefchrt ba« rttelatibpron. fidj auf ein borf)er=

gc()cnbeS ba beziehen 311 laffen, bgl. bafj idj ohne
Jreube babei fein fann, was mid? fonft tn ben

Bimmel gehoben haben würbe @oe. — Sind) biefe

83erboxbimgen fiub 'rclatib gebraudjt, jatoetten auch

getrennt uiib glcidjfalfs häufig aud) auf ein cinzel=

nes 3com. bezogen, lefci aber burd) woran, wobei k.

eifert, bgl. ein IPeib, ba ber mann feine ^reube

au bat Üu., c£lifa aber warb frauf, baran er aud?

ftarb Sil., jetzt ljabe id? etwas cor, barau id? viel

lerne Woc., ben Berg, ba bu auf wobueft £u., bas
£anb, baraus bu uns gcfiihrcft tjaft Sil., bas ianb,
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baburd; mir gegangen fiub £'n., id; bin nidjt ber,

bafiir itjr mid) galtet i'lt., (lanaan, barcin id; cud;

führen miU ßu., eine Klage, bagegen id; rcrftummcu
mufj Sd)i., einen Spiegel, barin id; bas €nbe meiner
Iferrätcrcieu erfeuuen foll ®oe., bas J3rot, bamit
idi eud) gefpeift habe 8«., bas (Erbe, barnad; man
.iiicrft eifet ßu., ein (Scfpräd;, bariiber es Vuvbt
nuirbe Sd)L, bic Sstdft, barnm ihr hier feib ßu.,

bis bu roieber $ur (Erben merbeft, bavon bn ae>

nommen bift Sit, cttuas, bauen id; mir felbft bic

Urfadje nidit angeben fonnte 2Öi., über ben (Eichen,

ba ihr £uft 311 rjabt ßu. 2) 3 cül id)cä ba = iiibb.

dö jtictft urfprünglid) auf einen iJJunft ber 8Jet>

gangenbeit unb hübet ben Wegcnfat? *u jefct (ml)b.

nu). (V'M aber toirb, um em ©eaetrfafe, fei es ,;u

ber öScgeitmart ober SU einem aiibcrn fünfte ber

SSergongen^ttt auSgebrütS inerben foll, bamals,
feiteuer nnb altertümelnb bajumal angetueubet.

JMur roii ba an ift nudj allgemein üblid). Jlls

2il ieberaufna fnu c einer ^ettLn-niimnutta crfdjcint es

nilucilen, ugl. fo 00t jtpaKttg fahren . . ba mar
id; gefäbrlid;; mir mürben jeft aud) bafiir bamals
umhieben. 2t. gebraucht mie ba tote ml)b. wie dö
ftatt be8 iemgen mie bann. 3n allgemeiner 8er»
uu-nbintfl ift ba geblieben als iierfnüpfungsmittcl
in ber (h^üblimg, ugl. geftern früh erhielt id? bic

Tcadn'idit; ba madjte idi mid; foglcid) auf. — Sind)

temporale» ba lunrbe relatiu gebfaudjt ftatt inneres

jetzigen als, mcldjcs fdjuu bei i'it. bamit foufitr»

rieft, ugl. ba bic lEugel eon ihnen gen liimmel
fuhren, fpjadu-u bic Ijirteu Sit; f)ünfig nod) bei

®Ot 11. ©djfc, and) je(jt jutoeilttt im Slnfdilufe an
tue 2Jibcliprad)C gebrandit, aber aus ber lebeiiben

Sprache gefrinuunben; mit einem Sßräf., bnrd) bat
SParaltclisiuus bcranlafjt: ad], ba id; irrte, fjatt'

id) fiel (Sefpieleu, ba id) bid) Fenne, hin id) faft

allein ®0£
bnbei,

f.
ba nnb bei. iBcfoubcrc SJcruicnbungcn

id) bin babei = „bin bereit, mid) 31t beteiligen"

;

es ift nidjts babei = „l)at ttidjts auf fid)", „ift

nidjt bebenflid)".

Säet), nrfprünglid) allgemein „bas 2>ecfenbe",

bannauf bas I). bes yanfes bcfdjränft. SBo es

jcöt fdjeinbar tu allgemeinerem (Sinne gebrauefit
luirb, liegt bilblidje l'lmucitbuug bor. Jyormclbaft
D. unb ,fad) = „Scljaufuug". &oIfsn"unlid) einem
auf bem Dadic fem ober fteen „t)inter ihm ber
fein", „ilm treiben ober bcanffidjtigcu" ; aud) einem
aufs t). fteigen. £)ap abbaten, berfen.

®nd)t, not
:
bb. Siebenform ,nt Dodrt, f. b.

®ad)tel fy unlgiir „Cljrfcigc", iuatirfdjcinlid)

= Dattel mit irouifrijer llebertragimg.

baferu, f. ba lc u. fern.

bafiir, f. ba ld it. für.

baiicncn, f. bald it. gegen. G'S luirb Wie bin-

gegen als nbuerfatiuesloüj. Uerlncnbct, pgl. aber 2 a.

bafjcim, pgl. beim.
bnljer f. ba 1 it. bjer. fös faim ücrfdjicbcitc 33e=

beittnngen fiaben je nad) ber äBesleljunfl. bes ba.

1) ba ftefjt plcouaftifd) nnb bejie|i fift auf bcn=

fclbeit Crt tote rjer, ugl. babier in ber ftangtei*

fpradje; bie Sebeutung ift bann nidit mefentlid)

ucrfd)ieben Bon bat)in: ftcllt fic baber ©oe. ; nt=

lucilen auf bie^cit übertragen: bis öarjer. 2) ba
beliebt fid) auf einen anberit Ort als b^v unb
oevtritt ein «ton ba (f. tjer 3, baber genauer atujb.

bannenber): id) fammc, bin baber, aud) getrennt

ba fommc id) b,cr; l)ieraus ift bie fanfalc Jöc=

bcutnng = „bcsfialb" eutmirfelt (fianslcifpradic:

babero). SJtS auf ®oe. unb ©dji. mie einfadjeS

ba aud) relatiu, Jotuoljl riinmlid) als faufal ugl.

bes cScbirgcs €pbraim, baber id) bin ßu., baber es

iiid;t fdimer fallen formte ®oe. 3) ".'leben Serben
ber' Setoegutig tnirb baber gebrandit, olme baf;

nod) SBegietjung auf einen beftimmten Ort ftatt»

fiiibct, fo baf; mau slucifclfiaft fein fann, ob biefe

äknociibiuig aus 1 ober 2 abzuleiten ift; es ift

bann = einher; ugl. baber geben, fahren, ftürmeu,

braufen 2c. ; f. b,er 5. — 3" ber ikrtoenbnng I

unb 3 fällt ber Jon immer auf her, bei 2 rann
in bemonftratiuem ©ebraud) ber Ion aud) auf ba
fallen (pgl. ba ld).

biif)in, eigentlid) „nach ba üou liier meg"
(Ugl. b"0- 1) 2>w 3?cbcutnng bes erften Öcftanb»
teiles tritt in beu Sorbergrunb, es bejekt)net bie

;)iid)tuug und) einem beftimmteit fünfte, luofiir

früber bar gebrandit tnurbe (ugl. b.); ber Ion fann
bann auf ba fallen (ugl. ba 1 d), aud) fann Iremiung
eintreten: ba gebe id; nidjt bin. 2)ie S9egiet)ung

auf einen beftimmten Ort ift gejdjiuimben in ben

nneigeiitl. gebrauchten SBenbimgen es ftebt nodj b.

= „es ift ungetuif;" unb ettuas b. gcftcllt fein

laffen = „es an bem Drte [äffen, luo es" ftebt", ba=

f)er „fid) fein Urteil bariiber aninafjeu". Sluf bie

geit übertragen in ber Siegel nur in SBerbinbttng

mit bis. öänfig auf ^tucef, Slbfidjt beutcitb, j- 33-

b. mirfeu. arbeiten, einen (es) b. bringen, es fommt
b.; für jegiges ba.ui ober barauf: ben Sotjn babiu
bercbeii Sit.; babiu bebadjt 311 fein .Staut; man
mn« babiu feben @d). (5s toirrbe natürlid) früher

aud) relatiu gebraucht: einen Ort, babiu er fliehen

foll l'u.; itjr (Quellen alles £cbens, babiu bic

roelfe 23ruft fid) brängt G)oe. 2) -Die öebeutung
bes jtoeiten bann ftets betonten ä3eftanbtciles tritt

in ben SBorbergninb, fo bafj meiftens and) einfadjes

bin gebraucht toerben tonnte: babin geben, eilen,

fliegen, finfeu U. bergt.; ba fic mm bei^ebns Famen,

fiel ber y.ag faft b. (neigte fid) nun ©übe) 8u.

@s uerbinbet fid) bannt ber SSegriff ber Ptacfjlafftg»

feit: er lebt fo b., b. taumeln; bes Untergeben^,

Sterbens : b. fdiroiubcit, roclfcn, fterben, fein, muffen,

geben. 3) SJcituuter tuirb lueber an einen beftimin=

ten Slitsgaugspnuft nod) an einen .^idunuft met)r

gebadjt unb b. bcrüljrt fid) mit baber: b. braufen,

raufeben, fd)mcbcu 11. bergt. SSgl. fjiit 6.

bal)intcn, bis ins 18. 3ab,rt). = „.iiirürf" mit

bleiben ober laffen; id; oergeffe, mas b. ift (luas

id) fiintcr mir Ijabe) Sit dagegen uod; b. fein

= „p eriuarten fein", „bcoorttclicn" ßu.
bafitcn, aud) tatflcn Uitlgär „läppifd) rebeu",

„Sdjcr^ treiben".

bnmalS, f. ba 2 u. Uta! 2a. Slbgelcitct ba.

malig.

Snmnft, früljer aud) Damaff, nad) ber Stabt
Damasfus benannt, lueil urfprüngliri) bort gelocht.

Same = frans, darne bat bas nrfprünglid) uoll»

fummcit gleidibebeutenbe bcutfd)c ^rau (f. b.) ,;nm

leil aus feiner nrfprihiglidjen iBertoenouttfj ber«

brängt. öejeid&nung für ein SJrettfpiel, eigeutl.

für ben beuor.nigteu Stein in bemfelben, ber mit

einem auberen belegt luirb; bie Dame Rieben. =
Dame fpiclcu.

bämcln unlgiir „nidjt red)t bei Sinnen, bei SSer»

ftaube feilt", baber bäm(e)lig, Dämelei.

Samhirfd). ®cr erfte ©efranbtelt, ml)b. tarne,

Ijat urfprüuglid) fdjon bic Skbcutung ber 3«f-
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bämifrtj oulgär „bumm", „albern" ; Bgl. mit bem
Schafe b. riificu öSoe.

bannt (f. ba 1 d u. mit) a(8 Sonj. Ijeroorgegcutgen

au-:- ber fonftuntoMganaen relaitoenSBertoenbnng.:

bamit ein jeglidicr feine Seele errette (Sit) ift bnber

eigentl. = „womit eilt icglidjcr feine Seele erretten

minie"; ein 5lbfid)tsfaU cntftanb alfo erft bnrd)

ben ttadjfolgenben ftonjunüu», uttb erft allmahlid)

hat fid) ber Sinn einer Slbficfjt an bic äjarttlel

angeheftet, ber jeht nitd) ber 3nb. folgen fann.

Damm 3JJ., Bocugsmcije uiebcrbeutfdjeS 2Bort

Hiib in nb.^fortn in bie Sdjriftfpradjc aufgenommen,
bei 8u. nod) tarn toie im SJöjb. Stafjer jitr Hb«
baltung Bon Itcbcrfdjioemtnnugcn tnirb ein X. et«

richtet als Strafte bnrd) nicbrigcs uttb jumpfigeS

Jerrnin (ptciub., Kuüppelb.). Hn bett £ trafjenb.

ift tuoijl 31t benfen bei beu SSenbungen einen auf

beu D. bringen (i()tu aufhelfen, ü)U förbertt), auf

bem Damme fein (munter fein). Dasu bäumten,

eittbämmeu.
Dämmer fäl., feiten, burd) ba8 abgeleitete Däm=

mening eifert. 2)a2 Sßcrb. bämmem ift erft fpätcr

nadKUroeifen al8 Dämmerung. @ett>öl)ttlid) im«
perfönlid) es bämmert, aber äud), nament(id) bei

©tdjtern, mit beftitumteiu Subj. : ber dag, ber

üiorgeu, bic Sonne, bie ITlorgcnröte, ein Sicht,

eincKcrje, ciue^acfcl bämmert, and) 311111 bämmem*

beu lüalb @oe. Söilbl. ber bämmerubc üraunt
föoe., wo alle lüerjtnut, alle Wonne meines fiebens

bämmert ®ot.', es bämmert ihm „c8 fteigt eine

itod) ttidjt flare SBoriteKung tit ihm auf"; mit
perjöitlicbem Subj. „im .s}albftf)laf fein" : er bäm-
mert fo rfitt, er oerbämmert eine Stuttbc.

Dampf totrb mie Hauet, als SStib ber Siidjtigfeit

gebraucht, baber liaits Dampf (and) Dampfbans)
alü Sßejeidntung für einen tbbridjteti, eiugebilbctcu

l'iVnidjeu. ©8 ift = „SBcinraufd)": im Dampfe bes

Weines Sd)i. ; = „Ülcrger", „Sdjäbigung": mir 311111

dort uitb D. 3Spaiu. D. haben üulgär = „Slttgft 1)."

— bampfeu geroöbnlid) = „Xantpf oott fid) geben":

bie i£rbe, bie Suppe, ein pferb bampft; er bampft
= „läfjt ben Stand) einer pfeife, einer Äigarre
attffteigen". Dorf) fteljt juiueilen and) ba8 al8

Dampf aufge&enM als Subj.: in bampfenben
Hebeln Woc., bis bes Patcrinörbcrs 23Iixt gegen
bie Sonne bampft Sd)i. üSnitj anbers abdampfen
„mit bem Dantpffdjiff ober beut (fifcitbabiiüiig ab=

fahren". — bämpfeu eigentl. „bampfen lafi'en",

„311m Dampfen bringen". 1) „etwas töettbrenuen«

bes auf blof;es Xantpfen herunterbringen", baljcr

„halb unterbrürfen", „mäßigen", „milbern", befon«

baS Farben uttb Döne, jufammengefefei abb.; and)
„gaii3 unterbrürfen", „beiuältigen": alfo unubcit

bic pbiiiftcr gebämpft i'u. 2) „langfam fodjen",

„fdjutoVen". — Dämpfer SN., ein SBerfoeug um
ben Jon eines SaiteninftritmentS 31t bämpfeu.
einen D. auffegen bilbl. = „3itr Jöcrnbbrürfuttg

beitragen".

bameber, f. uieber 2.

Dauf. Xie Oirbbb. ©ebaufe" ift nur in bel-

auf, erhalten, ntl)b. gedanc Dag etnfadje SBort

hat frijon im 8lhb. bie jelsige SBebeuiung. ^tmadift

bezeichnet es ba8 ©ebenfen einer SBohltfmt, banf=
bare Wefinnuug, Bgl. einem D. uuffeu, urfprünglid)

mit einem (Ben., baber uod) idj weif; es bir Dauf,
luobei es aus bem Wen. in ben i'lcc. umgebeutet
ift, banad) bann jutoeüen nitd) mit niirflidjem Slcc.:

mer tuirb ilmt biefc fleiue Ucppigfcit uidjt fiel-

mehr D. miffeu? i'c. ; einem etwas 311 Danfe
madjen „fo baß er bafür banfbar fein fann, bafe

es ihm redit ift"; jegt ueraltet ohne feinen Dauf
„ohne baf; eö ihm redit ift", „tuiber feilten SSillcn".

Dann D. in SBorten uttb Iljateu. SRfib. unb
anhb. bc3cid)ttet d ben $rciS im 2urnier unb
fouftigem Mantpffpiel, erneuert Bon 2Bi. Sux
45riip. getuorben in baut beinen i^emnbnugcu
11. bcrgl. au§ ber Sertoenbung als Sa^ = Dänf
fei. — banfett. SBofttr man banft, loirb urfprüttg=

lid) bnrd) ben @eu. auSgebriirft, fo nod) bes

Segens banfett ül. Statt beffen foinint im 17.

18. 3af)rh- ber Slcc. Bor: ohnehin banft niemanb
ben JJufu>aub unb bic ntiib,e Sd)i. Sldgeincin

mirb ber Slcc. gcfe(jt, loenn e§ im Sinne Bon
rcrbaitfcn gebraucht uürb.

bauu unb bettn, urfprünglid) ibeutifd)(BgI. manu)
= ml)b. danne — denne, ans beut Stamm beS

Sirtifcls. S3iS in ben Sinfang be8 18. Sahrb- gc=

braudjen bie Sdjriftftcller beibegortnen ohne unter«

fdjieb ber SScbcututtg, gelBöhnlid) mit SBeBorsugung
ber einen, ober nur eine Bon beiben für alle 33e-

beututtgeit, toie nod) jegt bie meiften SRunbarten
(beim ttorbb.j bann fübb.). 3" ber Sdiriftfpradje

toerben allmählich, im iianfe bc8 18. 3ahrf). bie

Bcrfd)icbcnen jYtmfrionen unter bie beiben formen
Bertcilt. ®8 finb 3toci tDefcntlid) öerfdjiebenc S*er=

tueitbimgen auseinauber 311 t>aüen. 1) ,rfcitlid)c8

bann, benn. (J8 tueift auf eine angenommene,
gebaebte 8*tt hin, mahrenb für bie Segichung auf
eine luirfltd) Borhanbeu gemefene 3rit ca, bamals
gebraucht toerben. Da8 3)coment ber fteH fann
babei jurücftreten, fo bafj e8 helfet „unter ben

llmftünben", „unter ber Söcbingung" ; hierher and)

mic bann, mas bann. WÜ Söe^itg auf ettoas 311=

uädift l*orbcrgebenbc8 ift es = „barauf". 3n
biefeni 2 mite fann es ftd) and) attf etluas luirflid)

e>ieidH'beuc8 begießen: erft rebetc id), bann er. 2)cit

S*erblaffttng ber ^cittiorfteUttng bebeutet es bann
„ferner", „aufjerbem", fo natitentlid) unb bann.

!?luf iBirflidjc fo)uo()l tote gebaebte $ctt besieht fid)

attd) bann uttb manu unb baS Jefet Beraltete bann
— bann (halb — halb). 2s>äbrenb für biefc SBer«

lucnbungSnicifen bann herrfdjenb gemorben ift, hat

fid) beim feftgefefet, allcrbingS nad) längerem
Schttiatifen, für foldie ^-älle, in bcncit bic Soeben«

tuug fcf)r abaeblafet ift, loobei es niemals im Anfang
bes SaheS ftel)t: fo ging er beim hin; er ift beim
boeb, ttidit .311 ocradjteu, ich erhielt beim and) Iiad;=

ridjt; unb toeun es beim märe Sc; fci's beim;

fo mag er es beim haben; auf beim; mm beim;
in lofe angefnüpften !Helatiofä(jcn: id; fagte es

bem Datcr, ber beim and; bereit mar; befonberS
beliebt bei Wce. (ngl. ba); in gragefäfeen: wo ift

er beim? fommt er benn? Seruer in yü'benjiiticn

tuic bu müfjtcft beim bamit eincerftanben fein,

es fei bettn, ba$ 2c, bic im 2J(f)b. mit ber 3h'gation

eu- gebilbet luurbcu, mährenb danne (denne) nicht

notmenbig barin 31t fteheu braud)te (Bgl. nur).

Sei i.'it. fittbet biefc Meuftruftion nod) auSgcbel)tt=

tere SSntDenbung, bgl. id? laffe bidj uidjt, bu fegneft

midj beim; äbnlid) and) nod)3U)ueilcnintl8.3ni)>'h-/

Bgl. eiber ftimm' icb nidit mit ein, es regne beim
in meinen Wein 8e. 3'n Slufang bes Sabes
bezeichnet beim' eine SBcgrünbung (= lat. nam).
liefe SSertoenbung, in toelajer es gleidjfalls früher
mit bann med)felte, ift am (S-ttbe beS SJiittelalterS

aufgefomiuen ftatt bes früher in biefem Sinuc
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gebrautf)tcu wände, wan. 2) bemt, früher aud)

bann (bcrcin$clt nod) im 18. 3a£)rb.) nad) ben
Motuparatt» unb nad) anbers = als. 3m
Ift, (sabrb. berrfdjt noch beim (Daneben meber),
als ift erft oereitiult, nod) im 18. oahrh. ift beim
häufig, tat mir nod) in aitcrtümelnbcm, natncutlid)

an bie Söibel angelehntem etil. XaS Wämlidic
gilt oon beim (bann) nad) Deflationen (.feiner be'iiu

er, nichts beim £eib), WcIdjcS im Spätmbb. an
Stelle Bon wan getreten ift.

bannen, tat nur nod) oon bannen, Was fd)on

im 3)ft)b. borfommt neben einfachem bannen, Welches

nod) im 16. 3al)rft. genfigt; abgeleitet aus betn

©trimme be8 SlrtifelS (ogl. mannen, bhmen).
(gegenwärtig tritt bie 83cbcittung „Weg" in beu

SJorbcrgrunb otjnc Eichung auf einen beftimmten
?luSgangSpititft, inbem man, wo biefe beroor=

gehoben werben f oll , Bielmebr oon ba gebraudjt.

i'lnberS früher: bu toirft ron bannen triebt her-

aus fomtncit ßu., ron b., ba fein Dater geftorbcu

mar, bradjte er ihn herüber üu. ; fo nod) bei SJofj

nnb ($oc. gröber and) Klarte: gen Jlnttodjten,

ron b. fie oerorbuet toaren ßu.

bappetn „trippeln" G)oc.

bar = m()b. dar (al)b. dara) auS bem Stamme
beS Slrtifcls. ©S bergalt fid) gu ba (abb. dar)

Wie rjer ajt ljier. 91ns feiner uriprüuglid)cu $er«
toenbungätoetfe ift es tat burd) barjm Derbrangt;
aitbb. fiitbcn fid) nod) tiefte bcrfelbcit, Pgl. ba fam
einer bar ßu. , als er bar gefommen toar ßu.
"sein wirb es mir nod) gebraudjt ohne 33«teb,ung

auf einen beftimmten Ort, ftjnoumu mit bin, nnb
jtoar nur in ©erbinbung mit beftimmten Serben,
mit beneit es beiSSoranftefiungjufammengefehrieben

iit toerbett pflegt: barbieten, 'bringen, reichen,

legen, -ftetten, =trum; anbere finb beraltet ober

fommen nur beretngeu Por, f. unten; nominale
,^uf. Darlehen, hierher audj auf einen bar (los),

nod) bei Sd)i. genier erfdieint es jent nod) in

inmicrbar, mobei man toohl and) oon ber 33ebeu»

tuitg „immer barauf los" anzugeben hat. l'lljb.

würbe dara mit präpofitionetteii Slbücrbicn ber«
bttnbeii als Stellocrtretcr eines .siaftts bes ärt.

(dara umbi == barum JC). 3n biefen äkrbinbitngcit

ift es fpäter mit dar (da) ücrtuifd)t, f. ba Id.

bnrnn, brau, f. ba 1 a d u. an 2. 5D& SSejiduutg

auf einen beftimmten Ort faiin surittftreten : er

ift b. = „an ber Weihe", tntlgär bann bift bu brau
als Drohung = „bann geht es bir fd)lcd)t" ; bcsgl.

er fommt b. = „an bie ;)(cil)c", fie foll brau Sd)'i.;

er ift gut, übel b., mau ift gut mit ihm b.; brauf
nnb b.

barauf, brauf, f. ba lad u. auf 2. SBerbunben
er ift brauf unb brau = „in begriff"; brauf acheu
= „ocrbraudjt toerbett*, Pgl. aufgehen. ,'}ur Mo'nj.

ift b. geworben in jettHajera Sinne (f. auf 2e).
barbcu, PcrWanbt mit bürfen.

bnrein, brein, f. ba 1 ad it. ein. Die ucrfür,te

gorni and) in eblerer Siebe, fo nameittlid) in breiu

rebcu, fernlagen, fdjaueu, fcbeit, allgemein oben-,

hintern, biuterbreiu.

bnrfiiljren Bcreinjclt bei Htjlaub.

bargeben oeraltct Wie barreid;cn, Pgl. ber uns
bargiebt reidjlid; allerlei 30 getrieften ßu., uub
toill fie (bie SffieiSbeit) öffentlich tu erfennen b.

ßu. ; beu £cib, bie Seele b. Wie hingeben ßu.
barqnltcn Oeraltet, pgl. id; hielt meinen Kütfcii

bar benen, bie mich, fchlitgen ßu., uub hielten es
ihm bar 311m ITIuube ßu.
bann, brin (barinue, barinneit), f. ba lad

unb in.

bnrlegeit atthb. nod) in cigeittlidjem Sinne: nnb
legte anbere fünf cEeutncr bar ßu., ich toill faft

gerne b. (hingeben) uub bargelegt toerbett für
eure Seelen ßu. ; jetjt nur = „Portragen", „auS=
cinaitberfctjcn".

barlet^en, oon Äbelung als oberb. be^eidmet,

Poit Sd)t. gebrattdit; bant Xarlebe" (f. leljen .

barob, f. i>a lad u. ob 1.

^arre §. >u bürr 1) „Üorriditung ober Siauiit

|Utn Dörren . 2) „Sfraufheit, wobei ein SWenfd),

Xicr ober eine Sßftanje Ocrborrt", „Sdjwinbfitdit"

:

barum toirb ber iierr unter feine fetten bie D.
I'eubcu Sit.: ic(jt noch üblid) in Rücfenmarfsb.,
irtiläb.

barfteltcn im eigcntlidjen Sinuc: bu follft i>en

üicttditer b. £tt., fie ftcllt ihm ben Krug bar s
4-'cft.,

ftellt er beut lierru bie
vfifdie bar äBt., uub ftetteten

falfdje §eugcit bar ßu., bafj fie ihn barftellctett

bem lierru ßu., ber pinltfter ftelletc fid) bar cierjig

üagc ßu., idj habe midi baraeftellt jinit ritterlidien

Kampfe Sd)t. ; bilbl. bafj ntemanb feinem Srubcr
einen Jluftof) ober JJergernis barftellc ßu. 3e^i

nod) allgemein uom SunfÜer, 5. ä^. 00m SDJaler

(and) bas cSemälbc ftellt bie .find;! uadj Jlegvpteu

|

bar), Oom Sdjauipiclcr (er ftellte i>en liamfct cor-

piglid? bar), Pont ©uJjter. aud) in SBejug auf nidit

tunftgemafje Stjagiuttg (er ftellt bie Sache fo bar,

als fei er aan.5 unfdjulbig); ferner in ber Cbeinie

einen Stoff b. (präparieren). ÄefL iubem er bie

(Segenb refognofjierte, ftellte fid; ihm ein (Sebanfe
bar Schi. ; ^afj Ülfotts fict> mit ©erat nnb <£tfen

oerfcheu habe, ftcllt oon felhft fid; jebem bar (ift

ciulcuditeitb) SBL, bas ftcllt fid; bar (bas ficht

matt) Sdii.

baithiiii nithb. = „aufweitben", „leinen" ; fo bu

mas mehr wirft b., will idj's bir bejahlctt ßu.

;

jeüt nur = „beweiion".

bnrüber, f. ba lad it. über.

bnrum, f. ba 1 ad u. um.
barmttcr, f. ba 1 a d 11. unter.

bartuögcu oeraltct, oft bei ßu., ogl. 2lbrabam
100g ihm bas (Selb bar; mau fault uid;t e^olb

tun fie geben, nod; Silber b., fie .m bejaijlen.

barioctfctt oeraltct, nod) bei ®oe.: ein Brief,

ber fehr fd;öue JJusfidjten in bie ^erne bartoies.

bnriocrfcu Oeraltct toie biuto. : ba marf id; beu

Haien bas papier toieber bar Woc.
Diti'.yililcit beraltet: loarum .iäl;Ict ihr cSelb bar,

ba fein Brot ift ßu., .^ählt ihm bas (Selb mit

."freuben bar (Meliert.

Xnfciit, feit SBolff junädjft in ber pl)ilo)opl)iid)cu

Spradje gebraudjt, f. ba 1 b.

bafclbft, f. ba 1 b unb fclbc.

bnfcln oulgär „albernes ;]cun treiben"; baju

bnfclig „albcfu", „gebanfeulos".

bafig, aus her Hau^lcifpradic ftammenb, 311 ba,

gebUoet Wie biefia, wie bicfeS immer auf bas

Slngefeffenfein 'in erneut Drtc weifeub; ogl. aud)

bortia.

baft ift 001t ßaufe auS ibeutifd) mit bas (mhb.

da?). ®ie Sßerfd)ieben|eit ber Schreibung ift erft

allmiihlid) biirdigeführt. Tic llnibilbimg bes ^ron.

;u einer Moni, liegt aber bereits im l'lbb. oor.

1) Sie hat fid) janadjft baburdj oolliogen, baf;
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ein uttorfinaHdj betn rcgicrcnbcn ©afce nugcljörigcS
da? oI8 ©ejtattbteil beS abhängigen ©afceS gefaxt
ift. Sic älteftc StoWenonaaSWetfe haben mir ba,

mo bic bag Sä(K eine g-nnftiou haben, bie beni

3lom. ober ?lcc. eine« Subft. ,cntfprid)t. (Sin Safe
Wie midi büttft, b. er ein Harr ift mar urfpriiiiajid)

nidjtä anbereS aI8 mid; büuFt bas («tfbasfjolgenbe
hiuwcifcnb): er ift ein Harr, (tutfprcd)cnb überall,

mo ber bag-Sa(5 Sitbi. ober Dbj. ift, ogl. aut ift,

b. bn Fommft, mein Wille ift, b. bu bleibft; id;

febc, meig, fagc je., b. er nicht will, llrfprüugltd)

mufitc nati'triid) ber abhängige Sau immer ttad)=

geftellt Werben. Safe man bic Subjcft«» nnb Ob«
icf't-c-iöye aiicfi Poranftcllcn tarnt (bafi er fommt,
glaube id; nidSt), ift erft möglid) gemorben, nad)bem
ber uriprintglidic Sinn Pergeffeu unb ber lieber»

gang jur Moni, »onkogen mar. Sireft auf bie

pronominale A-imftioit tum b. [offen fid) angerbem
SkrgletdjttngSfäfce gurücfffiljren mie es ift wahr*
fa)einltd)er, b. er ausbleibt, als b. er fommt.
2) Stuf einen @ubjeÖ8« ober D&iefiSfafc tarnt nod)
burd) ein bas hittgemicien »erben, ogl. bas fauuft
bu glauben, b. ich bies nie oergeffen werbe ober
mit umgcfeljrtcr Stellung b. idj'bics nie oergeffen
werbe, bas fauuft bu glauben. Sie» ift" alfo
eigentlid) ein äJleonaSnutS, aber wohl oon Anfang
au nid)t al8 ioldier empfuubcii, tiielmelir erft ein'=

geführt, al£ bic ©rbbb. oon b. nidit mehr lebenbig
mar. gerner fann ein foldicr Sau burd) ein es

oorwcggciiomtucn Werben: tcb glaube es, b. bir

bas leib Unit; notmcubig auger bei oeränberter
Stellung es ift waln-

(fdjmeMl mid;), b. er mid)
oerfennt. .'!) feine crbebliriie &lSbeljnung hat nun
bie SlitWcnbitug ber bag-SäHc frühzeitig baburd)
erfahren, baf? biefelben fid) auri) an anbete ftafu8
als s)lom. unb Slce. beS Xemonftratiopron. an»
idjloffen, nadibem bie Mafiic-natur beS b. nidit

mehr cmpfititbeit Würbe, So au ben ©eri., ogl.

Säße mie er rühmt fid; beffeu, b. er bie Chat
begangen bat; id; bin beffeu geir>if;, bag er mieber
fommeti wirb; Pgl. iubes (tnbeffen) b. unter iubeg.
So fagte man früher and) besbalb, bestoegen b.,

WaS eigentlid) forrefter ift a!8 unfer je&tgeS weil
ober bamit, meldie gefcltf finb, al8 ob besbalb,
beswegeti gar nidit uornusgiugcu. Jliu'dilug au
ben Tat. taub früher ftatt bei augerbem b. (f.

außer), mbem b. (i. btbem), aud) jct?t nod) tiofy
bem b. Da8 itüinlidic 83erb,altni8 befteht »u betn
einen ftafuS Pertreteuben ba (j. b. unter I d), pgl.

es fehlt r>icl baran, b. id; jufrieben fein föiiuie;
id; rcd;ue barauf, b. bu fommft; barans, b. er
uns uidjt mehr befud;t, fcblicgc tdi, b. er etwas
übel genommen bat; es bleibt babei, b. wir reifen;
er fachte ihn baburd; für fid; ju gewinnen, b. er
ihm BefSrberung in 3litsfid)t '[teilte; er willigte
barein, baf; bas tiaus oerfauft würbe; id; bin
bafür, b. abgestimmt wirb; er bat barin recht, b.

mau nidit pörftdjrig genug fein Faun; es ift nicht
bamit gethau, b. nuin fd;öüc Heben hält; er ärgert
fid; barüber, b. wir ihn nidjt cinaelabcu haben;
er bemüht fid; barum, b. bu bas Zimt erbältft;
er leibet baruutcr, b. er nidit rou Jlbcl ift; fein

angenehmes Zleugere trägt ba.^ii bei, b. er überall
behebt ift. So ftef)t aud) iiad) bcgrüubeubcm
barnni früher b., logtfd) forrefter alS unfer weil,
ogl. barum, b. fein

rflcifdi cor ihm gerecht fein
mag ßu., barum, b. fie es nid;t ans betn (Stauben
fueben ßu. .vneran reihen fid) aud) babiu, baber

in gemiffeu 8erWenbungen : er hat es bahnt ge=

brad;t, b. niemaub mehr mit ihm 311 tbutt haben
mag; bas fommt bal;cr, b. wir uns fo feiten fetjett.

+) "Stach Pielctt Serben, namentlich foldjcu, bie

einen feelifd)en Stargang ober eine inüubltdic 3lcugc=

rung bezeichnen, fann blogc« b. fteben ftatt eine«

beffeu b., baratt b., barüber b., ba;u b. je., »gl.

id; freue mid), b. bu fo gut baoou gefommeu bift;

id) erinnere mid;, b. bn etwas baron gefagt l;aft;

bittet ben Bcrnt, b. aufhöre foldjes Donnern unb
ßagclu (Sattes i'u. ; ihre ^cittbc [ollen fid; tiid}t

rahmen, b.
;
furdjt bes (Eobes ihre Wangen blcidjtc

Sd)i. ; ber ßerr lobte ben ungerechten liausbaltcr,

b. er fliiglid; gethan hätte Sit. 6tttft>reo)enb ftcl)t

b. uad) ffd) wunberu, erftautten, erfd;recfeu
, fiel;

ärgern, banfett, aufforberu, ermahnen, antreiben,

Deranlaffen, bewegen, beftimmeu, überrebeu, über"

jengen, fid; oergemiffem u. a. Sind) uad) Slbjcftiucn,

bgl." id; bin fröb, b. id; ihn los bin, cntfprcdjcub

uad) betrübt, traurig, jnfrieben, eimterfianben,

fidjer (id; bin fidjer, b. er es gewefeu ift), gewig,

wert, fdjulb (eigcntl. Subft.). Sind) nach" 8tt«
biubuugcn mie Sdjulb haben, adjtbabeu, adjtgcbeu,

fid) in adjt nehmen, redjt haben
,

gut tbuu u. a.

Sa§ ©efühl bafür, wieweit 'blofecS "b. erlaubt ift,

ift »ielfad) fdimanfenb unb fjnt im Saufe ber ^cit

gcmed)fclt. ö'älle, in batet mir un« baSfelbe ie(3t

fauiu geftatten mürben, finb j. 23. weil fid) beitt

l)er^ erhebt, b. bu fo fdjön bift i'u., id; bin cleub

unb ohnmächtig, b. ich fo oerftogen bin üu., wie
warfer finb meine klugen geworben, b. idi ein

wenig biefcs l)onigs gefoftet habe Vit. iUelfad)

fteht babei ber bag»Saö in einem .SiaufalPerbältni«

;u bem regicreuben ; eS ift aber beriefet, menu
man barum beut b. an ("ich faufalc Sebeutung
jufaweibt Sbtwenbung beS einfadjen b. an Stelle

oon beffeu b„ baran b. ;c. ift üLirigcn« nur möglid)

bei s
J('ad)ftcIlung. SBirb ber bag=Sa(j Poraugcftcllt,

fo Wirb bicSitrürfmctiung auf bcnfclbett notmcubig,
Pgl. bog er Fommt, beffeu bin id; gewig, barüber

freue id; mid; , bafür baufe id; (Sott Je. 31b»

Weisungen bapon finb beretnjelte äBagntffe, pgl.

b. bir im Sonnefeim tiergebet bas (Scfidjt, finb

beitie 2Ingen fduilb unb uid;t bas grogc £id;t

SISileftttS, b. er OZud; gau; oergeffen, mag wohl
mebr fein lljaugel, als fein uureblidjes l)et'3 5d;ulb
haben Äßeffing, b. fie eine geringere ausgäbe
brucFcn (äffen, bin id; gleid;fal"ls aufrieben (?oe.,

Wobei aber in ©erradn foiittnt, bafe mau aud)

id; biu's jufrieben iagt. 5) feinen Wen. nadjber
lirfprünglidjcit Moiiftri'tftion Pcrtrctcu bie bag-Säfee
und) md) ad;, webe, ob web, Wenn fie eine ^c=
grünbuug beS Hlagcrufc« ctithaltcu. (i) Änd) oon
SitbftantiPeti fbunen bag=SälK abhängen. ;5iunid)ft

pon iUn-gangs» unb Ruftanb8bejeia)nungen, meldjc

,5it Kerben, and) SlbjcftiPcn gehören, bie einen

bag=Satj neben fiel) haben formen, pgl. ber (Scbaufc,

b. bu mir untreu werben Fonuteft; entfprcdjenb

nad) irteimmg, (Slaubc, lUabn, llebcr.ieuguug,

Beumgtfeht, (Scwigbcit, lioffmtug, vfurd;t, Eingabe,

l^ebaufitutig, Befenntnis, lErflärung, Perfidjermig,

Beweis, Derbeigung, Jufage, Hacbridit, Dorwanb,
Bitte, Befehl, Itufforberuüg, Bcbiugnug :c. 011

einer i'lrt appofitiouellem aSer^aüntS ftehen Sie

bafj-®a(se uadj'Sittc, (ßewobnheit, ©lücf, llugliirf,

ÄUl lt. bergl., pgl. bie Sitte, b. bie £eid;cn pcr>

bräunt werben mit es ift Sitte, b. bic £eid;eu

oerbrannt werben. SBieher ftatt eines Weit, ober
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cincS bafiir b., bajit b. 2C. ftcl)t einfariicS b. nad)

geit (es ift §cit, b. bii gebft , (Sranb, llrfadje,

Beifmel, pfattb it. a. 7)" Ormc >yuuftiott bon b.,

btc ficlj fdjon im Slbb. befouberS herausbebt, tft

tue ©«ddmintg bei äRobalitat, mobei meiftens

bev oitlialt beg abhängigen «ancs att eine Solge
(WS beut bcS remerenben gefaxt werben rann,

weshalb man biefe Sälic getoöfinlidj Jolgefafce

nennt. Xen lirfprung biefer n-nnftion bon b.

fönnen mir uns? an Süßen beranjd)aulid)cn mie er

hat bas Filter, b. er für fid; felbft reben faun.

SBir muffen oorausfeKcn, b'afe in einer älteren

^eriobe fein Jlrtifcl bor beut Subft. ftanb, baß
biclmebr b. uidjtS aubcreS mar als nad)gcftc(lter

i'lrt., bor ttrfprüngliri) allgemein geltcnbeit Siegel

geutäfi, baf; ber Slrt. immer bor bei näheren $c=
ftimmung ftebt (bgl. mhb. golt das; röte, hört der
Nibelunges). Xie nähere iöeftimninng tft fjtcr

ber abhängige ©aß, alfo cigentl. er bat 2IItcr

bas: er fantt für fia) felbft reben. 9cad)bcm bann
b. wieber nicht mehr in feinem urfpriinglidicit Sinne
empfunbeu mnrbe, trat eS aud) an bie ©teile ber

anbeten formen bes JlrtifelS (bgl. er b,at bie

Stätte, b. es niemanb mit ihm aufzunehmen tr>agt\

3n ber neueren Spradjc geht gcmöbulidKr ber
ltubcftimmte SJrt borl)cr, bgl. mit einer <5ematibt=

beit, b. jebermaun erftauut ift. SefonberS aber

mirb foldjer borausgcfdjitft; ferner abbcrbialc ?lits=

brütfe mie bcrgeftalt, bermajjeu nnb bar allein fo.

Tiefes fo fantt bann in engere Skrbiubitng mit
b. treten, mobei eS fdiwadi betont mirb, bgl. er

fdjroanfte, fo b. id; ihn uidjt mehr ballen rannte

gegen er fdjroanfte }o, b. 2c. 3m erfteren gale
tteat bieSJorftelluug ju (Srunbe, baftbas Sdjmaufeu
fd)ied)t()iu, im letjterett, bafe baS Sdiwanfcu in

einem benimmt hoben ®rabe bie ftfolqe bcrbor=

bringt. Xie erftcre ?(rt tonnte man foegteS Solge»
fätsc (nid)t mcljr SDiobalfätK) nennen. Jlttcb einfaches

b. ohne »orbergegaugenen \Mnwcis fann mie fo b.

9JcobaI= nnb <yol'gefäBe einleiten, bgl. er fdircit,

b. man es auf ber Strafte bort; fie baubcit ihn,

b. er fieb, uidjt rühren fouutc. .yierher aitd) ntdjt

b. id; roüfite = „fobiel id) Weife". 3't ber älteren

Spradjc ift b. nicfjt nad) negativen SäKcn häufig,

mo mir jegt ohne b. feben, nod) öfters bei @oc.,

bgl. er fehlet nie "-pon einer Hcife roieber, b. ihm
nidit ein i>rittcil feiner Sachen fehle. Unter bie

llcobalfägc gehören and) folebe mit ja, bgl. es ift

311 falt, (als) b. mau im freien fitzen Fönitte.

8) Sm Einleitung bon 2lbfid)tSfäl3cn ift b. gleich

falls fdjon im Jlbb. übltd). ,^u Jlbfiditsiübcn

Werben biefclben urfprüuglid) nur bitrd) bot Stonj.

3n ber neueren ©pradjc tritt aber auch hier ge=

möhulid), in ber UntgaugSfbradje burdjaitS ber

3nb. bafür ein, bgl. er foll fdincll madicn, b. er

uidjt 311 fpat fommt. Ära genaueren SBegenbnung

bieitt 'bamit, früher and) auf b. (f. 12). Slbfid)tS=

fä(5C werben äiitucileit mit Uittcrbrücfmtg eines

3mifd)engeban!en8 gebraucfjt, bgl. b. icb, es nicht

riergeffe (null id) bir fagen ober bergt), geftent

roar beitt Sruber bei mir; idj bin oerbTtefjItdj, b.

id; bir's geftebe @oe. 9) 8ur Einführung einer

Siiatfadje, mcl'dje bie Wültigfeit einer Behauptung
einfebränft, bieitt nur b., mclrijeS an ©teile bon
mbb. wan da/, getreten ift, bgl. id; bin ganj ja-

frieben mit il;m, nur b. er cttoas laugfam ar-

beitet. 10) 3e(U bitrd) roo (^ituädjft bttrd) i>a) ift

b. erfeßt nad) bas mal, bie seit n. bcrgl., bgl.

bas näcbfte mal, b. id; Reifen befteige ßoe., beit

enteil ü.ag, b. ich ron bir rocg bin @0t 1^) ©d)on
alt finb bafi'Säüe ohne regicrenben @at5, bie

eigentl. bon einem nidit auogciprodicueu Wcbatifeu

abhängig finb, in neuerer Rät meift mit bod\

©inerfeöB ioldie, bie ein SSebanern aitsbriicfeu,

bgl. b. man bod; 3a feiner ÖJual nimmer es ver

gif;t ®oe.; b. bu mie bod; nie glauben nnllft!

anberfeüS Söunfdjfciße: ad;, b. id; ben morgen
erleben möaite iin., b. er uoerj lebte! 3ch gab'

ein 3ttbieu bafiir Sd)., b. tdj ihn bodi uocii ein =

mal fel)en föitutc; b. cSott erbarm', mofür and)

blof; b.' cSott borfommt; mit ähnlicher Unter«

brücfung bas bertoünfcbenbe b. bid;. 12) äud)
ein bon einer SJhräp. abhängiger i'lcc. da/., ber nr«

ipn'iiuilid) jum regierenben ©a(?e gehörte, ift all=

mählich mit ber i<rüp. als ©mleitihtfl beä ab=

häugigen ©aöeS gefant nnb babei an ben fonftigeu

(Mebraud) 001t b. als Moni, augeidtloffcn, mie bie

jetüige ©djreibitng jeiat. 3m 9il)b. finb gebräudtlid)

auf b., jaerft fpätmhb., bei 8n. häufig, iebt nur
in feieriidjer Mcbe, fünft bitrd) bamit nnb eiu=

fadjes b. Ucrbrängt; um b., im 17. (uilmb- unter»

gegangen; ohne b., jeöt 31t ohne 1, bgl. er ift er-

febieueu, ohne b. ich ihn ciugelabcit habe (f. oben t )

;

m ber älteren Sprache 311 ohne 2 = auf;er b. ober

nur b., bgl. toas geniefjt fein, ber es bat, ohne

b. er es mit ben Stegen anficht i'tt., fommt er

auf, fo foll, ber ttjit fdjlug, uufdjulbig fein, ofjne

b. er ihm bezahle, mas er cerfäumt l;at 2it. 3)a=

gegen (äffen fid) auf;er b., nuibveub b., ftatt au-

ftatt b. nidit eben fo auffaffen, »eil bie betreffen»

ben SBörter als äbapp. ttidjt ben Jlcc. regieren,

©ic finb aber mobl foldjen mie auf b. nadigebilbet,

aber and) folrijen tote bis b., ehe b., bie fdion alt

finb. Stach ehe b. and) beror b. 13) Jlnf bie

aletdje äi! eife mie b. finb aud) anbere Mains bes

|
"-Pron. in sBerbitibuttg mit einer s

4h'öp- 311 fal3=

einleitenben Moniimftionen geworben : ittbes, iu=

beffen; inbem, nadjbem, trottbem; im 9lhb. ber»

idnebene akrbinbungen mit bem 3nftrumentali8

diu. Sgl. nod) bie entfpred)eitbe (5-utmirflnng

bei fo.

Tntitm = lat. datum gegeben, melriieS in la»

teiuifdien unb'bauad) aud) in beutfdjen llrfunbeu

bor bie Qettangobe gefefit mürbe. Xcr Tat. ba;u

ift bato, big bato = „bif; heute" in ber ,\iatr,(ci=

fprad)e.

Xaube Bf. „Seitenbrett eines fjaffeä" aus mint,

dova (Nebenform ju doga) = franj. douve.

bnurljten, ogl. biiufcu.

bauen (mb. Nebenform bauen) anfjb. nnb nad)

utunbartl., in ber Sdjriftfpradje bitrd) bie guf. per-

bauen bcrbrängt.

»attent, ältere gorm baureit. 1) „mähren", auS

lat. durare, fd)ou ml)b., aber erft feit beut 17. Csalnl).

allgemeiner üblid;; früher aud) „ausharren", „es

aushalten" : id; fantt uumöglid; in ber freien £uft

b. 8e. ; mit Äet, : er tonnt es länger uidn als eiitett

auftritt b. (Steuert; fo nod) ausbauern. 2) ans

mbb. turen ,31t tiure (teuer); mich turet bebeutet

eigeutlid) „mir fotitmt 311 teuer. 311 foftbar bor".

Xie ältefte Sßerwenbung liegt baher bor in midi

bauert bas (Selb, bie mühe it. bcrgl. (alfo etmas,

was id) anfgemeubet habe ohne entfpredjenben §r»

folg); erft abgeleitet ift bie SBebeutung „ÄUitleib

erregen". Xie ^uf. bcbauerit mirb nrtprünglid)

mie einfadjes baueru fouftruiert.
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Taum utib Taumen, entere gfonn berlürjt ans
j

mhb. dorne fri)W. 3R., lebterc, jeljt al8 bte forrer"»

terc betrautet, auS ben obliquen Mafus dämen;
bei 8u. auch für bie grojje ;V'lie. ©ilblidje äßen»

billigen: einem (b. I). für einen) ben ?. halten gilt

nie ii)iuboliiel)e Uuterftütiuug in fdjwiertger ßage;
einem ben V. aufs 3Inge galten „ihm hart jufe&en",

„ihn jwrngen". — Tiiitntliitg, und) IKiumerliug

„fleinev Taum" ; „äRettfd) uon ber ®röf$e eines

Tanmcns"; JBebettung bes Taumcns trat £>anb=

fduih uiib ionft". — Tatim(cn)td)raitbe, häufig OB»
geipcubctcs ^fotterwerfceug. einem Daumenftbrau'
bcn anlegen bilbl. „einem hart Jttfefcen, fidi p
forfjtrn .

Taus 31., and) 3){. = tul)b. das aus beut SSfran»

aöftfdjen (nfrang. deux), jent bie liödifte .starte im
bcutidicn Martcnfpicl, urfprituglid) bie ftWei, and)

im SSürfeljbiel (bgl. 2ls). ;

)

)
wcifellmft ift, wie fid)

baut oerl)ält n>ie ein Daus (etwas garu Sortreff»

lidu'H idj bin ein Paus in (uerftebe und) Bortreff»

lid) auf) unb ei ber Daus = ei ber liaufeub.

bauott, f. ba 1 d u. rott, bteö befonbers unter 15.

bnnor, f. ba ld it. por.

bnniibcr, f. ba 1 d it. toiber 1.

bagx, f. ba 1 d u. ^u. VcfonberS angemerft ju

Werben uerbicut nod; ba.^it, fnuouput mit ooileubs,

aar, fogar.

t>a$itiitn(, f. ba2 11. I1utl2a.

bii.vutfrlieii, f. ba 1 d it. jtptfdjen.

Ted)fcl g. eine Slrt Vcil, gang berfdjteben uon
Deidjfel, womit e8 juroetlen bermengt loirb.

Ted, in neuerer Reit aus beut ''ib. aufgenommen,
luährcnb Dcrbecf fdjott länger übltri) ift. — Tcrfc

urfpribtglid) in allgemeinerem Sinne, bgl. Dach.

"sein fpc.sialificrt = gimtnerb.; V. eines Bm-bes,

einer Brieftafdjc, gewöbulidjcr Pcrfcl; uteiftcus

JBebecrung aus mcidicm, bicgfautcut Stoff": Bcttb.,

(tifebb., Jlltarb. :c. Spririimort: ftrerfe Mdj nadj

ber v. SSon ber Vcttbeefc hergenommen fdicint

attd) mit jemaub unter einer Pcrfc ftcifcu (im
ls. gafirl). fpicleu) „mit einem hctmlid) gemein»
jante Sadic utadieit"; beim im 17. Sajjrfj. fagt man
mit einem unter einer P. liegen. Pccfe r>ou Sdmec,
oon Blumen it. bergl. ift bilbltd). — Zettel mit :

auberer Speataitfterung als I>crfc, f. b. — betfeit

auS Z>aeb abgeleitet, mit Vcmahrung ber alfae»

meinen SSebeutung. uueigcutl. in ber ©efd)dfi8=
ipradn' Sdnilbeu, einen Ausfall in bcn i£iuuabmcu,
bcn Bebarf ber Knubcu b.; matijematifd) gtuet

Figuren berfeu fidi „fiub pollfoimueit gleid)"; ba=
und) logifd) ituei Begriffe beefeu fidi.

Tcgcn 1) = Sdjwerf, ans fran.v dague im
16. SoJjrl). eingeführt, Urfprüuglid) eine füncre,

boldjartige SBaffe bcseidjneub, bat es allmählid)

Sdimcrt aus ber geiuöbulidieit ©praefte Derbrangt.

2) = ml)b. degen, altaerinnuifdjee SBort, urfbrüng»
lid) „.siuabe", bann „3)ianu", „i">elb". ©8 ift, itaeijä

beut es untergegangen mar, im ls. 3a$rg. neu

eingeführt, wobei mau es mit I in Ser&mbung
gebradjt Ijat, baber ßaubegen, Haufbegeit.

Iscid) Tl. = Damm, im 18. 3a$r|. aus beut

nb. dik eingeführt.

betnctbalbc«, bgl. Balbe. beiitctiucgcn, pgl.

IVeg. bciitetiotllcn, bgt. IVillc.

bcmmeit „praffeu", geiiuilntlid) nur in ber 8a»
binbunp, fdjlcmmcu unb bemmeu.

Tcmiit. Tns tuciblidic ©efdjledji rührt bn()er,

baf; es nidjt eine ^11). mit lllut ift, fonberu eine

Jlblcitunii aus beut |efet Pcrlorenen Slbj. ntf)b. die-

ruiiete, gebilbet luic (Sitte 31t gut. diemilete be=

beutet eigeutl. „baS @emfit eiueSMued)teS hnbenb";

die- = got. Wub ,,.Sfnerf)t", ögl. bieneu. 2)a§

2(bj. ift bitrd) baS neu auS Demut abgeleitete be>

mutig berbränat.

bcftgeln obere, „flopfeu", fpejieH eine Senfe ober

Si(t)el jum Sdiärfen.
bcntcii. Xcr Inhalt bcS Xenfeus faitu im '.'lec.

neben (früher im ®en.Y Ter ®egenftanb, mit

beut fid) bas Teufen befdiiiftigt, mürbe fritficr im
@en. gcfein, meldjer allmiihlid) burdj an mit ?lcc.

perbriingt iü. -Jciir »erat beufeu bie Erinnerung
an etwas Vergangenes bejeia)net, fnitit uod) ber

Wen. ftehcit. llngemöhnlid) gebraueht ihn Sd)i.

and) für anbere Tvalle, ^. S. i>a$ ber eutjodite

Hleufd; jet^t feiner pfliditcn benft. Veraltet ift

uitperibulidie.Sionftruftion: fo laug als mir's benft

&oe., fo laug mir benft, baf} idj bem König bieue

Sd)t. ; midj "beuft bes ^(usbriicfs uodi 8e. Vgl.

gebenfeu, iln(ge)benfen. Ta.^u (Scbaufe, (etnW-
bettf, <Sebä*titis, Zlnöadjt, Bebadft, Dcrbacht;

?auf.
Teufsettcl urfprüuglid) im cigentlidieit Sinne

„3ettel, auf beut etWoB notiert ift, um es nidjt }U

oergeffen" (pgl. 5JJalead)i «, Kl, »iatth. 23, 5); ieLU

nur in bilblid)em, fniiut uod) als bilblid) ctnpfun=

beuem Sinne.
bemtod), anhb. and; baiinodj, urfprüuglid) rein

^citlid) = „bann (bamalS) nod)", feit 15. 3ahrh.

einen ©egenfaj begeidjntnb: „audj unter folehcu

llmftänben nod)", „nidüsbeftouicuiger"; bgl. aber 2c.

ber Vrou. 1) in fubflantipifdiem Webraud).
:i) .vier untertreibet eS fid) ieht formell Pott ab»

jeftioitd) gebrauditem ber im Weit. Sg. unb VI.

unb Tat. iM. bnrd) erweiterte ^formen: berer, beucn,

ciitftaubcn baburei), baf; bie in ber abjeftibtfd)en

Teflinntiott üblidje (5'iibung uod) einmal an bie

fertigen formen angetreten ift ; beffen, bereu, bereit

llrfpruug uod) nidjt flar (pielletri)t fterft bte 9tc=

gatiou ml)b. en- barin, alfo }. V. beffen ift = des
enist), mit angehängtem t in beffentoeaen, 'halben,

•tstuett, bereit troegeu, =balben, "tvillcn. ütt. bat
uod) bes uttb ber (baneben bere), bagegeu betten,

feiten nod) ben. bes Wirb in Slnlebuuug an bie

Vibclfprndje attd) nod) in ber flaffifd)cu Literatur

gebraudn, gemöhulid) befj gefdjriebcn, weil mau
es als Verfügung Pou beffen auffafjte: ^Cfj, ber

(£brc pergeubet .Sil., befi, bem Balfam 511 (Sift tnarb

@bc., beb (bafür) bat er mirflidi fdiicditcu fiobu

@oe. ; nllgeiiteiit geblieben ift cS in besaleicben,

bcshalb, bcstticgcu, tubes, unterbes lieben tubeffeu,

iiuterbcffeu. Seltener erfdicint nod) ber: bie Krone,
ber mein jfürfl midi mürbia aditete ©oe. beffen

fann in ?lbt)ängigfeit uon "einem Subft. nur gc=

brnudjt werben, wenn es ooraufteht, ober, wenn
ein barauf begügltdjeä !)!elatiuprou. folgt; fouft

ftelit besfelbcu. Jlud) bereu fann in ?lbf)äugigfeit

uon einem Subft. nur ooranftcljcu; berer ftet)t nur
für bcn (Seit. V'- unb nur, wenn ein SJelatiuproit.

folgt, fowie in ^Beübungen Wie bas öcfdiledit berer

Doniogau; jonft fteht berjenigen. Jyrüljcr Würben
berer ünb bereu itiiterfrijiebsfos gebraudjt, bereu
attd) für bcn Tat. Sg. Ter ffianjleifbradje an*

adb/drig ift bie Jonn bero für ber im (Seit, unb
Tat. 'Sübweftb. ift bes für bas. b) ^itnäcbft ift

ber bemoitftratiP, b. b- es Weift cittwebcr bireft

auf einen Öegeuftaub l)in unter gu^Ufena^me einer
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©ebörbc; ober eS meift auf ctmaS im 33oI)ergeI)cn=

ben ober golgcnbcn (genanntes ; ober cS cntfpridjt

einem folgenden ober oorhergerjcubcu Siclatioum.

(5-S fann }it einem mtbern Sßron. in ©cgeufat? ge=

ftellt merbeu: ber — jener, biefer — ber, am l)äiifig=

neu iit bies unb bas. ?lud) ber — ber fann gegen«

iünlid) gebraucht luerbcn (ber fommt, ber gebt).

Slnbcrs ber unb ber für jemaub, ben man nicht

naber bezeichnen rnill ober fann. Das s
Jf. bas be=

zieht fiel) häufig auf einen Safc. @-S fann and)

einen Snf. ober Bart, oertreten, itibcin man auf

bie Jyragc nnrb er fterben? ober ift er jseftorbeu ?

antworten fann bas nidjt; ogl. ben entfprcdjcnben

©ebraud) uou es. Bolfstümlitf) mirb uubeftimm=

teteS bas angemenbet, loo man beftimmter Don
einer ober mehreren Bcrfoncn fprcdicn tonnte, Ogl.

finb fonft madrre J3riibcr. 2lber bas benft wie ein

Setfeuücbcr Sd)i. (5'S nähert fid) bem ©cbraudje
oon es in unperföulidien Seiten: bas bräugt unb

flößt, bas rutfdjt unb fläppert 2C. @oe., bas'mnfjte

immer bic Staatsbame gemad/t fein Sett}. @m=
gefdjräuft ift ber ©ebraud) tum ber babnrd), baf?

Itntt beS Dat. ober Slcc. mit einer ^räp. ba (bar^

eingetreten ift (f. ba 1 d) : bavan :c. bem unb bas

tonnen neben ben alten Bräpp. im allgemeinen nur
gcbraudit »oerben m Beziehung auf ein Subft. ober

Bron. ; auf einen San ober (gebauten nur in bc=

fouberen Jollen, ogl. es ift (nidjt) an bem («erhält

ftd) uid)t fo), bei aliebem: 8u. hat aud) oou bem an;
ogl. ferner bie als 3uff. gefdrriebenett aufjerbem, in-

bem, nadjbcm, obnebem, überbem, oorbem, jubem;
bemna*. Dazu fommen bann bie Serbinbungen
mit ben' erft in jüngerer 8eÜ entftaubeuen äßräpp.,

bie nie mit ba Oerbunbeu finb: ebebem, troßbem,

loäbrcubbem; bementfpredjcub, bcmgcmäfj, bem-

nädjft, bemnngeadUet, betnjufolge. Sind) fonft luirb

bem nur ausimbmsmcife auf einen Okbaufcn bc=

Zogen: bem ift fo, wie bem auch fein mag. Der
!)coiu.=?lcc. bas ift zur ftonj. gemorbcu, "f. bafj.

Desgleichen inbeffeu, iubem, uadibcm, troRbem, (.

unter bafj 13. c) SluS bem bemonftratibeu <8e«

braud) ift ber rclatiue cutftaubeu, in mcldiem mii

ber jetft wer unb welcher fonfurriereu. Sind) in

biefem mar bie Bcrwciibung ber Mains oou ber

früher burd) bie oou barau, babei 2C. cingefebränft,

je^t burd) bie an bereu Stelle getretenen woran,

wobei sc. (f. ba 1 d). Dicfcr (h'fclniug entfpridit

e8, lueun auf einen Sats bezogen was ftatt beS

älteren bas eingetreten ift, begleichen nach bas,

alles, etwas, Piclcs, lliaudjes, genug, bas (5utc,

bas i^efte u. bergl. 3m 18. onßt'b- ift bas nod)

üblich, ogl. ihm hatte mau Filarien beftimmt, bas
ihm febr wohl bcfattiit war ©oc., ihre Brübcr,

bie ttodj einmal ihre l)anb 311 fiiffcu begehrten,

bas beim ber ältefte mit aller §artlid?fett ttjat

@oe., etwas, bas bleibt, unb etwas, bas fid) »n>

aufWrlub oeränbert Sd)i. 9iid)t mehr üblid) ift

cS, bafj ber baS Dem. unb Diel, zugleid) oertritt,

Ogl. blühen zu fcheu, bas oou innen fdjon gut

gcftaltet ©oe.; l)icr müßten mir [eM mieber was
Jagen unb für baS WL wer. 3m »Wbb. erfdjeint

)oie im SBWjb. ber znmcilctt, orjnc bafj im regieren»

ben Safcc ein 2Bort ftel)t, auf baS es fid) bezieht,

mo bie Beziehung genauer burd) wenn einer au§=

ZUbrürfen märe, fo nod) oereinzelt bei ©oc. ber auf

bem ianbe im Winter franf würbe ohne Wartung,
wie cleub wäre bas. So fann jcM mieber nur
nod) wer ucrlueubct merbett. 3m SR^b. ftcht ein

9iefntiOfa(3 rjäitftg ttad) so, solch :c., mo man einen

Sa£ mit da? (bafi) crmarten folltc. ?lud) hierfür

ftnbcn fid) im 9ü)b. nod) SScifpiele, ogl. wer ift fo

weife, ber bie Wolfen erzählen föitute £11., nuiditc

er fidj ein fo hofjes 3beal, bas er nie jn erreichen

im ftaube 30 fein glaubte 9)Joriü. 2) SU* ab«
jeftioifdjeö Slttribut. St nachbem ein ftärferer

ober geringerer Sladjbruo barauf liegt, bezeidmet

mau e9 a» ^ron. bem. ober als Slrtifcl. 0"-ine

beftimmte ©renze ift aber nidjt zu ziehen. Die
äkrmenbung be? SlrtifeiS ift allmählich eine immer
ausgebchntere gemorben. 3'mäd)ft mirb er gc=

braudjt, um einem Gattungsbegriff bie Beziehung
auf ein fcfjon näher beftimmtes (finzclmcfcn (refp.

im v

4>(. auf mehrere) zu geben. Dann tritt er auf

als Begleitung einer näheren Söeftimmung, ogl.

ber grofje ITCann; ber lllanu im fdjwarzen iJocf;

ber inattii, ben wir geftern gefebeu haben 2C. SBelter»

hin aber mirb er aud) gefefci, mo bou einem 65attungS=

begriff fd)led)tt)iu etmaS auSgefagt mirb (ber H1 all=

fifd; bringt lebeubige 3uugc zur Welt), unb jtSOX

uotmeubig, meint ber (Sattiingsbcgrtff eine J(n=

zahl fonfreter (Jiuzelmcfen in fid) begreift. 3n
fällen, mo bie Setumg fonft nicht gcrabe nötig

märe, mirb fic begünfttgt burd) bie Müeffidu auf

baS beutlidjcre öcrPortrctcn beS .SlafuS. SdilieiV

lieft bieut ber 3lrt. in Pielcn fällen mefentlid) nur
als (Srfaö ber mangelhaften unb nnbeutlid)cn Sub=
ftantiobeflination. Die SHegelung im einzelnen

burd) ben Spradjgcbraud), bic hier nid)t genauer

angegeben loerbcn fann, ift Pielfad) tntonfeauent,

ogi. z. SB. zu IVaffer — zur See. — Die ermeiterten

formen berer unb beueu merbeu bis iu'S LS. 3af)rl).

and) in attributioer SSertoenbung unb fdbft als

ÜHrtifcl gefent; btne (= benen) herrfdjt jeltt in ber

fübmeftbeutfchen llmgangSfpradie. Das geringe

Xongemid)t beS Jlrtifeis'hat 3lbfd)ioäd)uugeu Der=

anlaßt, meldie nod) iefet in ber Umgangsfpradjc
fortbaueru, mährenb fie in ber Sdjriftfpraebc gröfz=

teuteilS mieber burd) bic bei ftärferer Betonung
erhaltenen oolleren formen erfeyt finb. ber, bem,

ben (Oou ftanfe aus mit farjent 8o!al) finb zu

ber (gcfprod)en loie «er in Heiter), bem, ben geffior«

ben, bas ?,n bes, bic ?,n be (oberbeutfd) b'); meiter=

bin finb ber (als (gen., Dat.), bem, ben, bas, bes,

bis ju 'r, 'm, 'u, 's rebuziert. Jus regelred)t an=

erfanut finb jcl?t in ber Sd)riftfprad)e am, im, 00m,

Zum, beim, zur; aus, aufs, bnrdb's, für's, iu's,

um's, über's'u. a. Diefe muffen fogar jiun leil

iiefetu merbeu unb föuueii nid)t mit ben bollern

gorinen medifein in 3'ällen, mo bic SSebeutung bes

i'lrtifelS befonbers oerblafjt ift, ogl. lUirtsbaus jttm

5?ärcu, zur See, im
vfelbe, (in bem ^clbc auf ein

bcftimmtcS ^elb bezogen), im allgemeinen, am
£aubc (als ©eflenfafe JU auf bem llXiffcr) K. Die

poetifdic Sprad)e behält nod) nielir SSerfurjungen

aus ber ItmgaiigSfpradie bei. SBgl. aud) feigen»

Kamen mie fiaucnfdulb, l^affcupflug. — SSflt nod)

berjeuige, berfclbc, befto. SluS beut Stamme Pon
ber abgeleitet finb ba, bat, bannen, bann, beim.

berart, zufammcitgemndjfcn aus ber 2trt, (Ben.,

barauS abgeleitet berartig, meldjes zunädjft nur als

Slbj. gcbraudit, jc|3t berart beinahe Ocrbrängt hat.

berb = mhb. derbe bebeutet im 2)if)b. nur „1111=

iiefänert", eine Scbcutuiig, bie and) im älteren
;
Jil)b. nod) fortbauert, fpäter allgemeiner „bid)t",

bann „fräftig", „grob"; aud) „ftarf", „grofi":

eine berbc prifc (Eabaf Sd)i., ladje midj berb
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ans Sdji. Sauflid) fällt baS 3Sort pfaoutttn
mit bem »Weiten Skftanbteil Don mfjb. biderbe
= nf)b. bieber, aber Wegen ber Söcbeutung bleibt

cS gweifelbaft, ob Sbcntttät anzunehmen i|"t.

bcrctitft, feit beut 18. 3al)rl). aufgefommen für

bcrnialciuft, auf bie 3ufunft be^üglid), uugcmöbu=
lid) auf bie äkrgangenbcit (Sßlaten).

bcrgcftnlt, gebilbet wie berart, Dgl. cSeftalt.

bcrglcid)cu, f.
gleidi.

bcrfjatbcu, f. ifalbe.

berjetttrje, f. jener.

beriet, f. £ei.

bcrmnlciuft, älter bcrmaleins, cigcntl. bült beu

SRalen einmal (Sgl. einft), auf bie ^ufunft bc=

jogcu, feiten früher aud) auf bie äkrgangcubeit.

bermalen „ießt", afemannifdje ft-ortn beS öen.

f[.

(Dgl. allerorten), im 18. 3af)rl)., junädjft im
aujtetftil üblid), jefct beraltet; baju bermaliq.

bermafeett (togl mag), ieot nur „in foldjem

©reibe" mit folgenbem ba%, früher überhaupt =
„in folchcr äBeife" : fo ihr leibet bermaficu mie wir

leiben Sit.; bafj idi bcrmafjcn dom euch b,ahe ßu.

berfclbe, jufammengefebnebeu, Wiewohl bie beiben

©lieber als felbftänbtg bebaubelt werben. Sieben

ber itrfprünglid)cu Söebcutnng = ber nämlidie be=

ftefjt eine abgeblaßte, in weldier berfclbc, auf etwa«
(SrroäfmteS jurücfwcifcub, bie »untttonen bou
ber, er, biefer übernimmt (f. biefc). Tiefe Skr»
menbuug hat fid) bou ber Staiuieifpvadn' auS Der»

breitet, ber natürlidjen llmgängsipradje ift fic

fremb (Dgl. bald). Ter $t biefelbeu biente als

£>öflid)feitSanrebc wie Sie, namentlich in ben 8uff.
Ejod)biefcIbeu, liödiftbicfclbeu, jefet außer ©ebraud)
gcfoiumcit. — bcvfelbige, SBcitcrbilbuug 511 bcr=

j'elbc, bgl. berjeuige; oft bei Sit., aud) 11 od) bei

@oe., jeöi als altertümlich, unb fteif cmpfitubcu.

bcofnllS, f. $cSL
bcC'fllctdjen, f. gleich.

bcöfjalb, f. fjalbe.

befto = ml)b. desto, uod) aut)b. befte, beft, auS
des diu (@en. unb 3"ftrnmeutaliS Don der); =ju=

Weilen um befto (öfter© bei @oc.) burd) ©tu»
Wirfung Don um fo, im 17. 3ahrh. öfters um fo

Diel befto.

bcc-uiencit, f. tl">eg.

Teut St., bie flemfte bolläubifdjc SRfijue, nur
nod) gebraucht in feinen D., nidjt einen I>. „uid)t

bie geringfte .stlciiügfcit".

Tcutc, Siebenform ut Väte.

beuten Wirb Don 9Jiand)eit Wie deutseh (f. b.)
\

abgeleitet aus mbb. diet. Tie ©rbbb. müfjtc bann
fein

v
öo(fötümltri)", baher „oerftäublich madjcii".

I

Slbgefehcn Don fonftigen Siebenten gegen biefc Slb»

leitung ift cS mabrfd)eiulid)ev, baf; bie fmnlidje

SBebcutuug „mit beut ^finget ober einem auberu

ft&rperteil auf etwas ^tntoetfen" bie urfpntnglidjc

ift. 3" älterer 8*tt nltc6 = bebeuten ober cw
beuten: bau fagre er aber 311 b., tt>eld;e> u_obcs

er fterben werbe Su. — bcutltrf) fonttte ber 916=

Iciümg gemäf; urfprünglid) jcbcnfallS nur gc=

braucht Werben neben Serben wie jeigeu, fageu, erft

fpäter neben foldjcu Wie fetten, hören, eiufeheu.

beutfd) — iibb. diutisc aus deot = mf)b. diet

J&oll" (erhalten in ©tgennamen tute Dietrid;) mit

bem Suffij- -isc = ul)b. =tfrf>. 68 erfdieim SUerft

Don ber Spradje gebraucht: diutisca zunga ift bie

SSolfSfpradje (lat. lingua vulgaris) hu @egenfa^
jutn i'ateiu. Srft fpäter, bod) fdjon im 9. Sabrh.

Fommt eS als löolttbejeidjnung bor. C-inc an=

bere ?(uffaffung ift, bafj es Don öaufe aus „311m

(eigenen) 4*olfe gehörig" bebeute im Scgeufai? }lrm

3-rembcu (ogl. Ülnseigcr für beittfdieS üßtertum
15, 135. 248). SJeibc iU'rweubuugSiDeifen tonnten

neben etuanber hergegangen fein. 9?tf)b. ift bie

geloöhitlidje ^-orm t'iutsch ober tiusch mit einem
t ftatt beS früheren b, bafjer aud) im älteren s

Jc()b.

tcutfd;. TieS brachte man irrtümtid) mit Teu-
tones in 3itfammenf)ang unb leitete e8 Don bem
Ohnucu eines angeblidjen ©tainntDaterS üeitt ab.

ßierauf beriefen ftd) mciftenS bie Sßerteibiger ber

Schreibung mit t. Deutfcr/er ttoan, aud) blofj

3eutfd;er „Söaher". Ta^u oerbeuti'dten.

Teutung bei £u., ®oe. u. a. aud) = Scbciitung.

Tiamant fd)W. Tl., Slcc. ©g. häufig aud) ftarf;

ältere unb poetifdjc Siebenform t>emant.

btdjt mit SKerfür^uug aus mfjb. dihte, abgeleitet

au§ dihen = nf)b. (ge)beihen; bei L'u. aud) „ge=

biegen" (Don 3)cctaKcn); bidjt halten „baS äöaffcr

nidjt burd)laffcn", bilbl. „31t fdjWcigeu Derftcheu".

btd)tcn 1) „bid)t madjen". 2) = ahb. tihton

auS lat. dietare mit ber mittellatcinifcheit 8e=
bewtung „abfaffen", feit beut 17. St^rn. auf bie

l'Unnffnug poetifdjer äBerfe befd)ränft; übertragen

„fiuueu", „auSfinneu", jeßt I)auptfäd)Hct) nod) in

bidjteu unb trachten unb in erbidjteu. Tap cSc'

bid;t.

birf, ,?u gebeiheu gehörig, bereinigt urfprünglid)

in fid) bie Scbcutungeu Don lat. densus unb
crassus, in beiben (Segcnfaö

(

?u biiuu. Tie erftere

ift allmählid) jurücfgctreten, inbem baS Dermanbte
bidit üblidjer geworben ift, bod) Dgl. birfer IValb,

Hebel, biete £uft, Zfadjt, burch Picf unb Dünn
(burd) bid)t unb büuit bcwadjferieS Xerrain), bie

fid) fo bief (jahlrcid)) hier jufammen fattben @d)i.;

allgemein Don >5lüffigfeiteu biefe Suppe, biefe

Hlilcb; bafjcr aud) bie äktlocnbiiug beS SloD. dicke

im 9Jcl)b. = oft, nod) jetjt muubartl. 3n ber iebt

gewöhulidjeu öebeutung fonfurriert b. im 2)U)b.

mit grofj (ügl. b.). S3ilb(. biefes ^ell, biefc ©bKu
(fd)WerI)örige); Dulgär b. = „Doli", „betruufeu",

b. haben = „fatt haben", b. thun = „groß tfjuit",

biefe JrambfAaft — Ttcftcht 31. 31t bief in ber

aSebeuhmg bidjt, gebilbet wie Röhridjt, IDcibicht,

Kcbridjt (al)b. ©uffij -ahi, t fpäter angetreten).

Ticbftaht Tl. = ml)b. diupstäle §. 3m 9lt)b.

criftiert nod) baS eiufad)e stäla „baS @te()leu".

8u ber Sinnahme, baf; ber erfte Söcftaubteil nidjt

uufer Pieb fei, fonberu baS jeljt Derlorene ml)b.

diube (diufe) „Tiebfta()l", nötigt uid)tä. D. be=

beutet früher aud) „bie geftoI)lcnc <z>ad)(", Dgl.

ftnbet mau aber bei ihm beu V. ßtt.

Tielc gf. „ä3rett", bann „ber (aus örettem
gefertigte) ;$immcrbübeu", fpegiell „.'pauSftnr",

uorbb. ,,Ienne" (aud) in ber %ox\\\ Öälc), fübb.

aud) „ßtmmerbeefe", fowic ber barüber befiublidje

Staunt
Ticmcn Tl. uorbb. „öeufd)ober".
btcucit abgeleitet aus got. I'ius „Sfnedjt", Dgl.

Demut unb Pinie. Tas ^art. gebicut gegen bie au»
gemeine ;Megel häufig attriburtD in afttDem Sinne:
ein gebleuter Solbat; ügl. ftubiert. — Tieitft,

früher aud) = „Tienftbote", befouberS in ber

©d))üei,v

Ticitstag, erft burd) IBolfSetttmoloflie au Dieuft

angelehnt, umgebeutet auS Diugstag, Weld)eS bie

ältere nb. unb mb. S3e)(td)nung ift. Dberb. be=
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fteljt bafi'tr gmstag; (banden bäte. (Ertag) entfteut

aus aljb. Ziostag, tag beS Zi<> = onorb. Tyr, beS

altgemanifdben ftriegSgotteS, alfo Ueberfeftung beS
latciiüfdicu Mortis diee (frans, mardi). Dingstag
ficht [ebenfalls im ;5ufaniiucnbana, mit Ding tiit

Sinne oon „SBolfSberfammlung". SKan bermutel
aber, btif? bartei pnäd)j) ein Seinaute beS ftriegS«

gotteS (Mars ThtogBoa auf einer 3nfdjrift) eni*

halten ift.

Ticitftliote, f. Bote,

bicnftlid) im 1s. "sabrb. noch = „bienftferrig",

im Murialftil = „ergebenft".

biefer cutftanben an* ber mit einer angelangten
SBartifel -sc 3n Solge ber SSerfcbmeljung beiber

SBörter ift bie Oflerjton allmäliltd) an baS ©ttbe

gerüeft. ©8 mein auf baS beut Mcbcnbcn in Kaum
nnb Seit $unäd)ft liegenbe, baber aud) auf aa^j

uuuidnt Borger ertoäönte. Dicfcr nnb jener, fonft
= „irgeub ein beliebiger", toirb in fterroün«

fdjungen enpbcmiftifd) für Den lenfel gebraudjt Ter
®en ift nur attributiu neben eiitent Sttbft., nidit

iioliert übliri). ä'i'an iagt nidit in biefes (biefer)

liaufe ober im liaufe biefes (biefer), fonbern in

beffeu bereu liaufe ober im liaufe besfelben

(berfelben).

biefermegen, f. 0?eg.
bieöfallsJ, f. 4a3L
biesfeito, f. reite.

Tictcririi „Wadifdilüffcl", feit 15. ^alirl). imd)=

toetSbar. ©8 ift ber ©igennantc D., nnb eS liegt

eine idier^liafte ^erjonififation ,11 Wrimbe.
bietucil, f. Weile.

bifteln, j. tifteln.

Ting. Tic ältefte Bebeurung ift „Wcridn«ocv=
banblitng" ober „Wcndit-jocriaminlung", bann über»
battpt „Sikrbnnbluug", „i*criaiuiiiliing". 3n biefem

Sinne ift eS nod) im 3Bb,b. flblid) nnb bauad) in

red)tfgefd)id)tlid)en SBerfen; bgl. ba^n bie »er»

luaubteu SBörter bingen, bebtugeu k., rerteibiaeu.

Xaranss cutmicfelt fiel) bie löebeutuna «angelegen»
tjcit", „Sadic" ; Bgl. feebs aagc follft bu arbeiten

nnb alle beiue Dinge befdiicfeu S.'lt. ; ber (Slanbc

ift ttidjt jedermanns Ding KU. .OierI)cr gebort bas

ift ein auber Ding, aefrbebeuc Dinge, ror (pt, in)

allen Dingen, guter Dinge fein, mit rediteu Dingen,
unt'erridneter "Dinge. Ter letztgenannten SSerbm»
bnug ftauben trüber eine grof;e SJnaaljl joldier ab«

berbtalen ©enetiüj jur Seite. 2Mit SBerrurjung
nnb fefuiibiireiii antritt eine« * finb aus ioldictt

enrftanben allerdings, ueuerbiugs (nod) bei rat.

neuer Dinge), glatterdings, fcblccbtcrbiugs; L'c. ge»

braudit and) freier Diuas,~fnfcbcrbiugs. Sun jüngften

ift bie icüt oorbcrrfdiciibe SÖcbeufnng oon Ding
„fubftauticllcSad)c". .sMnfiditlidi biefer JoebenrttttgS'

enttoteflung ift Sadic nnb lat. u. rotn. causa )u
pcrg(eid)ctt. ?lnd) Bon Jiereu nnb äKcufdieit, im=
inentlidi Siinberit nnb 9Jcäbd)cti nürb D. flebrandit,

un-iut fie als etroaS SBerädjtlkrjeö ober UienigftenS

llnbcbentenbejnoraeftelltnH'rbeit. (5itifold)cr9i'ebeu=

fintt, mag eS ftd) anf^erfoiieu ober Sadjen bestellen,

liegt jet)t immer in beut Sßl. Dinger; in älterer

3ett ift btcS nod) uid)t ber <>-all, bgl. ror lüartcu
ber Dinger (Ucriittbert in Dinge), bie fommcu
[ollen üii. — Slhtnbartl., im nteberen Stile and)
tu ber Literatur luirb Biclfad) ber Wen. Dings als

9lont.«Stcc gebraudit, ein ©ebraud), ber ausgegangen
ift uoit niljb. Serbmbungen Wie vil dinges (nod)

bei Sin.), niht dirjges (fein Xiug), wii? dinges

(toaS für ein SDhtg). Jim bäuffgften mirb Diua~
angetoenbet, meift mit angelangtem ba, an Steile

einer öejeiajnung, auf bie mau fid) int Äuaeublid
liidit befiltlieu fauu, bgl. ber Ding*, in Diuasba K.

biitneit, urjpriiitglid) felno. Serb.; ftarfe ^•ornteit

founuen feit bem 17. "sabrli. bor, baS ftarre $art.
bat fid) behauptet (neben bem fdmnidieii), baS ftarfe
s
4>röt. ift jetu ibieber auSgeftofjen. Tic ®rbbb.
„(iieriditlidi) oerlianbeln" fontmt bis älnfang beS
1!». "sabrli. uodi juweilen bor, bgl. bebingen. i'ian

braudit eS ieyt uod) (bod) aucii faum in ber Spradje
beS iietböliulidieu ßebenS) in bem fpegiellen Sinne
„einen bind) nuc-iiemariiten t'olni (U feiner SJer«

jugung gemiuuen" mit i'lec. ber ^erfou; beraltel

ift 8cc ber Sadie, bgl. Ifageit nnb Reiter .ni

bingen 8u bingltd) „Sadien (nidit ^erfoueii)

betreffeub".

Tinte, f. Chrte.

Tinte = mlib. dierne, Slblcttung au* got. ('ins

.sinedit, rnil. Demut nnb bieueti. Wrbbb. „Tienerin",

JBlaab"; baneben fdiou frübu'ttig „oitugfrait",

„liiübdieu", borgugsmetfe uou Sliabaen nteberen

Staube« gebrauebt, baber eublid) eiiplientiftifd) für
„.vure".

Tobcl, ). Hobel.

Töbcl SR. „Rapfen", „^floef" = mlib. tübel.

bod) briieft SUnadrft loie aber au«, baf; ein 2 a t?

511 einem aubern im ©egenfaö ober SBtberfprua)

ftebt. Tie Kategorien a — f, bie tote für aber

ltitterfdjieben babett, laffen fid) and) für b. aufftelleu.

SBabrenb bei beu aubern SSoranfteHuna oon b.

bie Regel ift, ftel)t eS bei d nadi bem SSerb., bgl.

St. : mein Täter ift fduuer frauF, *i*. : aber er

mar bod) gefteru uod; ganj lnuuter. Sdjon unter

aber ift a'u«eiiiaiiberge|ei.!t, baf) b. uidjt in banSKafje
äSerbmbungSpartifel ift toie aber, ©ine toettere

Jyolgc babou ift, bafi b. ftel)en fauu, lualireub aber

nidit nibglid) ift, in Tvällen too ber (Sebanfe, an
beu man einen Wegenfaö anfuüpft, nidit bireftauS»

gefproriien ift, pgl. es hilft bir nidjts, bu mnfit bod'

init (UHMtu bu audi alle« bagegeu tlnift). ®8 ferttn

ferner mit b. and) ber abhängige 3at< in @egenfaQ
ju bem regierenben ßeftelli toerben, pgl. er bat einen

mann im 5tid> gelaffcu, ber tb,m b. (0 tnele Q7ob(<

tbaleu enoiefeti bat; er erntet, toas er b. uidn

aefSt bat; Ijattfig ift mäbreub b., tnofür and) ba b!;

ßu. l)at in gleid'iem Sinne fo b.; Pgl. ba fie fagteu

„es mirb triebe bei eud) fein", fo b. bas fdnoert
bis au bie Seele reidjet. Slnberer Stet finb Säue
mie ba loemi bu b. auf bie poft gebft, fauuft bu

audi meinen Brief mitnehmen, ßter ift bei b. )u

benfen, „and) meitn mein 5Brief nidit liiiuufdiaffeu

tniire" ; eS läfjt fid) burd) fo rote \o erfeben. äöeim
eine Jyrage im entgegengefe^ten Sinne beantwortet

mirb, nli ber Jvragenbe crlimrtct, fauu b. ober b.

niebt oI)tte SSerb. angetoenbet toerben, bgl. bu warft
moiil nidit barauf gefa§t? — bodi. Sübloeftb.

bat fid) Pon bier an* b. jur Kttttoort auf eine

nrage eutmiefelt, bie nod) feine SSorauSfe^ung in

SSejug auf bie Jlntmort enthält, ift baber = ja

getoorben. 4>erfd)ieben oon b. nidit ift ttiebt b.,

meldjem feine ft-rage Porber^iuieljen braudjt, bgl.

es mirb roobl regnen — nidit b., ber Barometer
ift febr gefttegen. — JBou A-äilen auS, in betten b.

ben (Segenfafc )u einem auBgefprocbenen ©ebanren
auSbrücrt, finb SSertoenbungStoeifen enrftanben, bei

beneu ber iirfprüuglid.ie Sinn überhaupt nidit mein'

empfiiuben mirb. 3n biefen ftel)t b. nie ;n ginfang
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bes Softes. äBie aber (f. unter g) lüirb eS ge«

braudit pm Jtuc-brurf bor iBertoimberung unb ®nt«

rüftuug, »gl. (aber) bafj ift b. ju arg, et benimmt
fidi b. ,11 uuocrfdiämt, bas ift b. nicht ittm 2lus=

Balten; mic fauuft bn b. mir fo etwas glauben?
Ihtr b. famt ftcbcit in Säften, bic mit bafj etttge«

leitet finb (1. ba|; II), bflfi er fidi bas b. nie merFen

tonn. Ruf eilte ftberfffifftge wage tagt man ja b.,

nein b. Ter Unglaube gegenüber ben Behauptungen
unb l'litfiditcn eines anbera iiuficrt iidi in Säften
tote biifj mfiftt iA b. nuffen, bafj mfifjte b. fonberbar

.machen, (stn (nttfd)luf;, beut öebenfen »orange*

gangen fmb, ober an ben matt trüber niriit gebadji

bat, nnfiert fidi in einer Aorm tote id> mill es b.

vagen, bas trmfi ld) b. aud; einmal ocrnubcti. 3n
begrünbeuben Saften frei) t b., jttnädjfi in' foldieit,

bie angeben, luaritnt man fid) anbers entfdjeibet,

als eS tum einem anbern gciuüuidjt ober erwartet

Wirb, »gl. idi famt ihm bas rttdjt cmthiiu, er bleibt

b. immer mein Sruber. SWit ber fonft in ber (jfrage

übltdicn ih>ortftclluug: fami idj midi b. gar ltiebt

erinnern: fdjon bei Bu., »gl. habe idi b. bas getban

mit einfältigem ßerjen. ferner toirb b. gebfandit,

um anffallcübc Ihatfadjcit, bie nidit ber (hmartuug
cntfpredieit, einzuführen, »gl. idj bin b. immer noch

nicht bam geFommen, ihm ,m febreibeu; nnebentin

mit ber Stellung ber jyragc: bab' idi ben Warft
unb bie Strafen b. nie fo einfam gefebeu Woc.
3n trugenben Saften mit ber Stellung be8 ^c=
bauptnngsialKS, auf bie mau bie Sliitmort ja er»

»artet, ficht b.: bu fommft boeb mit? cutjprcdicnb

b. nicht, tiH'iin mau nein erluartet: bu bift mir
b. nidit bSfe? Jyerncr fteftt b. in Jyragciäncu, mit
betten 'man fid) auf etwas jn befinnen tttdjt: mas
uiollte ich b. eigentlich? was folltc idi b. beftelleu?

ßu. gebraucht b. and) fonft in ber Srage, t»o wir
etma ein nur feften mürben, »gl. toas plaget ihr

bodi meine Seele unb peiniget mieb mit Worten?
marum gebet es bodi ben (ßottlofeu fo mobl? S

JI1I =

gemein äud) [eftt iiblid) ift b., too bie ftretge Jtrm

KuSruf getoorben ift: toas muf; mau fidi b. alles

gefallen laffett! meldie {Raffen geboren b. bajul
mic feiten fommt b. bas porl oiiipc'ratmiäftc Wer=
ben bttrd) b. brtuglid)er: fomm bodi, lafi midi b.

los, fo bore b. eublidi auf. 3" ben SShmfdjfäften,
meldie gorm üe aud) Ijabeu, ift b. jeftt faft not»

toenbig getoorben: famc er b., wenn er b. fämc,
bafi et b. fäntc.

Tod)t Tl. (feiten 91.) = utl)b. taht, bafjer bie

norbb. flJebeuform Dadjt
Tort 9c. „ausgemauerter äBafferbetjälter sunt

Bauen unb SutSbeffern ber Sdjiffe", ans beut engl.
entlebnt.

Torfe %. — ml)b. tocke „flippe", 3n btefer

iBebeutung unb ber barauS abgeleiteten „9Jiäbd)cu"

fommt e8 bis rn'S 1«. (sabrl). oor, uod) (eftt munb*
artl. 3n ben oeridiiebenen Wcwcrbcu mirb aller=

lianb iJuppeiiiibnlidiey fo benannt, am gebraud)=

lidifteu ift e8 für ein CleineS SöitnoeJ J-äbeu.

Toflflc %., früher and) Ti. Ter 91ame ift mit
ber .\>unbegattiiiig au8 ©nglanb eingefülirt (dog).

Toljle = mbb. tähel(e), Timiuutiuum Sit tähe,

bober tuitnbartl. Slebenform I>abjc.

TüIjhc ^y. „2d)liuge ober ©prenfel iitm iUigel=

fang", tittt bebucn »ertuanbt.

Tolbe - mbb. tolde «., urfprüuglid) ä». JÖIu«
mcttbü)d)cl", früljer and) „ftrone eineB StaumeS
ober Srraud)e8".

Tote g. = al)b. dola „Siinne", „Siöltre", „?lb=

^uge-graben" mttubartl.

Tofmctfri), Umformung eines türfifdjen SBorteS,

baS im 13. Csnl)i'b- aufgenommen ift. Ta^u boI=

metfdieu (»erb.;, toorauS toieber Dolmetfdjer ab»

geleitet ift, toelmeS baS emfadjere Dolmetfdj aus ber

gcmöbnltdieu Spradie »erbrättgt l)at.

Tont, in ber jetzigen Aoritt ani beut gfranj.

Ta« ju Oiruube liegettbe lateinifdie donraa tuar

aber audi idion birett frübseitig aufgenommen unb
regelrecht ju mbb. tnoro enttoicfelt, toorauS aul)b.

anm.
Tompfnffc, (junädjfi |d)erjbafte) SJejeicrjnung

eines SogetS Wegen ber ?lehnlid)feit feines flopfeS

mit beut Bon ber Mappe bebeefteu etneS Tomgetft«
lidiett.

ToitncriStng lag beS Touuergottä (afäd)f. Tliu-

ner = anorb. borr) md) lat. dies Jovis (franj.

Jeudi).

Tonnerftral)(, f. Stcabl.

Toppe(l)nfen „große £>afeitbüd)ic".

boppclt. Keltere 5otm boopel aus frang. dottble,

bis Jlnfang beS IS. Sabril. Iiblid), »ott Sßofj toieber

aufgenommen, nodi bei wiUparger mit bopplcm
i£inbrurf\ Webliebeu ift fie iu^itf).: Poppelablev :e.

;

barauS abgeleitet oerboppeln. Tie ftüvm boppelt
fommt and) fdjon feit beut 16. Sabril, oor. Sie
ift cntftanbeu bttrdi eiue.siontamitiattou nuöboppel
unb beut Sßart. gcboppelt. Tiefet ift aU retneS

Hbi. — boppclt nöd) im 18. 3ab,rt). allgemein iiblid).

Tori S». ofttitb. „.Streife!", bei @oe. ?reliborl;

baber borlcn „fid) im SSBirbel utubrehen", aud) etn»

mal bei ÖSoc.

Tom be^eidmet aufier beut einteilten Tont aud)

einen Tornftraud), itamcntlid) in ^uff. mic liage-

boru, Stotb., Ifeifib., fdiioarjb.; ferner »crfdiiebeue

[pifttge SBerl^euge, häufig tu bilbl. unb fpria)to.

iSertoenbung, v So. einem ein Poru int 2lnge fein,

fdioit mbb. SSon ßaufe au§ ift c§ ftarf, Jeftt im
Sg. ftarf, im 8}l. fdjmad), ftarf nur, meint es ein

Siicrfu'iig bezeichnet »ereinselt uod) fonft bei llblanb).

Tanebcu fommt ber %4. Pöruer bor. S. uod)

Ceiajboro.— biirneit ober bornenJlbj. „aus Tonten
beftebenb". ßu. bat gefdjricbcn böriteu Krone, mcl=

djes fpftter in bie 8«J- Domenfrone oeränbert ift.

bärren „etmas Saftiges am Reiter ober an ber

i'nft aiiStrorfuen laffcu" = mbb. derren, beffen e

Umlaut zu beut a ift, »elcbeS in Darre borliegt.

Tafür ift 5 eingetreten, toeil man eS in irranittel»

barer SJejieJ)ung >u borren fefttc, beffeu o s» beut

a in Darre im Jlblautsucrbültuis fteht.

Torfdje 7i- fübb. „Holilftruuf" = mhb. torse.

bort = alib. darot, SSetterbilbttng ;u dara =
nl)b. bar, liriprüuglid) „bafjin"; jc^t ift cS, mic
Sinn icil fdjon im ?lhb. = t>a mit etmag größerem
Shtdibruef; fo aud) in ben äkrbütbuugcn bortfyer,

bortbiu, oon bort :c. (Suite Staietjung auf bic !)hd)=

ttiitg jdiciut uod) herüorsutreten in beut »craltcteu

bortmärts (bei ßu.). Seit beut l(i. Snljrl). fomtitt

eine Siebenform borten bor, bic bis in bic ueuefte

Äeit üou Tid)tcrn »ermcitbet ift. ©s ift tooljl eine

burd) JJfifjucrftaubniS cntftaitbeuc SBerftimelgung
mit ber SöcntciuuugSpartifcl, mbb. en.

büftfl norbb. „ol)iic Söcftnuuug", „uuuerftiinbig";

baju Tiiferei Sc.

Toft ober Coft, audjDoftcuSli.iuunbartl. l)„Sü=
fdjcl"; 2) „milbcr II)i)iuiau". syeibc äBörier mol)l

»on .s>aufe äug tttdjt »erfdjieben.
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Drotjt 31t breben (nttjb. drayen), itrfprüitglid)

ein aus ftlfdjs, SßoHc u. berajL aeoreljter grctben,

bann aitd), utib (0 jeut ran aiic-fciilicf^litt), cm auS
SWetaB gebrehter. «ine befonbere SKotte fpicit jcht

bor iLelegrapheubrabt, babcrDrahtbericbt als lieber

=

fehuitg öou tetegtamm.
brall ?lbj. 311 brillen, aus bcm 3lb. aufgenommen,

cigeutl. „fcft gebrefft" tton Jyäbcu, bann überhaupt

„ftraff", „ftra'imu".

Drang 9Jt. „baS Drangen", „(SJebräuge", bat
ber Kicugc D. ®öe., in ber Seelen bidjtcftcm D.
Hl., jeyt noch, tu 2lubraug, gubrang; bafjcr Joe«
brftuguiS", ugl. rergiffeft unfers (Elenas unb Drangs
Sa., bic Kraft erbebt fid? im D. €>d)i., fo namctft=

lirfj nod) im Drange bin Hot ber (Scfdjäfte; jung

ift bic jeft I)crrfd)cnbc Skbeutung „innerlicher

Xvaitg", „Streben". Die bou Snbatcr gefdjaffene

formcltjaftc SSerbhtbung Sturm unb Drang ituirbc

0011 Hunger auf ben i'orfdjlag .stanfinaiiitS 311111

Xitel eines 1770 erfdjicncnen @d)aufpielS gciuadft,

unb ift bauad) gar Söescichnuttg einer ganjen lue«

rariftbcu Jöcroegung geworben, ©dpsbaft mit

»creiutem Sturm unb D. 2Bi. — brängen feto.

iv, JUnäcbft hon Drang abgeleitet, ift erft allmäh=

lid) bäufiger gctuorbcii, iitbein eS baS Gkuitbtoort

bringen (f. b.) aus einein Seil feiner ^•unftion ber*

bringt bat. Sa älterer „^cit and) = bedrängen.
(Eilte £nftbarfeit brängte bic aubere Sdji.; fo aud)

fid; brängen „rafa) aufeiuanber folgen". S^art. ge-

bräitgt „enge", „nrrjgefafef, jutoeden and; lüie

gebrungeu gebraucht: eine fleine, etwas ftarfc, a.C'

brängte" Jfigur öoc. Unpcrfönl. es brängt mldj

bon "tnnerltdjem Drange. Das 28ort ift immer
trau)'., baSCbj. famt aber fititjuoerftaitbeit merbcu:
bie Hot bräitgt gnr Ccittfcbeibuttg, bic §eit brängt;

baBer bräiigenbc Arbeit C^JauI) it. bergt, ftatt beS

üblidien brmgcnbe 21. Suforrcft ift loirflid) iu=

tranfitioer ©ebraiicb in ft-olge einer wermedjfelung
mit bringen, 3. B. Demetrius brätigt in ihn Sd)i.
— Dränger besaitet unb poctifd) = Bedränger.
— Drangfal %: it. 9t. ttrt« aubere ©Übungen mit

©uffir, «fäl.
— brangnoU „L10K hon SBcbningttiS"

— „»oll bon innerem Drange".
brauen, f. brobett.

tirnttfiiciti, f. ba la unb außen.

bred)fclit, abgeleitet auS aul)b. Dredjfe! = ml)b.

drsehsel „Dredjfler", tueldicS burd) bie ueite «b*
leitung auS bcm äkrb. Ucrbrängt ift. 3Kit breben
faitn eS nieiügftettS nidit unmittelbar in iBerbtnbung

gebradft locrben, ba beffen b, erft ul)b. orthogra«

pfftfdicr (5-infdjub ift.

Drecf Wrbbb. ,,(5'rfi'eiuent" mic in inänfcbrccf,

Sdieifjbretf, ineSlfalb baS ©ort üielfad) nod) al»

aitftöfjig betrari)tet loirb; abgcfditoäriit „lturciitig=

feit", berber als Sdmuitj. .söüitiig fpridftoörtl. ititb

bilbl., teils für ctoaS SiMbrigeS, Unangenehmes
(imD. fteefeu „in Übler Sage fein"), teils für ctluaS

UiibcbcitteitbeS (fid; um jcbeit D. fümmcrti).

breficn = mbb. droe(je)n; früher hanfig in ber

Sebeutung „brecljfelit", fo nod) im 18. Csahrh., audi

bilbl. : ein artig gebrebtes Kompliment S58t 3m
9)(f)b. aitd) intr", fo nod) bis ins 1!). "sahrb., na=
ltteutl. bei ©oe. (j. ä<. alles brebt im Kreis); bc=

foitberS Hont Sangen : am £enfierbrebn utib fdjleifen

incl fd;öue geputzte teuf (^idicnborf, bett brcbeubctt

Keüjit ®oe.. bic brclicube Sdiöpfuug ©dji.; breben
= „untiuenbeu" ©d)t., fo nod) umbreben; ber Kopf
brel;t mir ,,id) lucrbc fd)luiublig" nod) bei GSoc.;

brel;cnb „idjluinblig": brebenb mad;cit, merbeuße.

;

es loirb mir brebenb r>or ben 2htgeu @d)i.; fo f)eifet

aitd; eine mit Sdjteinbel uerbitn&cnc Hrantf)eit ber

Sdjafc Drct)frautt)cit. — Drcljer 1) SJegetdjnung
für Uer)d)iebeitc .öanbinerfer : DrcÄslcr, 'llctali-

breber, por^cllaubrcber; 2) für fid) breljeube unb
anbereS beiocgenbe äBerbeuge; 3) für eine ?lrt

SBa^er.
Dreiangcl, lliiibeutfdjuug auS üriangel = lat.

trianguhmi.

Dreier, ein ©elbftüd 001t brei Pfennigen ober
brei ftreugern; ugl. Sedjfer.

Drciltng 1) = Dreier; 2) cht ©eourfj für @e=
treibe ober 3" lüffigfeiten.

breiu, f. barem.
breift, erft nbb. aus beut 9cb. aufgenommen, int

18. (\ahrh. oft breuft gefdjriebeu.

Drei! 3«. norbb. = Drillt*.

brcfd)cn ft. SBert., $rät brafrb (alte ^orm ) unb
brofd; (nad) beut tyaxt.). llnforreft, aber nidit

feiten fiub fd)luad)e formen, nanientlid) im ^räf.:
er brefdjt für brifdjt. Daju ein nicht allgemein

üblidjes Drnfd) ä'f. ,,bas Dvefdjen", „©rtrag bcS

DrefdieitS"; etluaS l)äufigcr ift 2lusbrufd;.

Driefd) 9)!. ober 9t. norblueftb. „Sörachlanb".

Jlud) als Slbj. erfdjcint briefdj.

brillcu unb trillctt „uiiibrcl)ett", „burd) breben

oerfcrtigcit (3-äbcit it. bergt.)", „ciuercr^ieren" (in

biefet SJebeatuag bis jcljtüblid) geblieben), „plagen";

neu ift bie SSermenbung in ber ßanbmirtfdnnt „in

flleihcn fäcn". — Dritter ober EErillcr, aud) Drill-

bäusdjett, früher eine ?lrt oranger, in beut bie

SlitSgcftelltcn (jerutitgebrefjt, gebrillt mürben.
DritJtrt) 3)}., ein mtt brei ^-abcu gelucbtcS Seinen»

3Citg (= Drcll), bgl. ^mittieb.

brin(iten), ügl. ba lad unb in.

bringen ft. 3.!., urfprünglid) tranf
, fdjon im 9Jct)b.

aud) itttranf. 3>t ber traitfitioeu äJerffienbung ift

eS allmähiid) burd; brängen erfefet; »uerft in ber

eigentlichen finulidjeu Bebeutung, pgl. bie ilmoriter

brängen bie Kiubcr Daus aufs (Scbirgc ßu.; erft

fpiiter in ber uitfiiinlid)cu ÜBebeutuna „nötigen",

bic nod) im 18. 3ab/rl). gang üblidi ift, 3. B. alfo

brattg jic bic Siebe 31t tbnfius Hl., bie Stunbe
briug't @ri)i., fic feben,' bafj es bringt (brittgenb ift)

@dj£ "Kefl. fid; bringen tft aud) fit fiuitlirijer IBe»

beutung nod) iitt IS.'^alirh. üblid), 3. 2?. ber fid;

an mid; mit allen Kräften brattg Öioe. ©ntfpredjenb
oerhält eS fid) mit ben .^itff., "ügl. ihr eignes Beil

ibttcti aufzubringen ®oe., bic böl;ere Silbnng, bie

fid; bem Orient anfbraug Oioe., bie llicimiua, bic

ib,in r>ott feinem Sclbft aufgebruttgeu u'ttrbc 2d)t.;

bas miitcnbc lluirmclu ber näberen liaufeu oer

braua fic Hl., oerbrunaeu 001t einer lu-bcttbublcriit

©d)i." (5-rbalteu ift bie tranfitioe SSerttenbunfl in ab-

bringen; ferner in ben abjcftioijd) geioorbeiten s
4-*ar=

tisipteu brittgenb (brmgenbe (Sefabr 11. bergt.) unb
gebrungeu = „iitfainmeiigebräiigt" (aebrunaene

C5cftalt, aebrunaene Kütic bes Ztüsbrucrs), in ber

SBenbuitg fid; gebrimgcu füblen, in notgcbritiigcu;

Ogl. auci) brtnglid;, aufbrtnglidj. Ta;u Dräng,
brängen, eßebräuae, gebrana.

brfttctiatb, eigclttl."(„3Uici unb) ber (bic, -bas)

britte halb". Tic ajermnoung ift erftarrt unb loirb

baher itid)t mehr fleftiert: mit brittcbalb (£Uen,

luofür man eigenilid) $u fagen hätte „mit ber britteu

LHlc halb".

Drittel, f. aeil.
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broben, f. ^a lab imb oben.

brulicii. Sic ältere Tvorm ift brauen (== mi)b.

dronwen, drüuwen), nod) jetst poctifrf) (bebräut

:

Itottnenbigfeii Schi.). Sie neue Sonn ift entftem«

beu unter bent C?-iitftitfj beS ocralteteu Drohe (=
mljb. drö) %., jc(jt burd) Drohung erfetu, erhalten

in Suff.: Drohbrief, Drobmort ic
Srofinc ^y. „mäiinlidic SBietie" aiiS nb. drane,

drone aufgenommen. 3m Jlnhb. beftcht nod) bie

l)od)bcntid)e ^form «Treue = mljb. treue 9K.

brühnen fett bem 17. Sa^rf). auS beut 9!b. auf=

genommen.
Drommete, poettfehe fiform = (trompete.

Xröfclci, f. aufbröfclu.

broffcln, als einfaajeS SSort feiten, geuiöfuilid)

crbroffeln, abgeleitet mte auhb. Droffel ober Drüffcl
= mlib. drüswel 3)1. „©urgel".

Xiroft, f. ürndifeR.

briilicii, evft fnrj bor 1700 nachweisbar, gebilbet

ui brüber nad) bem iU'rbültniS uon brauten 311

(runter. Sem brühen ift bann Werter ein hüben
(= *bte üben) gegenübergefteltt, mcldjcS faft ttitr

in ber SBerbinbung hüben unb brüben uorfommt.
brurten nnb brücfen finb urfprüuglich ibentifd),

erftcresoberb.; PgLrucfen— rücfcn, sticfcn—Riffen,

brücfen crfd)cint nod) im 17. oabrlj. im Sinuc bes

iebigen brücfen, umgefchrt brücfen noch int 18. im
Sinne bcS iefetgen brücfen. SOäa^rfdjeinltd) ift cS

bcriuanbt mit bringen.

bnirffcii „ftcfj mit etwas abmühen, obne uormärts
31t lommen ,

„feinen 8mtfd)In| faffen tonnen";

au§ brücfen (= brücfen) abgeleitet, welches anhb.

in ber glcidjch SSebeutuna uorfommt.
Srube ein gefpenftiges äBefen, auf Welches aufjer

anbcriu Unheil namentlich ber Sllpbrucf jurücrae«

führt luirb. 3Ran bradjie eS im 18. Csahrl). fülfd)=

lid) mit Drnibe, ber 33c3cid)iutug für bie feltifd)cu

Sßriefter jufammen. hoher bei 2d)i. Druibenbaum.
inibcufiiff, eine (jrigur bie Xmbe abgufc&recfen.

3Ran uermeubet ba;,u baS auS bem Sfiiertum ober«
fotumene Pentagramm. ?IIS SBcgberlegung für böfc

(Seifter überhaupt erfcheint bie ftigur in ©oetb/'S

gouft
brulicit munbortl. „gebeiljen", nur in negativen

Säfccit.

bruittcit, f. ba 1 ab unb unten.

©rufe p. 1 ) „.üöljlung int ©eftein, bereit SBcmbe
mit Mruftcillcn heberft finb". 2) Siranfbctt ber

(iuiHieu)^ferbe,nial)rfd)eiulid)urfprünglid)ibeittifd)

mit Drüfc.

Xrüfe fj'
= Htljb. druos, $$L drüese, SBegeidj«

innig für uerfd)icbcne idjwaminartige M orberteile,

bie metftenS aI8 Stbfonberunggorgane bienen, bann
aud) für djrontfdje ®nMnoung berfelbcu. Jlnbb.

bebeutei e8 gewöhnlid) Jeeule", „©ejdjwulft", ugl.

Sterbebrüfe = „Sßeftbeule" £u.
©rufen %. oberb. „SJobcnfafe bon äBeüt, S3ier,

Del it. a."

bti. lieber ben Wen. beiu, beiner f. idi. ©er
$1. aI8 Jlurebc an einen (Jinsclueit tarn iunächft

beut Honig ,51t, ber fid) fclbft roir nannte
(f.

idi);

bor Webraud) behüte fid) attmäblid) meiter aus,

suuädjft auf alle fRUtermtrtigen, unb cnblicb er«

langte bie8 3br etwa bie JluSbehuung beS heutigen
Sie. ©urch biefeä ift es wieber berbränat, nur
nodi (anbfcfjaftlid) üblid), ,um leil auf bie Smrebc
an SHebrigcrfteheube befdjräuft. l*ou ©iebtern luirb

c» nod) uielfad) bei ber Xarfteüung mittclolterlidjcr

Serhaltuiffc berinenbct. Süblucftb. ift ^br als 3ttt=

rebe an mehrere, bie mau einteilt mit Sie aurebet.

®cr filtere ©ebraudj bon 3hr ftatt beS je(5igeu Sie

luirft aud) nad) in o£n>. IHajcftät, €rcclleu3 2C.

biirfeii = mf)b. tucken (auS tuc"ft. 9Ji. abge=

leitet, bgl. üüefe). 3m £Wcl)b. bebeutet eS „eine

ichnclle »etoegung macben"; im 9U)b. ift bie Söe=

beutung fpc^ialificrt, inbem cS fid) iiuiucr auf eine

SSetpegung nad) unten begießt (bod) ugl. aufbucPen),

ttamcntlid) eine foldje, bie matt madjt, fid) einer

brohcitbett @efal)r 5U entziehen. SntranfirlOe SSer«

lueubung ift feiten: was bueft unb jncR it)r ®oe.,

ins IVa'ffcr buefeu fic ®oc.; bcSgleici)eit tranfitiue:

ben Kopf buefeub öoe., einen buefeu „feilt Sclbft=

gefütjl bredjen", „ihn fügfant luadjeu" ; am häufig»

Iteit luirb eS, luie aud) fd)on tul)b., reflcfib gcbraudjt,

Ijäitftg in uitcigcittlidjcr Söebeittuitg „fid) (djmiegen".

©uctmüitfcr 31t buefeu unb Ocfc; ber Jtoeite

SBcftaubteil >u mbb. müsen „heimlid) fdjletdjen",

bgl. Kalmänfer. SPcan gchraudjtc baS 3Bort früf)cr

gcitumulid) für einen bintcrliftigeu öeudjler, fo nod)

®oe. : 311m D., 311 fo einem tPeisImgen, ber über'

all für einen fürtrcfflidjcu lllauu gilt unb fo treulos

an beiuem «ruber banbelt; ic(3t fair eilten fd)lucig=

famen. unleoenbigen unb energielofen 2)Jeufd)cit.

©uft m. = ntljb. tuft. XiefeS bebeutet „feudite

SluSbüitftung", „fcuditcr 9Jicbcrfd)lng", aud) ,>Yii";

bie uümlidie iöebcutung im 2lnl)b. 3» ber neueren
3eit cntiucbcr „leidjter büitner Üiebel" (bgl. eublidj

oerbiefte fidi ber fdiöue Duft bes CEräumens 31»

einem bieten llebel vVi! aitl), ober „(iuof)l)ried)cn'bc

JluSbüuftung". Sie boppelte 58cbcutuug aud) in

ben Ableitungen buftcu (feltcner bfiften) unb buftig

unb in ber luoftl Uon S(. gefdjaffeuen poctifdjeü

!
SoircftiPbilbitug bas (Scbüft.

biilbcu, abgeleitet auS (<6e)bult, „(etmaS llimit»

genehmes) erleiben, biird)iuad)en , in tueldjcut

Sinuc mau jefct erbulben borsieht; baiuit tonnte

fid) ber 91ebenbegriff berbinben, bafj man etlnaS

freiwillig, ohne Jluflchuung über fid) ergehen liif;t,

;
unb fo bebeutet cS je^t geiubhnlid) „fid) gefallen

I

laffeu", „uidjt Wogegen auftreten".

$ult, g-. bairifd) = ntl)b. tult „firdflidjeS Tvcft",

„Csahrmarft".

bitmm = uil)b. turup, tumber. Xie @rbbb.
fd)eiut „unempfiitblid)", „ftitmpf" ju fein, fo nod)

bei MI. er liegt unb fiuft mit gehaltenem Raupte
b. unb gebanfeulos unter bie (toten; früf)er und)

übertragen auf Sadieu, lueldjc bie ihnen 311tommeubc
©genfehaft Uerloren haben „matt": luo mm bas
Sal3 burrrm tnirb ßu. (5'S bebeutet aud) „betäubt",

„fchminblig"; fo in beu SBeubuugen ber Kopf ift

mir gaiij biimm, es wirb mir bumm (im Kopf),
bgl. mir wirb uon aliebem fo bumm, als ging mir
ein lltüblrab im Kopf herum Soc.

?iimmcrjnu bulgär, äufanuucugcluadjfen auS
bummer Jan (= 3obann) bgl. bnmmcr petcr,

bummc fiifc — fiieberjau.

bumpf, ale
s
.>lbj. erft feit 9)(ittc beS 18. >brh.

nadjhjetSbar, bcriuanbt mit Dampf. ®rbbb. „fcndit",

„moberig" ; gctuühnlid) mit iöejug auf einen 0"iu=

brud auf ben ©erudjSfbxn, baljer aud) bumpfer
(Scnidi- bann übertragen auf eine SBtrfung auf
ben WchorSfiun „tief unb gebäntpft" ; auf bas ®e=
füblcdeben „ohne Kare SBefinnung". 3n biefem
Sinuc ift es luic baS Snbft. Dumpfheit ein Sieb»
lingstuort WoetheS, unb er luill baiuit uidjt immer
einen uiangellrnftcn ^nftanb bejcidjucn, fonbent
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nur bag SBdjerrfi&tfein Don bcr (fnipfinbung im

©cgenfat? 31t öerftaube8müf;igcr Mcflerion; ugl.

ich, bin tu liebevoller Dumpfheit bcr 3br'9e -
—

biimpfia, abgeleitet au« einem ncitcrbütgg aufjer

©ebraud) gefommenen ©itbft. Dumpf JKober",
,,©d)imnicl", aud) „©ugbri'tfttgfeit" ; gcmöbnlid) =
bumpf in bcr ©rbbb., feiten öon ©mbriiefen auf

bag ©chör.
$une %-. = Daune (in 11b. ßautform), uod)

bei Sßofj.

$ung M. = mfjb. tunc mirb jc(ü mcb,r uub

mehr burd) bag abgeleitete Dünger »erbrängt.

Fünfer, erft nl)b. ftatt bcS mhb. dune 31t büufcn,

cigcntl. „bag SSebünfcn", „bie SHctmtng", fo nod)

big Slnfaug beS 18. 3aljnj.j bann fpc3tcll „p I)oI)c

3Reimmg, bie einer bort fid) felbft b,at". Saoon
ein feltcneS SSerbum bimfeln, mobl oon ©oc. ge»

hübet = bünfen, aud) „fid) einbilbeu". — bünfen,

anl)b. unb oberb. and) bunten, bcrloanbt mit benfeu.

3m 9Kt)b. lautet bag Sßrät. dühte, tonj. diuhte,

bag Spart, gedüht (tigl. denken — dähte), moraug
fid) nl)b. bauchte, beudjte, gebaudjt cntnncflcn ntttfe«

ten, bie im Slitfjb. nod) borlicgcu. Sin ifjre Stelle

fiub Slunlogiebilbuitgcn nad) beut SJrftf. getrc=

ten: bünfte, gebuuft. Slnberfeitg ift umgcfeljrt

burd) Stnglcidjung au bag 5Jirät. im Sßräf. eutc

<$-orm mich, beutet (bäudjt) entftanben (fdjon bei

2u.), rockße bann Itucber oerattlafjt bat, baf; fid)

im Sßrät. beuchte neben bünfte ergattert bat, nun
aud) in ben 3"bifati0 übertragen, monad) aud)

ba8 Spart, gebaucht 31t gebeult umgebilbet ift. $u
beudit ift aud) ein $nf. beudjten gebilbet, bauad)

mieber beuchtet (neben beuef/tj, beibeg im 18. 3abrl).

üb(id), jeBt mieber nuSgeftofjcn. Sic touftritftiou

mit bem Stcc. ift bie ältere uub forreftc, bod) foiiunt

aud) bcr 2Jat. uidjt feiten bor. 9htr beretnjelt

fomiut e8 öor, baf; bie Sßcrfou J»m ©ubieft gc=

mad)t luirb, fo baf; bünfen nun = „glauben" ift, fo

einmal bei ©oe. oerbieuft btt's beffer? büuf es

uidjt. 9cid)t bierfjer geboren rcflerioe SBenbungen
loie bie fid; flug bünfen Sit., bieg t)cif)t Bielmcl)r

„bie fid) Flug borfoinmcu"; cntfprcrijcub fie büufcn

fid) ©rbner bes liaufcs SSofj, jcber bünfte fid;

ctrbas ©oe. ipäufig bei Sit., jefct Bcraltct ifi fid;

büufcn [offen = „meinen". 2Bo mir fefet ben gnf.
mit 311 gebraudjeit, l)at ßit. uod) ben blofjen gnf.:
büuf'et eud; bas ein cSeriitges fein? llugembl)iilid)

ift bcr 3nf. mit 311 otjue ein fonftigcS ©übt, ogl.

reo er fnnblitft, büuft itjit ben Sdiatten feiner

patttbea babittfdjlüpfen jn febeu SDSi. SJgl. be-

büufcn, geb.

bititn = mbb. dünne, nod) jc^t mittel« unb uorbb.

bünttc, Bcrtoanbt mit bebneit. 1) ,,uad) allen 9fid)=

tuugeit aiigcinaubcrgcsogen, fo bnfe bie Borl)aitbcnc

2)caffe über einen berJjalrnwrrtafjtg grofjcn 9tauiu

Bcrbrcitct ift", alfo ©egenfa^ 31t bicb,t unb 31t btcf

in bcr älteren 33ebcutung, baber aud) „hon geringem

©ehalt", mit llebcrtragung auf beu ©ebörgeinbrurf

biinite Stimme, bünucr Klang (©egenfnt) ,31t roll).

2) ,,uad) einer ober nad) jtori Ximeiifiouen mtö=
aeveeft, fo bafj in %ola( baoon nad) beu beibeit

anberu ober nad) bcr brüten bie ?lu2>bcl)nitug eine

geringe ift", bemnad) ©egenfafe 31t bief in ber je(jt

üblidjcn Söcbcutnug : bünucr ^abeu, biiuucs Blcd;.

©uns „ein einfältiger aufgcblafcncr SJicnfd),

namcutlid) ©clebrter" = engl, dunee. ®8 ift rooI)l

cigcutlidjbcrSiamcbcSiiiittelatterlidKiiaibilofopl^eu

Duns Scottts. ®urd) bie Dnnciade (@pottgcbid)t

auf einen dttnee) be§ englifdjeu SiditerS Vßopt

fd)cint bcr üta&brucf in Xeutidilanb eingebürgert

31t fein uub ift im 18. Sabrb. häufig.
bmtftcit unb biittften toerben untcrmifdjt gcbraudjt,

liiiemol)! jeneS iittranf., biefe§ tranfitio fein foffte:

1) „S)unft oon fid) geben"; 2) „Xnnft oon fid)

geben laffen", bal)er „bämpfeu", „febmoren". @ben=
fo nüfdjcn fid) nerbunftcu uub rerbnnftcn, aus-

buufteu u. ausbüufteu.

burd). 1) Sll§ Stbu. ift b. jefct in feiner a}er=

menbitng burd) bie 3«f- b'ubttrch eingcfdjränft, f.

unter 5. 3" enger Sßcrbinbitng mit einem ?(cc. bcr

©rftredung näbert fid) b. beut ßbaraftcr einer

Spräp., 3itnäd)ft in räumlidjein ©inne, ogl. feliube
maubeltc beu laugen (Sartctt b. 3nfWiä> <Setb--

femauc b. 81., b. aufbraufenbes irieer, fradicubc

lUalbuug b. Sooft, aitfjer ©ebraud) gefommen. Ta=
gegen nod) jc^t in seitlichem ©inne bie llacht b„

inenn aud) bittb. üblidjcr ift. 2) Sll8Spräp. mit
Stcc. ift b. 3imäd)ft räumlid). %üv b. ben Weg,
)ua§ bei 2u. uidjt feiten ift, mürben mir jeM fageu
über ben lüeg; etttm§ nubcreS ift e8, menu @oc.
fagt nun mürbe bie (Scfellfdjaft b. einen bolpcrtdjten

Weq jmifd)en 3wei Illauern in bas alte Sdjlofi

gc3ogeu, inbeiü c8 Ijier bie (finfdjlicfjung burd)

bie SJcaucru ift, mag bie SÜBabI »01t b. betanlafst

bat; aud) mir fageu b. einen Ejoblroeg. Sin bie

©teile bc8 SRaunteg fönnen ^uftanbSbeseidjnitnncit

treten: b. bas £ebeu, Ztot, (Sefabr, Srübfal :c.

Sind) auf bie ;$rit übertragen mar früljer bie boran=
gefteüte Sßräp. üblid), Ogl. b. mandje ^atyre ©oc,
b. biefeu gamen auftritt ©d)i. SBeiter^iut be»eid)net

b. bag SBettjeug, bag SOfittcI: er beuad;rid;tigtc

ihn b. einen J3otcn, er überzeugte irjtt b. feine

(Brünbe. Sabci fonfurriert mit b. oidf ad) mit,

jcbod) obftit baf3 fic überall miteiiianber mcdjfelu

föuntcit, f. mit lc. 9Jcbcn beut SjJaff. fommt bag
i!erf)ä(tuig 311 oon in 33ctrad)t. Ser Ilnteridueb

3mifd)cn beibeu gelangt beutlid) 3111- ©cltuitg, mo
fie neben cinanber ftcl)cu, Dgl. ber König ift oon
iljm b. 5d;mcid;clcieu betört, mag fid) umfe^en
Iäf;t in er bat ben Köuic^ b. 5d;mcid;e!eien betört,

dagegen fdjloinbct bie itlarbeit bc§ Uittcrfdjicbeg,

fobalb ftatt biefer 3>oei SBeftimmungen nur eine

ftel)t, mic beim aud) bei aftiöer Stonitruftiou oieI=

fad) ein ©egenftanb halb felbft alg ©ubj. I)in=

geftclit toerben, halb alg bienenbeS Diittel einem

anberu alg ©ubjefte untergeorbnet toerben fnnu,

Bgl. er traf ihn mit bcr Kugel — bie Kugel traf

il;n, er betoog ihn b. Perfprcdjuugeu — bie Der«

fprecbuugcu bemogen itm. Spaffitüfd) mürbe mein

lagen er ift von einer Kugel getroffen, aber er ift

b.'Perfprcdutngen beroogeu. "3n getoiffen gaffen

bebiugt bie Slinoenbung hon burch ober oon eine

SScbcntiiuggnitauce: er ift oon mir 31t (Snmbc
gcridjtct fnnu man uiufdjreibcn bitrdj ,,id) Ijabc

cg ba§U gebradit, il)it 311 ©runbc 311 rid)tcu", er

ift b. mid; 311 cSruube gcridjtet burd) „baf; er ^11

©runbc gerfdjtet ift, ift meine ©d)itlb"; im erfteren

^•allc ift 31t (Sritnbc gcridjtct (ogifd)Cg ^räb., im
Ic&icren ^allc logifdjeg ©ubj. Sieben iutranfittoeii

Serben mirb jetjt aiigfd)Iief;lid) b., niriit oon au=

gemeubet, bgl. bas £anb ift b. ibu febr in bie liöbc

gefommen. Seggleidicii ftcl)t b. neben fnbftau=

tioifdjeu SorgcrnaSbaeidtnimgen (immer nur neben

©cit., refp. 'beffen lltuidrreibung mit 0011): bie

iSntbccfung 2lmcrifas (0011 Iltncrifa) b. (lohtmbus

gegen Jlmcrifa ift oon dolumbus cnlbcrft. SScralict



bnrd) 99 biircfjtaudjt

ift perftebcii b., luofür jefct unter, bgl. was Sic

b. ein braoes Htäbdjcn cerftcbeu SRofer. ?tubb.

mirb nrie nü)b. auaj bie Sseranloffung, bcr H9e»
'

ftiiumungSgruub mit b. angcfnüpft, «gl. u>etm ihr

b. lluroiffcubcit bicfer (Scbotc iracttb eins itidjt

tbut Su, 3)' tm Serben gebt b.~ cntrocbcr lofcre

S'erbinbuugeit eilt, bei beiten eS trennbar bleibt

nttb »nie anbere abberbialc Seftimiuungen feine

Stellung med)felt (buidjfarjreu — burebsufahreu,

ich fabr'c bitrcb), tttobei pttöetten pr Scrftärfung

b.' nub b. aitgeinenbet mirb; ober fefte 3'tff. (bitrcb-

fahren — 31t burcbfabreit , icf? burebfabre). 3m
erfteren ^faHe liegt ber öauptdecent auf burdj, im
(enteren auf beut Serb. Sic feften 3"ll regieren

ftetS einen ?lcc, toeldjer cigcntl. immer Bon b.

abbängig ift, bentnad) bett ©egeuftaitb augiebt,

bnrd) meldjen bte Sljätigfeit binburd) geht (räumlid)

ober jeitlidj). 3urranfittPe Serba merbett fo tranf.,

Sgl. burebmäuberu, burcheilcu, biircbfdiäucu, burdv

beben, bnrdjräufdten; burcblcbeu, burdm)acben 2C.
j

Bei an fid) ' tranf. Serben fann baS >DbjeftSDer=

rjältniS in bcr auf. ein gan.s onbeteS merbeit als

baS jM beut einfachen SBorte. bgt. burchfeRen im
©egenfab. 31t burdifetjcu, neben rocldjcm leftteren

ber Slcc. baS nämlidj'e DbjcfiSDcrbältuiS auSbrütft

mie neben beut cinfadjen fetten. Jlber aud) tremt«

bare Scrbinbungeu mit intrauf. Serben fönnett

tranf. merbett, jebod) jjntäc&ft nur, meint baS Poll=

ftättbtge .\Mitbitrd)gelaugeit anSgebrücft merbett foll.

Aolgcnbc ©nippen gehören hierher: a) biirdjfißcu,

liegen, •laufen, 'tanken u. bergl., neben beuett ber

9lcc. einen ©egeuftaitb bejcidjttet, ber in $olgc
ber attbaltettben Shätigfcit burdjlödjcrt mirb;

b) bnrcbgebeu, -arbeiten, •finnen (©oe.) it. bergl.,

tteben bciteit ber 3lcc. ben Stoff bqerajttet, ben 1

man bollftänbig mit ber Ifjätigfeit bcmöltigt;

ctmaS attbers »erhalten fid; c) biircbfämpfcn,

'fechten u. bergl., bei betten ber ?lcc. ben ©cgenftanb

beaetdmet, in Scjug auf ben man baS gia ber

Shätigfcit crrcidjt, aber nicht benieitigen, bnrd)

meldten man hiitburd) gelaugt; d) befoubers bäufig

ftnb reflerioe Serbinbiingen mie fid? bürdjarbeitcu,

betteln, •lügen it. bergl., bie mit folrfjcti mie fid;

empor (in bie Robe) arbeiten, fid; fyerans lügen

auf eine Sink 311 fteltett fittb; ihnen ftebeit folebe

ntr «Seite, in beuett bei an fiel) tranf. Serben baS
CbjcftSberbältuiS ein anbereS tnirb, luie fid; bürd;=

orangen, •fcblagen, •ffaben, "fragen, -offen. 9cad)

ben attgeiuein übltd)cu Scrbinbungeu merbett neue
mit poctifdjer Mhufjeit gebilbet, »gl. bttrdi Hont
hob' icb, mid; burd;gefebu ©oc. d'iiie nahe Scrül)=

ruug siiufdicu ben feften nub ben trennbaren SSer«

binbungeu finbet bann ftatt, meint ein Dbj. äuflleldj

al§ abbängig Don bem Serb. au fid) nub bon
buvdt gebadjt merbett faim. ©0 ftefieit %. 33. iicbeu=

eiuauber burdifcbneibett — burdjfdjneiben , ent=

ipredienb burdibancn, •fahlen, •mannen. S(ud)

Serbiiibuugeit bon intra'uf. Serben berflfiren fid),

^. S. biivdiaebeu — biirdiacbcu, burdibcnfeu. 3 11=

beut bie leffe SerfdjiebeulKit' ber Sebeutuug nid)t

mehr feftgeijalten mirb (bgt. 3. 23. meutt Sie fie

rorher uodj ein mettig bitrdjgcbadit fabelt St.),

eiitüi'bt llufidjerbeit bc§ ©prad)gefül)!§. @o fommt
e§, ba& rcdjt fjftitfig bie lofe Serbiubuug an=
gemenbet mirb, mo bie 8uf. ba8 ftorrelte märe,
ial. idj habe bas §eug beute burdjgeblättert ®oe.,
er fliegt bie Sdjrift b. (Sd)i. , bie Sonne bat uns
btud)gcglül)t ©oe., bu fjaft . . Ijalbgöttlid; eruft bie

tLaac burdigelebt (Soe., er lief bie Sefattutfcbafteu

b. "®oe., bafj er als prny (Europa biirdjgereift

©eifert, icb fdjan ilpt b. @d)i. , bie Sdiaufpieler

b. uub b. fdjaueitb @oc., mie oft fyab' idj uadj bir

bie Siwcen burdigeftridien ©eifert, (Scbirg' tmb
Wälber bitrdi^uftreifeu ©oe., nad; bitrcbgeroaditer

lladit SBt. bie Uufterblicr/fcit mein' icb frol) dou
bcr £iebe b. Stt., 0011 taufeub burd)gemeinten Sag
1111b iTädjtctt ©oe., ber forgeulofe üag mirb freubig

burdjgefdjer^t öaüer, bie ftiß verträumten Stuubctf,

bie burcbgefü§ten ©oe., mit ihm bie (Saffett bureb»

jmieben "©effert. 4) S;ie mit b. jufamtitengcfegtcu

fitbftäittibifdjeit Sorgauggbe^eidmtiugcn mie Durdj-
brudj, -fahrt, -fall, =gang :c. fd)lie|ett fid) an bte

entfprcd)enben uufefteti ücrbalcn gufl, an, mäf)renb
au§ bett feften jum Seil Ableitungen mit -ung
gebilbet merbett mie Ditrd;bred;uug, 'ftediuug 2c.

5) Son beut abtierbiakn b. nicht mcfentltd) Der»

fdiiebeu ift bi"burrf) (f. bin), mclchc? gleid)fa(T§

mit Serbeit jufantmcugefdjriebeit 31t merben pflegt:

biubtircb^ieben 2C. ; babei betnahrt eS immer rein

lofaleit 'Sinn. 3» biefem erfdjeiut eS ferner in

Serbinbnng mit bcr Sräp., bgt. bureb bie IPolfcu
binbttrdi. Sagegen ftcf)t e8 mit bIof3cm Slcc.

(cigcntl. ?tcc. bcr ©rfrreefung) in äeitlidjem ©iitnc:

bie Hadjt, oiele Jahre hiitburd;. 3" gleidfcm ©Urne
mirb anl)b. uub ntuubartl. ' burd)t)in gebrattd)t,

öfters bei üu., bon Sofe u. a. mieber aufgenommen,
3. S. bod; fie r>crmod;teu nidjt ihm burdjhin Ml
iiermunbeu bett £cib. SflDfik" erfdjeint burebbiu

aud) in beut ©ittite Uon burd;meg: id) merbe mich
burdjbiu auf biefe Sdtrift bejierjen öerber. Sem
biuburdi parallel fteht aubb. Ijerburd), öfters bei

l^tt., nod) mit Scobad)tung bcS ©cgcnfafccS ber

9vid)tung 4. 9J(ofe 20, 19. 20: bie Kinber 3fracl
fpracbcu 511 ihm . . mir mollen nichts, beim nur
,11 Auf; biuburd) jiebeu. £r aber fprad; : bu follft

uidit berbureb jteben: gcmöhitlid) bon hiitburd)

itid)t tierfd)iebcn. 9'corbb. DoItStümlid) ift burd)()er

fommen = „in ScrliHrruttg fomiucn".
bnrrf)aits cigcntl. „hiitburd) unb mieber heraus",

baljcr „bis 311 (5mbe", bgl. nub er mag bie £ängc
bes Oaufcs, bie hatte bnrdjaus (im gaujeu) biuibcrt

€llcu Sit.; gemöhnlid) im ©innc bon „böttig", „in

jcber yinfidit", bgl. mit dellini gliieftc es b. ©oe.,
b. gut. hieben beut Scrb. ift es" in biefem ©innc
itidjt mehr üblid), eS bebeutet bielmehr „tro(5 allen

entgegcnftehcitbeu Scbenfcn": er mill es b. haben;
bod) b. nicht nod) = „gans unb gar titdjt".' Ser
Sott liegt urfprüuglid) auf =aus, bod) ift jefjt

^urürfsiebuitg auf bnrd; nid)t feiten, eine %o\a.c

ber nad)bnicf[id)cn ?luSfprad)e beiber SIetnenie.

Sgl. überaus, oorans.
burdihiii,

f. burd) 5.

bnrd)land)t , S«rt. 31t burdileuditcu mit 9iücf=

untlaut (mf)b. durohlfiht 311 dtirchliuhten), cigcntl.

„burd)fid)tig gISngenb". feit beut 15. Jsahrb. als

llcbcrfclning bon lat. illustris Xitel fürftlicfjcr Btt»
tonen, allutählid) im SBcrte gefunfen, icOt beut

Jvürftenrange p&tranettb. Sabon gebilbet ein

©nbft. g-., gemöhnlid) mit ber Setonung Di'ird;=

laudjt, motteben früher Iiurcbleucht, nod) bei @d)t.

?luf biefelbc Söcife ber()ält fid) erlaudjt, (£rlaud)t

31t erleuchten. — biirdilniiriitig, bis ins 18. 3al)rt).

aud) burcbleuchlig := mhb. durchliuhtec, SBcitet'ä

bilbitng 311 beut Port)crgcbenbeu. 3" her urfprüng=
licfjen Sebeutuug nod) im 18. 3ahrh-, bgl. burd;>

leud)tig unb hell (bon einem Duell) £1.; als Sitcl

7*



burcf)fted)Ctt 100 eben

urfprünglid) nidji Berfd)ieben »ou bnrdjlondbt, jebt

mir nod) im Superl. (aller-) burdjlaudjtigfter für

regierende «Jürftett.

burd)ftcd)cn
r
mit einem „in beimlidjem (f-inocr=

ftäubniS fein", in feinem llrfprungc ntdit Bar.

bürri)treibeu = „burdjfetjeu", nod) bei ©oc. u.

3$auL jefet uttüblid).

burrtitricbeit eigentl. „mit etwas gatts biird)3ogcit,

erfüllt", Bgl. ein l)er$ burd)trtebeu mit (Seij Ölt.,

bann obne nähere äkftiminitug ,,erfabren", „gc=

Wattbt", in netterer $eit nur in üblem Sinuc
„oerfdjlagett".

burdnueg, betont bftrdjweg ober burdimcg, Sott"

binbung tum bureb ttnb weg (Slbü.), ögl. ourdiatis,

fommt erft feit ÜKitte beS "18. 3a$r$. Bor.

btiMfljteljett *= „burdjfjcdjelit" , im 18. 3al) l'b-

febr üblid).

bürfen. Wie tonnen, mögen, follen, muffen Sßrä«

teritopräfenS, b. I). ein Präteritum (Sßerftttum),

31t beut baS Sßrftf., Weld)eS "berfett lauten würbe,
üerloren gegangen ift, unb baS ijkäfenSbcbeiitung

angenommen bat. £aS basn neu gebilbetc Sßrä£

lautete ml)b. dorfte (fiottj. dürfte), fo attd) nod)

anljb., pweilen nod) im 18. 3abrf). 3" Slufdjlufj

an bürfen ift bafür bnrftc eingetreten. Umgcfeljrt

fiubet fid) börfen, mir börfett in ?liifd)lufs an borfte

bis ins 18. 3al)rl). unb nod) iefct muitbartl. lieber

bie SJerWeubttng beS 3nf. an ©teile beS Spart

gcbnrft f. unter laffen i. $aS SBort ift uerwanbt
mit barbcu, perberben, bieber. 2>ic @rbbb. ber

SBitrjel fdjeint „gebraudjeit" gewefen 311 fein. Slttbb.,

bereinjeu nod) int 18. vuibri). Wirb bürfen Wie im
Söibb. in beut @inne gebraudjt, ber jefet auf be=

bürfen cingcfdjrftnft ift, ber and) bett Slblcituugen

(tfot)burft unb bürftig 31t örunbc liegt. (SS Wtrb
mit beut QSctt. Berbitnbcn: bie (Sefuubeu bürfen

bes Jlr^tes nidit 8k., bie ii-iiaeub barf bes Kulmes
uiebt 88t.; zuweilen mit beut Äcc; attd) unpcrjöitlid):

was barfs ber Kränkung Söof;. S$H biefer 23e=

beutung erfdjeint eS gattj überwiegenb in Säfeen,

bie ber gform ober beut Sinne nari) uegatiu fittb.

3Jur in foldjeu erfdjetnt eS in ber SBebcutitug

„nötig Imbcn" mit abbüugigcin 3nf. bis ins

18. 3abi"b-» jefet nteift burd) braticr/en erfefct, Bgl.

wers wiffen null, barf niebt meit laufen i'u., was
barf idi („W0311 brandje id)") jeben dboreu fragen?
ät., nod) jetjt im SprüdjWort tper beu Sdjäben

bat, barf für ben Spott nidjt forgen. £er lieber»

gang in bie gegenwärtige SSebtuatng „(h'laitbuis

100311 l)aben" ift baber iebettfaüS and) im negatioen

Saue erfolgt; fie fiubet fid) fdjon im 10. CnilH'b-

I)arauä abgeleitet ift eine befonbere SSetWenbung
beS .Stottj. üßrät. : er bürfte wofyl fonuneu = „eS

Wäre mögltd), bafs er tarne". 3tt bett jüngeren

SBtbelauSgaben ift b. für baS bereitete türreu

„Wagen" eiugcfctjt (f. b.), unb attd) fpätcrljitt nürb
b. in bem Sinne 0011 wagen gebraitdit, befonberS

B011 Sdjtoei^cr Sdjriftftelleru (fcljr l)äufig uon SJeft.).

— bürftig, abgeleitet uon $urft (icOt nur nod)

in Ziotburft), anljb. = bebürftig, nod) bei Sßi.

bes uro ftes bürftig, bei ®oe. ifcbebürftig; obuc
nabere Seftimmung = „arm", Ijäufig bei i'u.,

attd) nod) bei @oe.: teilet beu Pfennig unter bie

IHirftigcn aus; jefst nur bon Sadjen unb ;^u=

ftäubeü = „gering".

biirr = nt'bb. dürre. Qa^n J3ürre 3"-» borreu,

börreu, I>arre, attd) Dürft, in Weldjetn baS jonft

in rr berwaubeltc nrfprünglid)e rf erljalten ift.

2)urft, f. biirr. S>agu bürfte«, woneben uid)t

feiten burften.

®nfet a)i\ »ulg. „Söetäubuug", „,valbfd)liuiimer",

bagu bufcltt, bufclin, bcbufelt „betrimteti". 3ben«
tifd) bantit ift norbb. Dnfcl, biifeln mit hinein

SSofaL bal;er aud) Düffel gefriiricbeu, baoou ®itfel=

ticr, Sdjitnüfwort für einen einfältigen 3)lenfd)en.

büffeln ober biffelu fdjwäb. (beiSdji.) „flüftcrn",

„lu'imlid) bereben", Wof)l ntdjt mit bnfcln |U>

fammengeljörig.

®nft v)l. norbb. „Staub", uon ®oe. gcbraudjt.

büfter, aus bem 9fb. in bie Sd)riftfprad)e ge=

fontmen, niunbartl. bufter, ©egeufatj ,51t rjcitcr,

Wie biefeS »mtadjft uon £id)teinbritcfeu gebraust,
bann 001t fetnbriufen auf bas Wentüt. ?IuS ber

feltenen Webenform büfteru gebilbet, crfdjcint ju«

Weilen Düftcrubeit für Düftertjeit. Xa^u per-

büfteru, nteift aitf bie öjemütsftuumuug belogen.

Iiiite, f. Eütc.

bitten, f. tuten.

Jmljcnb, mit fefitubärem b wie irgenb je. auS

frang. douzainc. Csn ,8nff. bebentet eS etwas,

WaS in feiner ?lrt an ®u(jeuben uorliauben ift,

baber etwas äh'ittelmüfsiges: Dnt;enbbilb, Dnfeenb-

menfd; 2C.

®.
(Sbbe, im 17. 3abrb- auS beut 9cb. aufgenontincu.

Saju ein nidjt bäufigcS SSerb. ebben : bie See ebbt.

eben beliebt fid) urfprünglid) auf baS Sßerl)äItniS

ber einzelnen ietle einer ^-lädje. P-S tonnte aber

mid) auf baS äkrl)ältuis mebrerer ©cgcuftänbe 311

einanber belogen Werben unb bc^eidjttete bann nr=

fprünglid), baß biefelbcn in glcidjer ©bette liegen,

bgl. @cbid)t Bon Pilatus (12. Saljrl).): er is mir
wilen ze hö, wilen is er mir eben (balb ift er

mir 31t bod), balb ift er in gleidjer S>öl)e Wie id)).

2)ic gleidje SJcbeutung baben wir in beu^uff. ebcn<

bärtig, i£bcubilb, (Ebcumat;. TarauS eutfpriugt

bie ml)b. unb aul)b. i)ättfige löcbcntttug „angemeffen",

„paffeub", Bgl. Salj im iEobe, Salj im £ebcn ift

bem rnuiint iiuiucr e. Sogati. il'iel reid)Iid)er bat

fid) bie akfwenbiiug beS 9Ibu. nad) biefer 9tid)tttitg

bin entfaltet. JBtt iU'rgIeid)iiugeii be3cid)iiet eS

©enauiglett ber (JutfBredjuug Wie gerabe, Bgl. eine

Hebe, bie jnr Unzeit gefdnebet, reimet fieb e. wie

ein Saiteufpicl, wenn einer traurig ift i'u., e. als

wenn fie Ifcrtbcrs Segfetteng oeiinit;te @oe.J

Ijäufig tu enger ilerbinbntig mit einem beinouftra»
< tiuen SJSron. ober ?lbb. : c. ber, berfclbe, ba, iioti,

bamals, fo, fowobl; Wir fagen \dQt in e. bem 3abre,

Sit. nod) e. mit bem ttta%, bd ihr mit meffet; an
einem unb e. bem (tage gebraitdit Sdii. für einem
unb bemfelben; uitgewobulid) ift bei ®ot. bas fiugft

bu b clIt '
ll"b fiugft es morgen c. (= ebenfalls).
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2t. gebraudjt cbcnciel = gleidpicl. SBic bei gerabe

tritt bamt bic Junftion bcS S3crgleid)cn3 $vccM,

uub cS bleibt nur bie SBorftettung „genau biefcS

mib nidjtS anbcreS", »gl. bas ift es e., was midi

jnrürfbS't; worauf c. alles anfommt @oc. GS be=

beutet bann „gerabe noch unb nidjt bariiber", bgl.

er ift e. gut genug; beutlidjer finb uur e., uodj e.

ober e. nur, e. nod); ein foIcfieS c. Berbinbct )id;

häufig mit ber Negation: nicht c. (e. uidit) tief

= nidjt gerabe ober ttiebt eigentlidj tief. GS cr=

I)ält !8ejiebung auf bie ^eü (wieber Wie gerabe),

and) ol)itc bafe eine 3eitbeftimmung baneben ftcb,t;

oorbanben ift eine foldje nod), wenn man fagt idj

wollte e. ausgeben, als Karl fam; in anberen

fällen öerftefjt fid) bie fttit, auf bic fid) c. besieht

als bie (Gegenwart ober ber Sßunft, bei bem bie

Grjäblung fteljt k. ; neben bem JBerf. unb SßluS»

quamp. beliebt e8 fid) auf ben SRoment, in bem
bie ipanblung Botteubet ift: er ift e. angefomineu

beifet baber eigcntl. „er ift in biefem Slugenblicfc

angefommen", unb erft, inbem man eS nid)t aHju
genau nimmt unb etwas übertreibt, brüctt e. and)

„bor (urgent" aus, fo namentlich in ber e. erwäbute
u. bergt.; baneben wirb foebeu gebraudjt. Stnt

meiften abgeblaßt erfebeint e., Wo cS = bair.=öftr.

balt, mf)b. eht gebraudjt wirb, ftjnontjm aud) mit

(nun) einmal, bgl. balf ihm bodj fein web unb adj,

mußt es e. leiben @oc, man mujj es e. fein laffett,

es gebt boa) nidjt @oe. £er Sinn, Welchen tiefe

ffiarttreln einem @afe beigeben, ift „eS ift gerabe

fo unb nidjt anbcrS, mau mufj eS fo binnebmeu,

obne bafe man cS änbern ober and) obne bafj man
ben (Srunb bnoott ciufefjcn fann". — ?ludj in bem
Sinuc „genau", „forgfältig", ber aus ber S8c=

beutung „angemeffen" entmicfelt fdiciut, Wirb e.

gebraud)t bgl. am Hlorgeu febe idj ihn e. au
(diligentius tn ber Vulgita) Sit.; fo nod) iefci in

norbb. UmgaugSfpradje. — l^a^n (Sbcnc, ebene».

Sgl. and) neben.

ebenfalls, f. eben unb £a0.
eliemuiifiiii im Sinne Bon „gleidjcrwcifc", „eben=

fo" öfter? bei öoc. So and; cb(c)nerinnf}en (f.

HTafj anbb. unb nod) bei (*5oe.

(Jd)o, aus gried).=lat. echo als 8f. aufgenommen
unb erft im 1«. 3afn'b- s

Ji. geworben.

edit, nicbcrbentfdjc Tvorm, foutrabiert an« Stacht
= ml)b. ehaft (6 „ Wefct}", f. <£be), burd) ben Sadjfcn»
tpiead betannt geworben niib im 17. 3abrb- in

bic Sdjriftfpradje aufgenommen. (SS bebeutet „ge=

ici5iiiiit;ig", fo nod) in echter Sohn (tilius legiti-

mus) :c, edjte Hot (f. Hot), im ccbtcu (Ehebett Sd)i.;

gewöbnlid) beseidjuet es jetst benöegenfafc jum?fal«
tdjen,

sJJad)gctuad)teu ober blofe Scheinbaren, and)

sunt .yalben : edjtes Silber, ein editer Dcutfdjcr.

Storbtoeftb. ift eS fouiel wie „Bortrefflid)."

(Srfc §., baneben £cf 31., fetteres in ber fübb.

llmgaitgsfpradic allgemein, trüber auri) oft in her

Literatur (bei äBinfelmann ber i£cf); jcbod) I>ve\-

ecf, Pierecf k. finb Wotjl nidjt als Äufj. mit biefem

SR. ju faffen, fonbern erft au3 abieftitüidjcm dri-

ecki^ :c. = „breierfig" abgeleitet. ©8 bebeutet im
cigcutlidjcn Sinne ben üfhmrt, wo mcljrcre Manien
jufammentreffen (mbb. bic fd)arfe .staute felbft),

toeiterrjin aber aud) ben ber cigentlidjcn Sae ju»

uad)ft liegeuben, Bon ben jufantmentreffenben Ran«
tcu unb /yliidjcu begrenjten Dtanm; eö ift cnblid)

in oolf*tümlid)cr Diebe (norbb.) fobiel al« „ein

Sti'ufebcn"; namcntlid) Wirb (Etfdjcu fo gebraud)t.

an allen (Eden (uub oZubcit) = „überall". 2Jo(K»
tümlid) um bic <£. geben „,511 @ruube geben"; es

gebt bunt über <£cf ,,e« gebt tott gu".

(Srfer ($f. -,3'rud)t ber (fidje ober 33udje", bom
Spradjgefübl ineift mit <£id;el in 3nfamiuenl)aug

gebrad)t, womit e§ aber tiidjt« 31t fdjaffen bat

(got. akran ,,^xnd)t").

ebet, abgeleitet aus 2IbeI. 3n ber @rbbb. ift

c§ allmäblid) burd) abiig juri'ufgebrängt, uub Wirb

jc|3t meifteuS uur gcbraudjt, wo bic Söcäiebung auf

SJbftatumung fid) burd) fonft etoaS ergiebt (ebles

cSefcblecbt, Blut K.), ba^u (Ebelmauu, Crbelfuabcj

als Xitel früber i£w. (Ebleu. 3>te ajestetjung aitf

fittlidje ©igcnfdjaften unb bereu (5
;

rfd)einung8=

formen ift jetst baS gcwbbnlidjc. Jür Hl. ftnb

bie <£beln ber auScrlefcne leil ber 9Jccnfd)en, ber

Sit feinerer uub tieferer (Siupfinbung fällig ift. 3ur
8lrtbescid)nuug für Jiere unb Mangen ift e. un=
mittelbar aus ber @rbbb. cntwtclelt. XaS ©leidjc

gilt Uou eble Steine (cfbelftcine), ITtetalle.

(i'berboit f. Ciber.

tQal, aus bem 3ratt3-' °ber bornebmlid) in

onlgiirer Siebe gebrauebt. Cberfädjfifd) ift e. =
„in einem fort", „immer", in biefem Sinne meift

egal betont.

Ggel Tl. = mbb. egel %., meift nur in Blut-

egel, wofür bäufig in golge einer S8ermed)fc(ung

Blutigel. 3tt ben S3ibelauSgabcn ift Spr. Sal.30, 15

fälfd)fid) ber Jgel etngefe^t; Sit. fdjrieb bie (Eigel.

©br Snterjeftion, oon ©oc. nidjt feiten gc=

braudjt.

ebe, f. eber.

®be = ntbb. e, feiten ewe, abb. ewa. Ilie nbb.

23cbeutung ift fdjon im SOcbb. borbauben, baneben

beftcf)t bie altere, attgemeincre „@efe(3", „gefen»

lidie Crbnimg", baber edit, f. b. 3Jid)t gang fidjer

ift e«, ob es ba« gleidic Silort ift wie mbb. ewe
= „dmigfeit", woraus ewig abgeleitet ift (bgl.

nod) je). Dies Ware bann bie nod) ältere 33c=

beutung.

ßbeljaften ^1. „red)tSgü(tigcS §inbcrniS", Per=

altet, Bgl. €bc unb edjt.

ei)ebatt(e) Jdjto. Tl. aui)b. unb bair.=iiftr. „Dicnft=

böte", eigcntl. „jemanb, ber ein geftfclidjeS ißer=

l)ältui« waljrt".

ctjelid) früi)cr bäufig = „Bcrbciratet": ebclidj

werben; ba.gu cl)Cliri)Cit tranf. „heiraten", t>er=

ebelidjen.

eber. SII)b. ift 6r abBcrbialcr .Stomparatiu, wo=
raus fid) mit lautgcfet3lid)cut Slbfalt bcS r (Bgl.

^>a) ml)b. 6 cntinitfcltc. Xaueben ftaub ein ab=

icftit'ifdjcr Momp. al)b. ßriro, ml)b. erer ober erre

(SnperlatiB ml)b. er(e)ste) ber fid) 51t ß(r) Ber»

bält Wie bes;?er jpt ba? (f. baß). <5'Ur S ift 111b.

ebe eingetreten (Bgl. c2b,e), bie Bon Su. gcbraudjtc

Rortn, neben tueldjer oberb. cb nun als iBer»

fürsung crfdjciucn uiufetc. Xurd) (5-inwirtuug bcS

abjeftintidjen Momparatina uub bcS SupcrlatibS

treten baneben (»uerfi inSliittclbcutfd)Iaub) 3-oriuen

mit r: eber, cljr, bie atlmäl)lid) immer häufiger

würben. sMi)b. e fungierte Wie ein gewßbnlidjeS

StbB., bauchen aber war eS jur fxäp. unb gur

Monjuiittiou gclBorbcn, erfterc«, inbem fid) neben

ihm ein SDat, ber früher nach iebeiu StomparatiB

ftel)cu tarnte (Wie im Sat. ber SlblatiB), erhalten

hat: 6 der ztt „Bor ber Seit"; baneben tft bic

Serbinbang mit beut &en. getreten. ?IIS fton»

iuuftion ftaub ß = „beuor" neben e denne uub
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e da*. 3»n 9if)b. fjabcn bic öerfctiicbeiten gönnen
j

nun Zeil Dcrfdjicbcuc gunftionen übernommen.
JUS SlbD. f)errfd)t jegt cf^er (bei Xicbtcrn aud)

ein-). Veraltet ift efyer oljne eine 2krglcid)itng

= „Bor ber jeßigen 3C'I". wofür Wir jefct früher,

fonft fdion gebrauten, bgl. 6a wir uns wobj eher

gleicher Süubett fdiulbig gemadjt l;abeu ©oe. (SS

iotrb nicht blofe gcttlict) gebraucht, fonbern eS brüdt
aud; au§ mie fdjon mi)b. ß, bafj ber ©tntritt eines

Ih'etgntffeS mit mehr 2Babrfd)cinlid)fcit ju erwarten

ift, als ber eines anbeut, unb cS berüf)rt fid) bann
mit lieber unb Icidjter, ügl. eher fterben, als foldjc

Sdjmacb, crbulbcu. ferner betagt eS, bafj fid)

etmas mit gröberem SÄedjte behaupten läfet als

etwas aubcreS, »gl. einem großen See, eher ein

Sumpf als ein See @oc. XaS 18. 3«ljrb. I)in=

burd) crfdjeint aber aud) cti(c) als ?lbD.: idj b,abc

bie motjl eh. roll (Eruftcs gefetzt OL, weil mir feft

entfdjloffcu ftub ja fterben, eh als jemauben bie

£uft tu rerbaufeu außer (Sott ©oe., cf) uauuteft

bu mich, fo Sd)i. 2113 Sräp. bat fid) ba« 2Bort

nur in einzelnen SHcftcn erhalten, bei benen jeßt

3ufammcnld)rcibung üblid) ift: ehebetn, baneben

leiten cfjebes (@oc), efjebeffen (©ellcrt), ehemals

(f. ITlal); aud) ehtogeftem, ehrgeftern gehört hier«

r)er (mie oorgeftern). SllS Soni. bat fid) bie gönn
che bis beute behauptet (gleichfalls ntdjt blofj im
seitlictjen Sinuc), bod) jtebt bie norbbcutfdje Um«
gangSfpracbe et^r bor. 2>afür bei 2u. uod) häufig

ebe benn: idj farntte bidj, che beun id; bid; im
lltnttevleibc bereitete. — 3U cr

!
c ift c 'n Supcrl.

ctjefter gcbilbct, ber in ber Söebcutung näher an

cb<\r) angcfdjloffcn ift, als ber altere erfte (f. b.);

jo finbet fid) am ebeftcu (am leidjtcftcn), ebefteu

üaaes, cheftcr läge, ncrmetttlidj aber int äuge«
meinen ©cbraitd) baS SlbD. ebeftcus (näcbftcnS),

in ber iBcbcittung gang bou erftcus ucrfcbjcbcn

(fel)r tjäuftg bei ©oe.).

ehern = inbb. eriu aus einem jent unterge=

gaugenen er „drj".

©hni bei Sd)i. = Jlcbui, f. Jlb,n.

ehrbar, f. et^rlicij.

@brc = inbb. ere. Ter St trirb beute ge=

braucht, um auSbriitflid) eine SDcebrbeti Don <$In:en«

fcgeigungen anzugeben. Sm »Hj». war er tote

oon anbern .ßuftaubsbccirfntuttgcn (pgl. Sdjanbc,

jjnmbe, (Snabe, (Suuft) häufig, mo mir K&t ben Sg.

Ictjcn; fo uod) bei i.'u. ber König ber Ctbrcn, alle

Sankt fittb feiner (Ehren roll :c.; nod) jc(jt in, mit,

jn OZbreu, CEbrcu halber, aller <£bren wert; baljer

aud) <2t|rcn= in ben meiften gaff. <£brc ift ent«

Weber ein befonberer Sorgug, burd) ben jeiuanb

über anbere crljobcn mirb, ober fie ift nur bas

greifein üon 8d)anbe. Snbem fie als etmaS 3ier=

bicutcS aufgefaßt mirb, erf)ält fie moralifdje 8e«
beittuug. Suraeüett ift <£. fubjeftiP = „(?1)rge=

fi'tb,!", fo namentlid) in cEbrc im feibc haben; ügl.

aud) bei ©dii. bie wüljitenttorfdjtifi mit <£brc =
„mit Stürbe". Xas moralifdje iDiontcut geigt fid)

befouberS in ^uff. unb SHbleitnugeu: eln'bar, cbr=

lidj, ebrfam, ehrenhaft, €bvenmauu, CEt^vgcfnl?!,

(Elnliebc, cln'ltebcub, ehrlos, eljroeraeffen, 3^?
habe bie (Ebre für fid) als ©ruft ift befonbers

füboftb. <£breu als Xitel mie €breu £otb (iöürger)

fdjeint burd) 2)£ifmerftanbniS beroorgegangeu )it

fein aus ern, ben obliquen Storni p er, ber enfli=

tifdjeu '3-onn für l^erv, bie im lö.-Jaijrl). üblid) mar.

etyrenfeft, fett bem 15. 3nh]rl). Xitel für abiige

ßerren, bann im 2Bert gefuttfen, aud) in mora=
lifdjem Stitne gebraudjt.

(Sf)renh,oIb, früfjcr üblidjc llmbeutfdntng bon
ßerolb.

eljrlia) anfjb. mie mbb. „burd) (5f)rc öor anbern
auSgejcidjuet", „Pontetun", fo öfters beii'u.: ein

etyrliebcr ITtann, ctjrlirfic leiitc; bafj uidjt etwa
ein cElftlidjerer bettu bu oou ib,m gelabcu fei; Don
Sad)eu begrabe beiueit Sobten in unfern cljr=

lidiften cSräberu. Sänger behauptet fid) bie Ottri»

butiüc 33esiei)iin_g auf bie gcmöbnltdjc bürgerlidie

(Sb,re, baS greifet« »oit ed)anbc; nod) [ek elpr<

lidjer ZTame, cbrlidjcs Begräbnis; ttad) älterer

9ced)tSaufd)auung gi'ebt es eine Stlaffc Don uir

ebrlidjeu £euten. Xal)er ift cbrlid) = „anftänbig",

„gejiemeni" : in meiner Stube folls cttrlidi unb
orbetttltcb jugebeu ©oc.; aud) mit Xat.: unb ift

ihm eb^lidj, bafj er Uutugeub überhören fatttt üu.;

aud) = anftänbig im Sinne bon „üid)t unbcträd)t=

ltd)": mir Imbeit fdjon mas (Etfrlidjcs jttfammeu
burd)gcfd]t»äöt ©oe. 58ou Sßerftmen „fid; an«

ftänbtg bcncljincnb", je^t faft immer als Segen«
]ak ju falfd), betrügerifd) ober biebifd). — ehrbar

unb ebrfam fielen urfprünglid) im Sinne mit

etn-Iid? '^ufammen, 6aben fid) aber uad) anbereu

Seiten l)iu cntmirfelt: ehrbar ift jefct ftmonrnn
mit anftänbig, chrfam b,at ben 5öeigc)d)inarf beS

i'lltmobtfdjcn.

einfallt f. cb,rlidj.

tv|)nuiiv»e ift erft fpäter als chrmürbig gcbilbct,

fpciiell als Xitel für einen ©eiftlidjeu (£m. c2br=

toürben).

cid)cn, aud) aidjett gcfdjricbcn, miemob,I cS =
ml)b. ichen ift. Xcr itrfpntng beS SBorteS ift

bunfel. 3n beut gleidjen Sinuc crfdjcint m()b.

übten, morauS fiel) aber cidjeit ntdjt ableiten lä|t.

Sdjeqlwft er ift auf t illaß geeidit (fann foötd

Dertrageu, trittft gemöhnlid) foDiel).

©id)l)orn, erft burd) SUolfScttimoIogie an liont

angelcl)nt; llrfpruug bunfel.

©ibam, Dielleidjt i'lblcituug aus €ib, tu ber Um»
gaugSfprndje faitut uod) gcbraud)t, bafür Sdnoie-

aerfobu, aud) locttermann.

ßtbettife g., friiljer 9)1, fo nod) bei SBt
(Sibcr A- nuö iSlänbtfcl) seöer (se mie et ge=

fprodjcn), eine norbifdje ©änfeart, gemölmliri) nur

in ber 3uf. lEibcrbattue, mofür 2Bi. fiiberbon ttitb

i£bcrbou l)at, mol)l uad) frau.v edredou. (Jinfad)CS

CEtber für Ctiberbauueu bei Sd)i.

6'ibgenoffc „ber fid) mit icnmitb burd) (?-ib Per=

bitnbeu bat". S« ber Siegel mirb burd) £ibgc-

uoffen, £ibgeuoffeufcbaft ber Sdjmeijcr ^nnb bc=

;,eid)net.

gifer crfdjcint erft feit bem 15. Sabril. 90»

©rbbb. mirb „letbcttfdjaftlidje Erregung" au,;ufef)en

fein, ^unädjft im üblen Sinuc: Stfer unb ^ortt

crfd)cinen in ber «Bibel I)äufig Dcrbunbeu. XaS
ö-ntfprcd)eube gilt Don beut Btrfc. eifern. "Jiidit

feiten ift es in älterer ^cit aud) = (Eiferfucbt,

eifern = cifcrfuditia fein. Sdjott bei ßu. fommt
es aber aud) in gutem Sinuc öor. Tiefer berrfdjt

beute; aufjcrbeiii bc;,iel)t es fid) ntdjt utebr auf

eine paffiDe f&xztaWQ, fonbern nur auf ein gStce»
!

ben unb *et()ätigung bcSfelbcn. Spr. Sal. 17, 9

J

mer aber bic Sadic eifert ift Deränbcrt auS efert,

I
b. I). „mieberljolt", „Don neuem üorbriugt", »u

einem untergegangenen Skrb. eferu (äferu), ab=
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geleitet auS aber. Wetteifer ju berbalctu in (um)
bie Wette eifern. S3ei ber ©rbbb. geblieben ift

anficr (Eiferfndjt aud) ftcfj ereifern.

eigen tft Spart, ju einem Berloren gegangenen
Söerb. afjb. eigan „haben". Slbfotut gefegt ift e»

nlfo „befeffen", im ©egenfag m „in niemattbe»
SBefiii befinblidj". So gebraucht finbet c§ fidj in

ber älteren Spradjc oon Sßerfonen, loo iuir jegt

bic 3uf- leibeigen anioenben, alfo im (Segenfaß

SU frei: .,u eigenen Kuedjtcu £u., eigene £cute,

!ein eigner mann Sdji. ©ereöljnlidj ift eigen
rclatio, c§ bezeichnet alfo, bafj fid) tÜoaS im SScfig

einer beftimintcn Sßcrfon (nneigentl. and) einer

Sadjc), unb nid)t einer anberen befinbet. %a%
eine foldje S3cjiel)img ftattfiubet, braudjt nidjt

eigen? aitSgebrücft ju fein; bann gebt fic in ber

Sieget auf 5a8 Subj.: er tjat ein eigenes Ejaus,

er erfdjlug ihn mit eigener fjanb, er lebt auf
eigene Koftcu; boeb aud) auf etnen anbern Sag=
teil: ber eigene Bruber b,at ihn oerrateu. 5$Jt»

bireft oorbanben ift bie SScjiebu'ttg aud) in Rotten
luie eigner lierb ift (Solbes wert, inbem bie Sßcrfon,

UH'lrfic ben £erb befigt, gluar an fid) beliebig ift,

aber mit berjeuigen, für meltfjc er ©olbe» iBert

ift, tbcntifdj fein utufe. Stile», iBOßon man fagen
fanu, bafs c8 jciuanb bat, faun aud) eigen gc=

uannt werben, unb bei jcber Strt Bon 23e3tebung,

bie burd) ein SßoffeffiBpron. au»gebrücft wirb, tarn
mau aud) eigen gebraudjen. ©eine Söertocnbimg
gebt nod) ettnaS barüber hinan», inbem c» bc=

jeidjnet, bafj ein ©egenftaub nidjt in 23ejug auf
einen anbern, nur um fcütetroillcit ba ift; og(. für
bie Jtuinelbuugeu ift ein eigenes Bureau erridjtet.

(£» liegt in ber SJatur ber Sadjc, baf? eigen im
allgemeinen nidjt al» Sßräbifat Borfommeu taun;
poetifdje Kühnheit ift ich werbe bir immer eigner
@oe. ©inen beftimintcn SIu»brncf finbet bic S9e=

Ziehung burd) einen neben eigen treteubcu @en.
ober ein SoffeffiBpron.: bes Königs eigener Wille,

fein eigener 5obu (ioofür ntbb. sin selbes sun).

©aneben aud) burd) einen hon eigen abhängigen
3)at. SJiefe Sonftruftion ftefjt aber ber anbern
uid)t gleid): erfien» mirb fic jegt nur nod) an=
gciucnbct, wo tS fid) um ©igcnfdjaftcu fjanbclt

(Bon S3cfig im eigentlichen Sinne gcbraudjt man
gehörig); ateeiienS luirb bnbnrd) nur fonftatiert,

bnfe jemanb eine (figcnfdjaft bat, nidjt, bafj c»

[eine unb feine» anbern ©igcnfdjaft ift. So ift ein

bcutlidjcr Untcrfdjicb stuifdjen burd? feine eigene
Klugbeit unb burdj bic ihm eigene K. eigen mit
2>at. taun aud) alä SJiräbifat gebraud)t locrbcn.

Dasjenige, loa» jemanb bat, pflegt Don bem, loa»
anbere in berfetben ©attuug fjaben, ocrjdjicben ju
fein. 3nbem bor ©cbanfe an biefe äkrfdjicbenbcit
in ben SSorbergrunb tritt, crfjält eigen bie 23c=

beutuug „cigcntümlidj", „Bon befonberer Strt" : er

tjat feine eigene Weife, feinen eigenen Stil
; feiten

abücrbial wie wotjl, wie eigen ftetjt bir beibes
an @oc. 3n biefer S3ebeutung fann e» nueber
abfohlt ftetjen unb näfjert fid; bann häufig bem
Sinne Bon Jcltfam", aud) „mifjlidj" : eine eigene
Sadjc, ein eigener £aü; es ift eigen, bafj er uidjts

gefügt bat; Oon Sßerfonen bebeutet e» aud) „aff'n=

rat", „fdjlocr >u befriebigen". — 2>aS 3ceutrum
mar früher häufig in fubftantiöifdjcm ©ebraud)
(= Eigentum). Sicfer ift im allgeiueineit üer=
altet unb nur in beftimmteu iU-rbiubnugen er=

tjalten, in betten bie fubftantiüifdjc SJatur, wie

fdjon bie Drtf)ograpf)ic geigt, nidjt mcfjr emöfun»
ben loirb: 31t eigen rjabeu, geben, ftdj 311 c. madjeu,

für ioeldje» legte audj rein abjeftiötfdjc Sonftruf=
tion Oorfommt: unb formte mir bas (Slürf nidjt

eigen madjeu @oe. (5crncr gcljören fjierljcr eigettt»

lief) bic Skrbinbungcn mit bem Sßoffeffit)»ron., a(§

Sßräbifai gcbraudjt: ad) rocuu bu roärft mein eigen,

er fei beiu eigen; biefclben finb aber üom Spradj=
gcfütjt in ^parallele 51t ben attributiven 3Serfnüpf=

ungen (mein eigner IDunfdj) gefegt, bic üon ßaufe
au@ ganj nnberer Jcatnr finb. — ®tgen=. SJJefirerc

ftjntaftifdje SSerbinbungcn bc§ ?(bj. eigen mit etnem
folgcnbcn Subft. finb affmäljlid) su3nff. tierfdjmof=

gen. Stu» itjncn finb Sfbicftiua auf «ig abgeleitet.

2)iefc Slbteitung bat ptn Xeil fd)on ftattgefunben,

bebor bic Söcrfüjincljung ber fbntaftifdjcn Serbin*
buug üorfjanben tnar. So ift 3. 33. eigeufiunig

älter al§ (Eigeufiuu, «Eigenmadjt nugeloölntlid)

neben cigeumädjtig, neben eigeub.äubig ejlftiert

gar fein fubftantioifdjeä Äompofitum. «Eigenuuß

ift urfprüngtid) „eigener SBortcit" (f. Hußeu); 511

ber jegigen fubjeftioen SSebcututtg ift e§ tnof)I Don
beftimmteu Serbinbungen aus gelangt, bic an fid)

älocibcutig finb, 3. 33. burdj Sigeunutj („um eigc=

neu tilgen» millen" — „in ^Jolge eigennügiger

Sfbftdjt"), namentlidj aber burd) ben ©tnflufj bc§
Sfbjeftiouiua, »cldje» oon öornfjercin „auf eigenen

Singen gcridjtct" bebeuteu fonttte. 3n Eigenlob,
liebe, <fud?t u. a. ift (Eigen- ftjnontjm mit Selbft-,

luie ei aud) fonft bic Steife beSfelben übernommen
fjat, f. oben. — Gigenfjcit brüdt ba» JSefoubcre

cineg SBefcu» au» im ©egenfag ju anberen, roäfj=

renb 6igcnf(f)aft ein Slttribut be»fetben begeidjnct,

mefdjcS sioar a!8 etioa» 33leibenbe§, 311 fetnem
SiBefcn ©cfibrige» betrachtet wirb, aber ohne 3Jücf=

fidjt barauf , ob e» ba§felbc mit anbern gemein
fjat, Dgt. ojigenbciteu, bic roerbeu fdjon tjaften,

rulttpiere beiue (Eigeufdjafteu ©oc. — eigenS
StbB., jegt ju bem oben erroäljuten ©ebraudj Bon
eigen: ein eigenes Bureau u. bergt., Bgf. bas §im>
mer ift e. ba.^u eingerichtet, idj fjabe ifju e. ein>

gclaben. @oc. gcbraudjt c§ luie eigenartig: in

feinem e. acceutuierteu Äan^öfifdj, e. jart unb
ausbrurfspoll. — eigeutlicf) au» älterem eigeulidj,

Bgt. orbeutlid), roöcljeutlid; 2C, luirb al» 3lbj. jegt

nur attributiü gcbraudjt unb geigt an, bafj bas
3Bort, bem e» beigefügt luirb, im genauen Sinne
31t nennten ift. SU» SlbB. ift c§ glcidjfaE» = „im
cigeutlidjcu Sinne bc» SÖortc»" ober = „ber
Sadjlage gcmäfs", „im (Sruube", früfier aud) =
„genau". — cigcntümlM) fdjlofs fid) früfjcr in ber
SBcbeutung an (Eigentum an, Bgl. Dorjügc, bie

er eigentümlich, befafj Sdji 7 erb« unb cigcntümlidj.

3cgt = eigen Bon ©igcn|djaften. (Eigeutümlidj«
feit berüfjrt ftdj nahe mit cEigeuljcit. — eignen.

1) „eigen fein", uugctoühnlidj: roem eignet (Sott?

St., nur ber Körper eignet jenen lllädjten Sdji.;

anbb. „paffenb fem", häufig eignen unb gebiüjreu.

2) „eigen madjen": mie bas ^ett am (Dpfer (Sott

geeignet roar £u., roas im Scbeusgauge bem
(Satten feine (Sattin feffelnb eignet ©oc. unb fo
nidjt fetten bei ifjm, fo eigu' idj bid; 3U meiner
lieben Braut (nehme bid) at» Braut in S3efig)

2Bi., aflgciucin üblid) nur in ^eignen, fid; an«
eignen; „geeignet madjen", batj'er rcftcjiB, unb fo
allein üblidj = geeignet fein; in ber älteren
SBradje crfdjeint ftatt geeignet ein geetgenfdbaftet.

3) ganj Bcrfdjicbeu baBou es eignet" ftdj „cä fpuft"
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(®otX 31t ficb ereignen getjörig, f. biefeS. — Gig=
nct „SScfitjer", ocraltet.

Gilanb, poetifd) = „Csttfcl", cutftaiiben aus ein-

lant „allein gelegenes Sanb".
eilen = nihb. ilen, in älterer Spruche jutoeilen

tranf., beider big in bie neuere $tix hinein and) rc=

flcrio: btnnt eilt cndi, triebet 3« geuefeit 0oe., fo

eil birb, .franz Römer; bnfiii" jeyt beeilen oor»

gesogen. SJcit'oeränbertcr SubjcftSbcsicbung: bie

Sache eilt, „erforbert (5-ile" ; auch unpcrföttlicb: es

mirb ihm nicht eilen „er mirb feine G'ilc heben".
eilfertig, f. fertig.

eilig, boppclfiitiiig mie OZilc liabcix: „fiel) beei»

lenb" — „(5-ile erforbernb".

Gimer au» mhb. eimber. 3Rnn beutet baSfelbe

aus ein unb ber, Jlbleitung ans bern (f. gcbäb>
ren) „tragen", alfo „mag mit einem @ttff ge»

tragen mirb" (»gl. ö>ubcr); mabrfd)cinlid) aber ift

es oolfsetmuologifd)c Umbeutung oon gricd).= lat.

amphora.
ein == mhb. ein mirb nach feinen »erfdjicbenen

Functionen als 3ablroorr, als 9iron., als Slrtifel

gcfafjt. Ten (Sbarafter eines 3n ')lmorrc3 behauptet

eS bctitlicb, fo lange eS im @egcnfa$ 31t aubereu

fahlen ober auch 311 fein ftel)t, toohei eS immer
botltönig ift; fo alfo aud) in (audj) nid/t einer.

Öanbelt es fid) um eine IBejidjung uon mehreren
Wcgcnftänben 31t einem, fo fann ber ^aä eintreten,

baß fid) ein mit berfelbe, ber nämlidjc, ber gleiche

berührt: Sdjtoeben unb Zlorroegcn haben "einen

König, fic fiub an einem üage "geboren. Taber
mit umftänblidier Wenauigfcit' einer unb berfelbe

unb mit i<crfd)tucl3uug, fo baf? boJ erfte ®fieb
flcrionelos mirb, ein unb berfelbe. 8gL ferner es

ift eins, ob id; gehe ober bleibe; es geht ftt einem
hin, in einem fort. SSerfcbicbcn babon finb SSeit»

billigen mie fic roareu ein ücr, imb eine Seele,

bie eine im eigentlichen Sinuc nicht jutteffenbe

llebertreibuug enthalten. Slcbnlicb eins fein, eins

merben (fid) einigen über ctloaS), früher öfters

mit @ttt. : mau mürbe bes liaubels eins 2Bi
SSiefeS eins mirb »out Sprachgefühl als ein eigenem

Slbj. in flcrion&lofet §fotjn einpfiuiben; baßet hübet

man ba^u uueins. — Tritt ber Qdhl begriff in bot
.vnntcrgrmtb, fo enthalt ein beu (5baraftcr eines

ttnbeftimnttcn Sßton Subftantimjd) gebraud)t 6e»

rührt eS fid) mit jemaub unb mau, auch mit mer,

lro e8 älS Snbeftuitum gebraucht mirb. &8 bleiben

i*crfd)icbeitbcitcii in ber SBertoenbung btefet Wörter,
es laffen fid) aber uidit bnrdjgäugig fdjarfe @renj«
littien ziehen. Slnsidjlicfilid) berrjebt einer, meuu ein

partitiocs äkrhältnis 311 einem folgeubcn Subft.
ftattfiubct (einer ber luanner, rou [unter] bot
nUimernV offenbar megen ber halbnbjeftioifdjen

Siatttr, bte baS 23ron. in biefem gfettte hat, inbem
man baS Subft. basu aus bent folgenben ettt»

nehmen föimte. Ter ®en. ftebt in ber älteren

Sprache, fo aud) bei £u. oft poran (auf ber (läge

einen, in ber Schiffe eins), jcyt nur noch poetifd).

Stets oorau ging ber @ot bcS SJJetfonalpron.

(euer, ihrer einer, je(5t einer »01t end), ihnen).

(Geblieben ift in nllgeineinem Wcbraud) unfer einet

im Sinne oon „einer mie id)", inbeut alfo unter

unfer biejeuigen begriffen fiub, bie in ber gleichen

Sage mie ber SHebenbe finb. lieber fo einer
f. fo,

über roas für einer f. mos. äJolfStümlicbe 2Ben«
billigen er liiat mie einer (fo baß ihn feiner bitin

übertrifft), bös ift einer (eiup()citifd), um 11110311=

brürfen, bafe fid) jemaub in ettoaS, befonberä im
Schlimmen auSicidjnet). gfofl in allen Jädc-n, in

beneu jemaub gebraucht mirb, fann aud) einer

bafür eintreten, nur baf; le^teteS mehr ber niebeten

Siebe angehört, unb baf3 cS ba oermieben mirb,

um man baS Weid)led)t nubeftimmt laffen uuichte.

Tiefe llnbeftiiumtbcit mirb übrigens in iübb. unb
mittelb. UmgangSfprache aud) babitrd) erreiel)t, bafj

man ba§ Sieutrum oon einer gebraucht, ogl. mm
fag mir eins, man foll fein lUnuber glauben @oc.
iBefonberS üblid) ift einer bor einem baraui be=

süglichcu Stclatiopron. unb in 3lebenfcujen. T)ie

Serühruug mit mau jeigi fid) aud) barin, bafj

ein oerbeeftes id;, mir barin liegen fann, ogl. was
foll einer bajn fagen. onäbefonbere muffen bie

mangelnben obliquen StafuS Pott man burd) bie

001t einer Pertreten merben unb biefe ftef)en baher

mit man in Sffiecljfelbejtchung : menu's einem am
heften fdnnecft, foll mau aufboren. ;iumeileu mirb

für fid) itehcnbeß einer in oblfStümlidjcr Siebe mit

wegiefiung auf einen beftimtuteu, aus ber Situation

31t oerftebenbeu Segriff gebraucht: einen nehmen
(einen Scf)lncf SBrnnntmein), idj'bauc bir eine um
bie Obren. — ®a§ Neutrum crfdieiut als unhc=

beftimintc? Dbj. 31t oerfdjiebencn Serben: einem
eins oerfegeu u. bergl., er roirb bem ITiäbel eins

hiujet^cu (ein Stinb) Sd)i. ; eins triufen (mobet
mol)l nidjt (Sias hinsusubenfen ift); fing eins, ba%
bie Seit rergeht ®oe., ia) fdimaße eins mit Se.,

lajj uns eins plauberu ®oe., fnirfdje eins mit beu

3äbueu Sc., unb bann au meine J3ruft gebriirft,

unb meiblid) eins gefü|jt ®oe. — Xem )ftbftanti=

oifdicu unbeftimiuten Sßton. critfpricht im abjefti=

Pifchen ®ebtaud)e ba«, mns man beu nnbeftiuimtcn

Sfcrt. |u ncmicii pflegt. Tiefer bat fein DoUeS Zon=
geuiicl)t, fonbern orbnet fiel) bem zugehörigen Subft.

unter. Tiefe llnterorbnung hängt jufattrmen mit

einer ?(bfd)mäd)ung ber SBebeutung, bie zugleich

bie golge gehabt hat, baf? fid) ber Öiebraudi bes

ein immer mehr ausgebreitet hat auf bie (Vällc,

in benen früher ba* Subft. für fid) genügt hatte,

mie eS nod) immer im 931. genügen muf;. 2i>ie

fid) im heutigen Sprachgebrauch beibeS gegen eiu=

anber aogtenji, fann hier nidjt im einzelnen bar»

gelegt merben. Ter Slrtifel hat boppelte Junftion,

ebenfo mie inbftautitnfdieS ein. (5
-

r beliebt fid)

entmeber auf ein einzelnes, noch nidjt in feinet

oiibioibualität beftiinnites (h'emplnr her dSattuug,

meld)e baS Subft. bezeidmet, ober auf ein beliebiges

(frcinplar berfelben, ogl. ein Kinb begegnete uns
— ein Kinb fann bas uodj rttdbt begreifen (baher

aud) bie aSerbhtbungen ein jeber, ein jegltdjer

möglich). 3m (enteren Falle finbet Berührung
mit bem beftiiuntten Slrt. ftatt, iufoferu berfelbe

berC>)attungsbeseid)itung als foldjer Porgefeöt mirb.

®B madjt tautn einen llnterfdjieb, ob id) füge bie

Hatte ift gröfjet als bie lllaus ober eine H, ift

gröfier als" eine 111 (?-igeutüiiiIid) ftcl)t ein, um
mir beu beftiminten Jlrt. crmarten fällten, im Haiti»

Iciftil bei Titulaturen mie ein bolies üiiuifterinm,

ein rjodilöblidier Hat jc. Ta C?-igeuuaiiteit an unb

für fid)' ein («tngelwefen bezeichnen, io fann int

allgemeinen fein ein neben ihnen ftehen. Tod)
giebt es beftiinmte JluSuahiueu. (vrt'tens be;eidnict

ein eine bon beu betriebenen Sßetfonen, bie beu

gleichen Statuen führen: ieb, habe einen initiier ge-

famit. gtoettenS bringt eS beu Sinn beroor „ein

aJJann Pott ber Jlrt mie", mobei alfo ber ©igen»
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itmne gemiffcrmafscn ,11111 (SatttmgSbegrtff tiurb,

pgl. ber
vfrennbfd;aft arme flamme füllt eines

pofa Ejcii ntd;t aus Seht. 3tt boßBrtttnlidjet Siebe

erfebeint ein gutoeilcn Por einer plurnlifeben ;jalil=

beftunmung, 3. 33. ein mergtg 3abre. @8 ftnbei

bnbei eine Sufammenfaffung gu einer (5-inlieit ftatt,

alfo „ein Seitraum uon biergig Satiren", unb ber

Sinn ift „etwa Hierbei Scüftt . Wleichbebcutenb,

aber beut Urfprunge nacli bauon ocrfdiicbcn, finb

SBenbungen wie ein 3ab l'er oterjta.. SJtt ber alteren

Spradie fteftt bafür ein 3abr ober oier.yg: -er

ift alfo flfeft beB ober. t$S fnmt bei ein aud) ein

oorljcrgcnannteS ober nari) ber Situation felbft«

pcrftäublidieä Subft. biinugebadit werben, g. So.:

millft bu eine jjeber haben. — 3* '?abe frfjon

eine. — XcmonftrcittPer Statut näljert fid) ein,

wenn es in auSgefprodjenem ober »oenipjftenS ge=

bacf|tem Oegenfaü gu an&et tritt, toaS bei fubftan»

tiuifdiem tute abjeftiuifdiem öSebrundjc ber RfaS

fein farat. Storni allein fattn eB mit beut Slrtifel

oerbttnben, unb aud) ein Sßl. gebilbet Werben (bie

einen — bie anbern). Sgl. and) etuanber. einer

unb (ober) ber anbere ift = „irgenb einer"; 311=

mcileu mit Serfdjtnelgung ein unb aubrer, pgl.

für ein unb anbre £iebliugsbefd;äftiguttg <§oe.,

bod; mödite fid; ein unb anbres barauf ermiberu

[äffen @oe. — 3n ber ^lerion unterfdjcibct fid)

ein hon ber eines gewöl)n!tcf)cit Slbj. baburd), bafj.

eB wie bie Soffeffibpronomina in attributibem

(Miranrf) im Wom. Sg. Wt. unb im Wom. Slcc. @g. 9t.

flcrionslos bleibt ein lUauu — einer). 3't ber

UmgangSfpradje finb in Jyolge ber CfnflifiS oer=

fürste formen entftaitbeit, bie jutoeilen aud) in

ber Literatur auftreten, Pgl. 'ite Porbut Sd)i., jä-

hem (Sott Hl. — Sgl. eins, einft, einander, einig,

eingeht, einzig, einfatn, einjedjt, allein, fein, übereiu.

ein abPcfbtale 9tid)tung'sbc'gcid)uuug = ml)b. in,

Permaubt mit in. igt erfdiciut gumeift in enger

Ükrbinbung mit einem 8er&. in unfefteii Su ff-

Aufammenfa)reibung pflegt gu unterbleiben, motu
fid) ein unb' aus ober ans unb ein oerbinbett, bie

aud) mit23rem(oqueir, ohne Herb, crfriieiiien föntten,

Pgl. wenn mir in bbcbfteu Itöten fein unb miffett

uid;t wo ans unb ein tßQfotX. Sind) in es will

mir uidjt ein pflegt mau feilte ,'>uj. anguneJEjmen.

(ferner crfdiciut ein mit einem oorangcbeitbeu Stcc.

jufammengefdnieben: .Jelbetn, querfeldein, Walk-
ein, poetijd) nehmt biefe fiieber bei^eucin ®0t. ;

mit pronominalen CrtBabPerbten Perfdjmolgen:
beiein 'rein , hinein 'nein ; ferner bierein, barciu

(brein), worein, in Welchen ein bie Stelle ber Sßräp.

in als SftdjtangBbegeicgnimg pertritt; eitblid) in

nominaler 3nf- ßnw Webenform in ift noch, jetjt

utb. unb ab. unb crfdjciut' aud) in u orbbeutjcben
Stabtbialcfteu: rtn, 3»ftd;t ctc - $OHt fRattUl ift

ein auf bie Seit übertragen, pgl. 3abraus, Jalyretn,

fo and) in ben Suff; jo nhmen g. SS. etnfajieben,

Malten auf gcitlidje
s
-lkrl)ältuiffe belogen Werben.

Tic Quff. tonnen aud) ba8 yiiieiiifommeit ober

hineinbringen in einen Suftanb ausbrürfeu, g. 8.
in ein Jlmt, in IVrbanbluugcn eintreten, fid; in

eine IViffeufdjaft einarbeiten, Solbaten einüben,

"Cicr.iicrcn U. bergl., ein pferb einretten (^ur

Hebung), einen einwiegen, eiuuirfeit. Xa man in

etwas willigen, teilen tn fagt, fault man and) ein»

willigen, einteilen jagen. SSefonberB bemerfenSmert
finb eiufdilafeu, einfdjlnmmern, meil fie baö ®e«
raten in Denjenigen Suftanb beieidjueu, ber bttrd)

baS- einfadte 25ort a(§ ein baueruber bescidinet

tntrb, toogu gewöbnlid) anbere ^arttfeln Permenbet

inerben. 3n SSt&ua. auf bie Perfditebeucu ©egie«

bungeit, ituidie ein in lierbittbuitg mit Serben (unb

borauS abgeleiteten Subftatttiuen) auBbrücten fattn,

ift ttodi Jolgenbe« 511 beaditeu. ®S foinmen brei

gfaltoren in SBctrariit: baB, »aS 311m Innern ae»

madit, fiitteingebradit mtrb; ba*, UaB sunt Hcuf;e=

reu, jur Umgebung geiuadit mtrb; ba« ben l*or=

gang bcluirfenbe Snbieft. Xicfe brei ^aftoren

finb uid)t immer Perfdiiebcue Wegeuftänbc. 58ci

allen iittranfttiuctt Serben fällt natürlich. baS
Subj. mit bem .viiueingebrad)teu jufammen _(er

tritt ein). Weben ben traufitipen ift baB ©mein»
gebrachte grammatifdjeS Cbicft. SB fattn babet

hai Subj. mit beut girr Umgebung gemaditcn 311=

fammeufalleii. Xie« wirb iit einigen Jyällcu ob,nc

näliere Slugabe als felbftPerftättblid) empfnnben,

ein bebeutet alfo „in baB innere bcB Subj. fiiu=

ein"; enttoeber tu baB förpcrltdic, ngl. einatmen,

•fangen, 'febluden, -fdjlürfen, -fdiltugen it. a., ober

in bäs geiftige, ogl. einlernen, "ftabieten, "üben it. a.

3n anbereit Valien bri'tcft ein rocnigftenB bie 3fid)=

tnitg auf baS Subj. auB, eS liegt in ifim eine

iHU'ftelluug toie „in bie Xafdje, bie Haffe, ba§
JöauB bcBÄttbj.", Pgl. eiufteefcu,=fafftcrcn, -forbern,

'beimfen, =erittcu, =berbftcn, =fammelu, 'faufeu,

"baubeln, 'taufdien, 'rocdjfeln, 'Ofen, -laben, =be=

rufen 11. a. SwetftOiB aber liegt in ein feine fotdie

Spe^ialificrnitg, unb cS fattn bie JKtdituttg auf
etncit beliebigen brüten GSegcnftaitb bcu'tdiueu. ©8
madit bann ttodi einen Unterfd)ieb, ob bie il)ätig=

fett fid) bireft auf baB graiumatifdie Objeö er«

ftrerft, meldieS alfo in ettoaB fdion porljer gertigeB

llineiitgebradit wirb, ober ob fie Pielmebr erft baB
Sleufiere berftellt, ober einen dkgenftanb berart

mobiffiicrt ober gcftaltet, baft er im »Serl|alrnt8 iii

beut Dbf. gu etpjaB Umgcbeubem tnirb. Söeifpiele

für ben erfteren Jyall finb eiublafeu, »binben, =bob=

reu, "briiefeu, =flicfeu, 'ftdfjen, =flüftern, "führen,

<giefjcn, »hängen, >r|aod;en, =baueu, »jagen, =flopfeu,

legen, onengen, 'mifdien, -pöfeln, -oreffen, >ram<

men, 'reichen, >fdjenfen, 'fchtebeu, •fdjieren, «ferklet-

feit, 'fdilcppeu, 'fduteibeu, •fdjmnggefn, "fdjreibeu,

fdjütten, 'feubeu, >fe%en, -forraen, =fted;en, -tauchen,

'verleiben; für ben gWeitengaB eiubämmcn, faffeu,

'hüllen, 'fleibcu, 'fcbuüreu, -negeln, -wicfelu, 'engen.

SJUerbingB fattn aiidi bei foldicu Serben baB um«
gebettbc mit bem Subj. ibeutifdi fein; baB bebarf

bann aber eines beförderen SuiBbrucfeB burdi bas
;)ief(erii'Pi'oii. | ;. 8. fie hängt fid; (Dbmnge ein).

3n ben angeführten fällen fönnte ber Sicc. aud)

neben beut ciufadieu SBortt ftchen. Slber mte
anbere !)iid)tuitg«be;eid)uuiuieu hat ein bie Straft,

ein an fid; tntrmtfrribeB S<erb. tranf. gu machen
ober aber ein rranfüibeS Serb. eine anbere Slrt

hon Stcc. regieren iit (äffen, Bgl. einbleuen, =panfen,

'prügeln, 'fprcdjcu (g. iö. troft); 'mauern, 'nähen,

riegeln, 'fdjliefieu, 'fpiuneu, weben; 'fingen, 'lullen,

•aaufeln. ÖefonberS häufig ift ein berartiger re=

flerifer Jlcc, Pgl. fid; einarbeiten, 'beißen, 'Treffen,

heiraten, -taufen, -leben, -lefeu, -fangen, -fdjicjjeu,

• fd;meid;elu, •ftetflcii ; barau« ergeben fid) bann
Sarttgtjna wie eingearbeitet 2C. SJiitiiuter ift baS,

loa« gut Umgebung gemadjt mirb, im 5l*erb. bireft

auSgebrücft, iubeiu DaBjelhe eine Slbleitung auB
einem Sltbft. ift, Pgl. einbalfamiercu, -fetten, -ölen,

folgen, 'feilem, -reerem, -puppen, 'bäubigeu. Söo
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es einen befonberen SluSbrucf finbet, fann oiclfad)

ein Oon ein abbängiger Tat. üenoenbet »erben,
aber faft nur üon SpaffoTten, ogl. tb» fällt, getjt,

leudjtet ein; einem einprägen, "bleuen, =fdjärfen,

'jagen, 'bauten, -flögen, 'tröpfeln, -tridjtent, -pflau-

men, ftüftem, -fprcdjett, -rcbcti, -roenben, -werfenK
©etoölntlid) toirb plcouaftifd) eine ^Srapofition bei»

loenbet, jun&djfi uatürltd) in; bod) fomiuen and)

anbere, namentliri) auf oor, BtaS'bt ber Siegel "bic

Jolgc banon ift, baf? bie urfprüuglidic fimtlidje

SBebeutuitg bes ftmnpofttunüS ntdjt meljr empfunben
tüirb. SBei mehreren SBörtern fonnen nur »erfolgen,

roie im Saufe beö 18. 2$al)i$. in burdj auf attntal)»

lief) oerbräugt tuirb: lEtiibrucf (bielWfje bes fdjöucu
Kinbes mu|;te roobl in bie Seele bes jungen lliauues
einen fo lebhaften (Embntcf madjeti (Soe., auf
foniiut aber fdjon bei 2c. Bor), einfließen (f. b.),

OZinfhifj (einen gcfäbrlidjcit Ciuflitfi* in bic öffeut-

lieben Scratnnqcn @d)i., auf neben in fdjon bei

2c), eingeben (f. b. 4), einfdjräufcn (es bat lättgft

aufgebort, tu bic engen (Bremen eiugcfdjränft ju

fein 2c), einroirfett, i£iu»irruug (jobalb Kutift

iiub IPiffeitfdjaft in bas £ebcif eittn>ir!t @oe.,

lEintrnrfuug in beu u.rieb .^ur (Einfamfeit Qrtnster»

mann), fidj einlaffen fann' uod) jeöt mit in itnb mit
auf ücrbiinbett »erben, ©ine attbere ©nippe, bie

mit auf fonfiruicrt toirb, bilbett SBörtcr loie ein-

bringen, -baueu, >ftürineit, -fpredjcu, -reben. ©S
giebt and) pralle, in benen bas £>mchtgcbrad}tc uub
bas Umgebenbe sufaiumcufallcu, tocld)c bei intran=

fitiüeu äöörtcrtt bann aud) mit beut Subj. ibcu=

tifd) finb. ein besädjuet bann, bajj ettoas gc=

miffermafsen in fid) fclbft bincingetricticii, auf einen

engem Staunt bcfdjrättft toirb, itnb berübrt fid)

mit 3ttfatnmeu, ogl. ciubampfcu, -fodjeu, -fdjiutrren,

-fdjrutnpfeu, -troefnen, -fdjüdjtcrn, -faden (eilige-

faliene Wangen), -fiufen. ©s liegt bann oft aiid)

bie SBorftellung bcs^erftörenS oberÄernottoerbenS
in ber auf., ügl. einfallen, -fiufen (üon SBattiucrfeu

gcbraudjt), -ftürseu. §ier§er loerbcu aud) ,51t sieben

)ein ciubrücfeit (V SB. bas Padj, eine .fcuftcrfdjcibc),

ctuquctfdjcu lt. bcrgl. Xabet föuiteit mieber 3>t=

fraufitioa burd) bie fjuf. tranf. luerben, pgl. ein-

reuuen (?,. SB. bic ütjür), -laufen lt. bcrgl. .yxiufig

Pereinigcn bie ^uff. mehrere ber befprodjeuen See»

^ieljungen bon ein in ftd), uub barauS erflärt fid)

Sil einem grofscu Zeile bie SJJannigfaltigfeit iljrcr

SBcbcutiiiigcii. ©0 fann man j. 'SB. ctmas ciu-

itebnicti in feinen eigenen ftörper (ein pulocr)
ober in feine Staffc, teilten S8efi(i. Sn ciuftcefcu

fann bic ;)iid)tuug auf bas Sitbj. liegen (in bic

Jafdje), cS fann aber aud) anbere i)!id)tiutgen bc=

.jetdjucn, fault ,3. SB. bebeittcn „in baS ©efäitgniS

ftetfen" ; äljulid) ciuftreidjeu, einrieben. SBci ein-

jdjlagctt fann bic ganbluna bireft auf bas £)bj.

übergeben (einen Hagel e.) ober auf bas 311m

Itmgebenbeit gctuad)tc feinen Brief e.) ; bcSgleidjen

bei einreiben (baher [einem] eine Salbe einreiben
— einen mit Salbe einreiben), cinfdjiniercn it. bcrgl.

3« einlaufen fann bie 9üd)tttng
'

auf einen 00111

@ubj. üerfdjiebeuen @cgcnftaub liegen ((Selber

laufen ein, bas Sd;iff läuft in beu Isafen ein),

aber aud) bic 9Hd)tung nad) traten ^bas l7cmb
läuft bei ber IPäfdje ein); beSgl. in eingeben, ein-

fallen. 11. f. f.
— 3n einigen fällen ftcr>t jc^tt ein,

too gar feine ÜHtdjtraia, foubern ein 9iul)cftanb in

SBctradjt fomntt. 9Jiit eiuliegcu, eiuniobucit, looraus

bic üblicheren Subftantiua <£inlicgcr, €iun>obucr

abgeleitet finb, berfjalt es fid) roofjl fo, bafj fie

lirlprüttglid) nur „ftd) einlegen" „feine SBotnumg
loorin nebmen" bebeuten. vlnalog üerbält cS fid)

t'ielleidit mit einbeitnifd), inbeitt mau anfangs ein-

beimifd; »erben, erft Ipäter aud) e. fein fagte.

Sieben £in»obucr ftcfjt früficr 3n»obner, aus
3unc»obucr Ocrfüqt. Sin ©teile eiucS älteren tu

Tft ein eingetreten in etitgebenf, £iuge»cibe. (sii

ber älteren Spradje fiubcit fidj noeb toeitere SBci=

fpiclc Oon ein für in. Tie SSeranlaffung jn ber

SBenocdjfeluttg lag in beut nb. itnb mb. eingetreten

neu Sufammenfau (f. oben).

eiitaubcr, erftarrte %otm für Xat. uub i'lcc.

aller ©efdjicdjter, looiicbeu nod) bic 311 ©runbe
liegcnbcu Sßerbinbungen gebraudjt luerben fonnen:
einer bem aubern (abb. ein andremu), einer ben
aitberu, einer 311 beut a. :c. gm allgemeinen loirb

c. Ocrlucnbet, loo oon mebreren (äegenftättben jcber

auf beu aubern bie glcidjc SBirfung ausübt, 51t

beut aubern in beut glctdjcu SBertjältniffe fteln.

Xod) finb aud) mehrere sßerbinbitugctt mit SJ^räpp.

gebilbct, in benett bas Äkrljältnis ber Jlahtr ber

Sadjc nad) itid)t rc^iprof feilt fann: biuter, über,

unter (als ©egenfag ju über) e. @ciuöl)iilid)

loerbcu bic SBerbinbitugen mit $räpp. »ufaranten«

gcjd)ricben, itnb fie fjaben aud) ätiitt -teil nod) eine

befonbcreSBebcutuitgScnttüicfcluiig gebabt. sßgl. fidj.

). eiitbtlbctt, gcioiffcrmafjcu „in bie Seele tjinein

bilbcn", anbb. böufig = „bor bic sBorftclliing

bringen" ober „einprägen". 3n ber neueren
@prad)c bnt es fidj nur mit reflcrjocm Xat. er=

baltcn, gegcittoärtig für falfdjc SBorftelliingeu ge=

braud)t = „toäl)itcit", roat)renb es im 18. 3al)rb.

uod) einfad) „fid) oorftclleu" bebeutet, ogl. bilbet

cudj mein Sdjrerfcn ein 2c., t>as Ijabe idj mir
gleid; ciugebilbct (gcbad)t) @d)i. fid; et»as eiu-

bilbctt ift baitn fpcjicll „eine Ijofie ä'iciuuug oon
fid) Ijabcn". Xas Sl*art. eiugebilbct t>at anfecr

beut iionualen paffiDtjdjen aud) aftioen ©iuit:

ber ciugcbilbetc Kraufe, ein eiugebilbeter (fidj

ct»as ciulülbcuber) nieufdj (ogl. ftnbi'crt, gelernt).

(Stetdjen ©inn battc nod) im 18. Sabril." cinbil-

bifttj. ßitibilbttng fonuitt nod) ol)ite tabclnben
sJ(ebcufinu oor, bcfoubcrS in OZinbilbungsfraft.

ciubiubett, einem „cinfd)ärfcit" (Ogl. auf bie

Seele biubeu): ber Hlauu baub uns bas hart ein

l'lt., idj babc ib'tt eiugcbuubeu, alle nur möglidje

2l\tbi'bciteu 511 befeuuen @oc; jc^t nidjt "meljr

üblid).'

cinbrinaen, in älterer Sorot bänfig Dom (Ein-

bringen ber jrüdjte (bei 8u. fo arbeite iljnt iiuit

feinen 2lrfer uub bringe es ein, oI)ite baf) es eine

befttminte ©egieljung bat). Xaljer ber tiefer, bas

(Sctocrbe IC bringt fo'oiel ein, loobei cigciitlid)

ein 3lD'fd)cnglicb übergangen loirb (ber Slefer giebt

@clcgcnl)cit, fooiel etnguortngen). Man mgt ferner

idj bringe bas ein, Wenn nidjt bas Cbj. fclbft,

johbern'cin Slcqitioalent bafür cingebrad)t loirb;

fo erljält c. bic SBebeutitiig „(ctioas sBcrfättmtcS)

nad)l)olcn"; Ogl. bann fudjt mau eiu^ttb., »as oor

(Oorljer) aus Hot ocrfäitmt Wri)pbius; geioö()itlid)

nürb es burd) ein »ieber bcrbcutlidjt. SBgl. ein-

holen.
'

ßittbufje, cigentl. ,,ioaS man pm ßrfatf für

einen ©djaben brein gkbt" (f. Bttfjc); eutfprcdjeitb

einbüßen. Sleljulid) §ubu|5c.

eiitbeitfett anbb. „an cttoas benfen" (ogl. ein-

gebenf): uub »irft allba einbenfen 2u.
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einerlei, f. Ici.

einfäbcln, fjäufig bilbl. „bie (Einleitung :,u einem
llntcrnelnncn madjen"; im SBortftriel: Beiräten
uub Ztätyuabcln muffen bie ^rauen.,immer e.

ftoftebue.

einjnd), f. fad?.

einfallen. Unflciöbfutltcfi geworben ift bie IBet»

Wcnbuug für „eintreten" öon Grctgniffcu ober bc=

fttmmten 3citen : roettu in ber [«Wen Crpodje Ke=
gen einfiel @oc., in eben biefer geit fiel eine all>

gemeine armier ein &oe., httj oorber mar bas
*efi ber Diana eingefallen 2!>i., baf) morgen it;r

(tebenjelmter (Sebitrtstag einfällt 2l)ümnu;l.
©iitfatt = mhb. eüivälte, gebilbet au8 einem

jcl5t Pcrlorcncn Slbj. eiuvalt wie breite au8 breit,

t>gl. mannigfalt; «faß 511 fallen. SI118 (Einfalt ift

tuieber einfältig abgeleitet, Wcldjeg einfalt Der«
brängt I;ot. Xic ©rbbb. beä Slbj., ber bie be«
Subft. entfprid)t, mar „cinfad;" (ntajt «tfamsteK«
gcfc(3t); Hgl. nod) mein (Seheimnis ift bas eiu=

fältigfte Dntg 001t ber Welt SBi. Sann bebentet

e8 „fd)ltd)t", „ungefünftclt", „ohne ^alfd)", fo

namcntlid) in ber 9ibelfprad)c, aber and) bis in

bie neuere Äett. £er tabclnbe Sinn, ber febott

frübieitig gelegentlich, barin liegen fonntc, ift jettt

bcrrfdjenb geworben, ogl. bie (Sntmirfclnng 001t

albern.

cinfangen, anhb. and) = .umfdjltefjen", bilbl.

nod) ©oc. eingefangen von ibreu <5cmobnb
l

citcit

uub (Sefetjcn.

einfließen, im 18. 3af)rf). = (Etnftnfj haben, »gl.

in (auf) unfere Willeusbeftimmuugen e. Sd)i.,

alle JTtenfcben, bie auf cinanber medjfelfcitig e.

formen Stant.

einförmig, fritfjer aud) „glcidjförmig", „über«
eittftimmeub", ogl. alle biefe oerfduebeneu 5djön=
beiten fiub beuuorb e. uns genau mit eiuaübcr
oerwaubt 2\>infclmnnu.

eintrieben, =fricbigeu, f. triebe.
eingeben, bis in'8 18. 3nl)rfj. aud) „einräumen",

„übergeben" (uou Dcrtlidjfeitcit): ber gab ihm
ein Baus ein uub Ztabniug uub gab ifyn ein

€aub ein Vit., b'er geb' idj ünti ^wei Stübdjen
ein ©eifert.

(Singebiubc „©efdicuf für einen läufling" (ÖSoc);
ugl. Seute, bie oiel einbinben, »erben oft ju Kmo-
taufen gebeten §ippel.

eingeboren. 1) biblifri) bev eingeborene Sohn,
auö lat. unteenitos überfebt. 2) „jjinejlttjeooren":

») in eine Certlidjfcit, bal)er „tieimifd)", ugl. auf
unfern Bergen, tno mir eingeboren uub einge-
wohnt fiub; l)ier()cr aud) böu ciugcborucu (in
ba8 Stübdjcn tjtnetngeborenen) (Engel ®oe. Ueb=
lid) ift nur bie Subftantiiücruug ber (Eingeborene.
b) ,,al» Sliilage in einen Mürpcr hineingeboren",
äl)itlid) wie angeboren: 001t bem eingeborenen
fiitlidjcit (Sefiibfc Sd)i., l)äufig bei @oc.

eingeben! = ml)b. ingedenke, nur in f(crion§=
lofer ftonn üblid). Selten ftefjt bie Sadjc, au
bie man benft, alg ©tibi.: fo lauge mir ernae-
beitf ift, ba|; idi bem König bieuc Sd)i., Ugl. Da»
mit mir benft.

cingcftcifdit, aug lat. incorpuratus überfefet,
Ugl. bas lüort, fo vflcifd; morbcu ift, ober, wie
mir Deutlicher rebcu möchten, bas eiugcflcifdite
Wort 8u. ein

. ciugcfleifdjter lEitglänber K. ift

alfo jemanb, in beut" ber Söegriff „(fttgläuber" ge=

tuiffcrmafjcn uerförpert, b. I). ju boltfommener @r=
fcfjciuuug gelangt ift.

' eingeben. 1) JJrüficr im eigentlichen «Sinne,

WO wir je(3t bitteing. Uor^cfien, «gl. gebiet ein

bitrdj bie enge pforfe Sit., barum fiub fie unter

bie Sdjatteu meines I>ad;es eingegangen 2u.,

gebet .^u feinen Clborcu ein mit Danfcu Vit., ,,11

jenem Bonfe gebet ein Sdji. STJtt äSeraujemet»

nerung bc§ C2fnnc8 Don geben: was 311m Huutbc
eingebet, bas oeruurciniget beu nicufdieu nidjt

£11.^ laffet meine Worte jn euren Obren e. £11.

2) 3e(3t allgemein üblid): Briefe, (Selber, Bei-

träge u. bcrgl. geben ein. 8) mir gebt uidu ein

Wie" mir will nidjt ein (in ben (Sinn), aud) mir gebt

fdiwer ein it. bgl. mit uegatioem (Sinuc, Ogl. je mehr
er es bebeuft, je miitber gebt ihm ein, bafj 0be=
1011 auf ewig fie ocrlaffcu x&L, was bem rinne
ber IDeftlänber niemals c. fauu 0oc , was beu

3fraeliteu am allcrfdjwerfteu e. miifjte w glatt*

ben @d)i. 4) auf etwas c. Wie fidj auf etwas

ciulaffeu „fief) Womit abgeben", „c8 ntd)t üon ber

.yanb Weifen". 3)afür früher nod) in etwas e.,

Bgl. einen plan, in iitn mau mit fo riel lieber^

legimg eingegangen war @oc. Hcb^nlid), bod)

niefit ganj glcid) ift fief? ctugebeub womit befd?äf-

tigeu. 5) 9Jcit üon ein abfjangigctu Slcc.: bie

foldjcu Btiub eiugegaugcu waren £u., ber Jvcidjc

ging bes JJrtnen 53itteu ein ©eifert, bes Hidjtcrs

cEruft gebt feine Klaufelu ein 2Bi., ba% er alles

einging, was fie Den ihm ocrlaugte @oc. Sftodj

jetjf ferpflidjtuugen, ferbiublidifeiteu, einen Vex-

trag c. u. bcrgl. 6) ©eng gebt bei ber 2Uäfd;c

ein" „fdjnimpft üufamineu""
;

" banad) folftcu aud;

bie «aubftralieu bariiber
(

,u pfaben c. £e. 7) 2SoI)f

an 6 ansufdilicfjcn ift eine Pffauje gebt ein (iut=

troduet); wciterfjin eine (Einvidjtiiug, eine Der=
biubuug, eine §eitfdjrift 2C. gebt ein.

0"iuifctucibc = ml)b. ingoweide, woneben ein«

fadjcS geweide, fjängt jufammen mit Weibe. Xic
iiltcfte Bcbeutuitg uou geweide ift „bie iu'S Sit'

uere aufgenommene ©peifc", urfprüuglid) wa()r=

fdjcinlid) nur bei weibenbeit 2icren. BBeÜerJjin

tHMcidntetc e8 bie mit biefer ©peife angefülfteu

3>erbaiutng5WerF3citge, bann überhaupt bie itme=

reit Organe.
ciugcniöl)uen, fid; ,,fid) an einen ?lufentf)alt gc=

wbbuen". Seltener iutr. ciugcn>o!)itcit, ugl. idj

boffc ciu.mg. @oe. Ta^u bilbet ©oe. <$tiiac»iiol)ii

Ijeit: bei ihrer <£. in ber großen uub luftigen

Staot.

cinlinlten. 1) trauf. im eigcutltdjeu Sinuc: fidj

c. = „fid; 111 :öaufc, im Qtnrmet Ijalteu" @oe.;
(Selber e., üblid)cr ciubcbaltcu. Xanu aud) „im
£aui anhalten, l)cmmcn", ugl. bie feinem vfeber=

werfe, bie bas grofjC sab ein wenig einhalten,

oa% es nidjt in 5d;uelligfeit überfpriuge ^-älHillcr,

winn bes IHdjtcrs iriiitjlc gebt, tjaltc fie nidjt ein

@oc. Xa.nt €inbalt, nur itblid) in einer Sadie
<£. tbun. 2) iutr. mit etwas c, jet?t üblidier iuuc=

halten, am gcbräitd)lid)ftcn im 3mp. l;alt ein.

ii) eine ^rift, einen Ccrmin 2c. c., uiouebeu aud)

iitncbalteit.

einhellig 31t mljb. enein hellen „übcrcinftim=

inen", eigcntl. „in cin8 flingen", ugl. mifjbcllig

uub Ball.

einlief, in ber SBebcntung Wenig tum baber 0er»

febieben; ein ift babei eberifo nbgeblafjt wie ba.

einholen. Tic gewol)itlid)c Söcbcutung, „einen,
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ber norait« ift, erreichen" ift fo cntftatibcti, bafz c§

zunächst in SSczug auf einen ^flüdjtiflen (befonbers

oicllcicbt f(ücf)tigc3 fföilb) gebrattdit würbe, ben

man su fidi bt8 §a»8 fjoleit null. Qu ber S?e=

beutung „ttiieber gnt machen", „nad)boIcn", »gl.

mn« über einbringen gejagt ift.

einig 1) = abV einag „hur in einem ©jemptore
Borbanbcn", „angin", fjäuftg in ber 23ibe(: ein

einiger (Sott, seinen einigen Sotnt, burdj einen

einiaen ff)bem, nicht ein einiges Baar; noch im
ls. galjri}. nidjt gaits feiten: 3a bicj'er permeinten
einigen (Quelle 8e., ein (Einiges Berber, ohne einen

einigen allgemeinen 2?Iicf (Soe., Sic finb ber einige

OTenfdy, bem ich barauf antworte ©d)i., (jpäter

burd) einzig erfeüt) aboerbial e. uub allein 2e.

2) feltcncr „allein", „ofjitc @efettfd)aft" : fic (bic

SBeigbcit) ift einig unb Unit boeb alles i*n. ; Bgl.

alleinig. 8) „übcrcinftintiuenb", nod) nid)t inbb.,

feit 16. 3abrb. allgemein; früher nicht feiten mit
einem ©en., noch bei 2Bi. fie würben beibe bes

Sdjluffes einig, geblieben in banbclseinig. £azu
(Eiuigfeit, einigen. 4) = arjb. einig, nlfo Don
Bornfjcreitt Bon 1 gcfchicbcn, bebeutete c3 jtütadjfi

„irgeub ein beliebiger" (= lat. nllus, quisquam):
fein ^attbwerfsmanu einiges ßanbwerfs Qu., ohne
einigen Zweifel $eft., iiafo fie weber au £eibe noch,

Vermögen einige Kränhtng erbulbeu folleu @oe.
3m 18."3nbrh. ffirbt biefc Skrrocnbung an«. ©d;on
früher tnirb einig and) auf 8Btrüidje8 (wie lat.

aliquis) bezogen ünb mirb jugleidj *u einer Cuan=
liiiir-jbcu'idmung, ältere« etlidj Bcrbräitgcttb. ©g
mirb nun (mie piel, wenig) im ©g. nur neben

Stoff« unb 3uftanb8beäctd)nungeit folnic im 9ccu=

trum fubftautiDifd), neben Bezeichnungen Bon ein*

feinen ©cgenftänbcn nur im $1. gebraucht: einige*

(Selb, einige (Erfahrung, einiges (Sule — einige

£eute, CEifdje. 5^cu'liebergang rann man an einein

SBctfpielc fehen mie nun benfe bir einen Bürger, bet-

au jene forziige nur einigen Jlufpnub zu madicu
gcbädjtc ®oe.: bieg licfje fich foiuobl 311 ber älteren,

Wie 31t ber jüngeren äkrinenbiingämeijc rechnen,

bagegen ber 23iirger madjle einige Slnfpriidje nur
31t ber jüngeren. Man fagt einige zwanzig it. bcrgl.

= zwanzig ttnb einige.

cüugcflct anbb. „irgeub welcher Slrt", f. einig 4
ttnb =Iei.

eiiiiitermnfieit, f. einig 1 uub ITtafj.

Cftnfiubfdjäft „redjtlidjc ®lcichftcllung ber .Stoiber

awS Bcrfcbiebencu (*ben", Bon g^Jaui häufig uu=
eigentl. gebraucht

eiitfummen, bis tn'8 18. 3<thrh., mo mir jeßt biit=

eiuf. fagen, r»gl. t>a fic jn Settjlebem enttarnen

8u. 2)toberu tun etwas e. (bei eiiter Söehörbc).

SRä fäd)lid)em Subj.: wopon auch, febon to23änbe
eiugefommen (eingeliefert) finb Ö5oc, Briefe, (5el=

ber je. fomtneu ein, üblidier laufen ein; bazn fub=

ftautiuiert bas (Einfommcn ttnb (Eitifüuftc. 3tn
18. 3ahrb. fchr üblich, jefci faft auSgcftorbcn mir
fommt ein Bon ©ebartlen, Bgl. bic Kcuc fommt
ihm ein ©oe., ein fo gefliehter cSebaufe faitu nie

beut (Etiripibes ciugcfommeu fein Schi., was fommt
mir bettn auch ein, fo furz po r meinem 21biritt

ganz ein aitbrerfciu zu wollen i.'e., wicjollte mir c,

bajj ber mir feine iHeuftc anbieten würbe ©oe.
— K-iiifunft, früher and) int @g. üblidj: pou ber

fjerb' (Einfunft (bem, mas! bie .s>crbe einbringt) Sof;.

cin(äitbiftf) fommt zutoeilen ftatt bes* ridjtigercn

inlänbifdj Uor.

einlegen: (Ehre e. (fcboit hei £u.), mo()l über=

traaen Bon D3etn e. (in ben .feiler) u. bcrgl.

einleiten anbb. eigentl. mie hinein!., ugl. unb
warb pon 3afon unb ber ganzen 5tabt herrlich

empfangen unb eingeleitet mit
5
facfclu uub grof;em

üriumpf 8u.; = „einführen" in eine ®efellfdjaft

:

§adjaria fpeifte, burdi feinen 23ntber eingeleitet,

mit uns <xn einem üifdie ®oe. ; in ein 2Biffen ober

eine gfertiafett, auch mit zu öcrbunbeu toie an-

leiten: wozu man pon 3ugeub auf [olltc ciuacleitet

fein ®ot. ; geroöhttlid) hcbcütet c8 „bte erften Schritte

311 einer Sache tlnm"; eine Perfammluug womit
c. ; juriftifd) einen prozefj 2C. e.

einlernen jutoeilen iuic einftttbicren, aber nudj

„einem anbertt etmaS einprägen" in "5-olgc ber

i*erluccbfelnng mit [ebren, baljer nud) reflerio: wir
beibe haben uns in biefeu (Senufj eingelernt Xierf.

einleuchten, eigentl. „mie ein i'idjt, hell ciu=

bringen", pgl. ben Kiiuftlcrtt, in bereu perftäubiges

21nge alles, was ihnen porteilbaft werben rann,

fo tdjnell uub beutüdj einleuchtet 2e.; weil ihm
in eurer ITlictt', in eurem JDefen fo was pou feinem
trüber eingeleuchtet 2e. 3c(}t ift bic ftnnlid)e

Scbeutitug äbgeblafzt: bas leuchtet mir ein = ,,e«

mirb mir' flar, bafe ba§ richtig ift", fcltener =
„ba% gefällt mir", Bgl. einer ITtcbufe, bie mir ba>

)
mals jehou fo fcfjr einleuchtete, jetzt nun aber mir
bie arö^te ^freube gieht @oe.

eiitmol, f. ein uub fflal 2. 2)ic beiben Söörter

finb alltnählid) jufammengemadjfen, werben früher

getrennt gcfchrichcn. ©« finb gitnäcbft ztnei Ber=

fdjiebcue leertoenbungSweifen zu unterfe&eiben, bereu

jebe eine hefonbere ä'ßcitcrenttuicfelitng gehabt hat.

1) mal bezeidjnet einen ^eitputtft (2a), unb ein

ift 3nbefinitum ober unbestimmter Jlrtifcl, Bgl. es

war einmal ein lliaitu, es wirb e. eine Seit fontmeu.

Sabci ift bie Betonung gemöhnlid) einmal, unb
ba£ ©attze hat geringen Jcacbbrutf im ©atoefftge.

®od) fommt, tuo e« fiel) um ettoaä in bie rfttfunft

jSfaHenbe* banbelt, attd) ftärferer Siadibrucf mit

ber Söetonung einmal Bor; bann ift eine 8er«
taitfdjung mit irgeub einmal möglich; er wirb bodj

einmal fommen, wenn er boeb einmal fäme. SÜI
fd)iBad)betonte§ einmal baben fid) mclirere ®t>
braudjäuieifcn eitttuid'elt, in betten ba8 ;citlidic

SJiontent zurürfgetreten ift. ©0 neben bem Smfc.

höre e., benfe bir e., tuo mau e. mit nur uertaufd)cit

föntitc. 3n ausrufen ber SJertounberung: ift

bas e. ein <Efel ! gerner bient e. bazn, auSpbrudten,

bafz cüua§ nidjt 31t änbent ift, ähnlidi wie boch:

es ift e. nichts mit ihm anzufangen, wenn er e.

nidit anbers'will; nicht feiten oerbunbeu bodj e.,

nun e. (5nblid) bient uicfjt e. jur ycrBorhehung

beffen, uott beut man etwas nod) am erften cr=

tuarten follte: nidjt c. eines <Srufjcs hat er ihn

acwiirbiat. 3n ber 18oI!8fpra<fie ift einmal ju

mal nbgefdjmächt, lueldjc» and) in ber ßtterarur auf«

tritt, wo Jlnfchlufz an Bolfämäfeigc Sllcbe erftrebt

tnirb. Sgl. einsmals. 2) lltal bezieht fid) auf

cBcittuelle ai'iebcrholung eines BorgangeS (2b)

unb ein ift äabltoort, bann immer mit ftärferem

Sfadjbrurf, abgejebeu uott uodj einmal, toeldjeB uodj

einmal betont merben fault. Statt einmal, für

allemal jagt man audi fürzer ein für allemalj ent=

fpredjenb ein uub bas anbete Wal, uingefehrt etumal

über bas anberc. 3n aütfjäblungen fungiert einmal

wie erftcus. ©übmeftb., bcfonbersS fajtotb. bient

e. a!8 äkrfid)erung, baf? etmag burdmus feftftel)t,
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es bat nlfo einen Unsitten Sinn, tute ü)ii in ber

Sd)riftfprad)C ein für allemal Ijaben fann, öflL e.

id; weift poit nichts üfiM., e. id; madj's fo tyt\l.,

(Sewig nidit? — ilcin e., Huittcr, fomel id; midi

befinne SJJejt. (unb fo l)äufig bei Hjnt). SScrbm»
|

billigen mit Spr&pJ).: auf einmal = .jugleidj"

(fieben auf e.), aber aud) = „plöülid)", eigeutl. I

„fo, bafe nur einmal baju atigcfcijt 311 werben
braud)t(e)", in roeldjem Sinne fübnieftb. über e.;

äljulid) inirb mit einem lllale gebraud)t, bafür mit

©rftarrung mit einmal, Pgl. man warf taufenberlei

fragen mit e. auf äßi., bod; grabe biefe Icftten

Sage fiel er mit c. mir aufs Ber3 ®0t. ; im 3)cl)b.

liuii' fein
-

üblid) ze einem male, pgl. nod) bei ßu.

bas er geftorben ift, bas ift er ber füube geftorben

511 einem JTtal.

©tnmut %. = i£inmiitiafeit, Pcraltet, oon 81
nod) öfter? gebraud)t, gcbllbet wie X>emut (f. b.).

einnehmen 1) in ben eigenen Jitörpcr, jeet bc=

fonbers uou Sbrpei gebraudjt, aber and) eine HIabl=

3eit c.; befrembltd) Hingt uns fdjon bod; com ttJai-

jenbrot nahm fie nicht beu rieinficu Stffen ein

«iu\ 2) „iit feine Haffe, fein £aus Je. c.", früher

aud) in »epg auf speffoneu gebraucht: uimmft
bu einen äremben jii bir ein Sit., bic Bolle nahm
mebr (Seelen) in bic eu>igc itadit ein $i., anmutig
Cbal! bu immer grüner i)a\n\ nehmt frcuublid;

midi in eure Sdjätten ein Öoe. Tafjcr 3) „in

Befqj nehtneu", ie(jt immer pon gemaltfamer 5öc=

fiUnabme: ein iemo, eine Stobt 2C. e.; fiu. fagt aud)

Polier e. ferner „einen Staunt natöfiilleti". Sind)

Pon äuftanben braudjtc man es früljer: oon
rdjrccfcu, ^urdit unb fdimer.^eu eingenommen fie.

;

nod; jeljt einen eingenommenen Kopf haben. 9luS

ber Söebeutung „in 23efiü ncljmcn" eutfpringt bic

uueigentlid)c „für fid) getuinucn", „günftig ftimtuen",

ogl. beiue llufdnilb nahm midi ein 8ÖL befonbers

itblid) in biefem Sinne bic Sßartigipia eittuebmenb,

eingenommen (von jemand); ferner jemanb für

ober gegen einen e.

(Sinöbc = mljb. einoete ift Jlbleitung aus ein,

gebtlbet uüe Kleiuob, erft fpater burd) IBolISetä«

Biologie an öbe angeleljnt unb baburri) aud) in ber

Söebeutung. nujbtfUiert (urfprüngliri) „IHufatnfeit").

XarauS ift ein Slbj. eiuöbc abgeleitet, nod) Pon
SBi unb i*ofe gebraudjt.

ciuraten früher = anraten, nod) bei @oc. ein

guter cScift, ber 3buc» cinrät, auf mittel ,iu beuten.

ciureben, frütjer aud) „einem in bic Siebe fallen",

,8Btberfpruäj gegen ihn erheben": rebe mir uid;t

ein, wenn id; ihn ju teuer erlaufe 2c., fie lieft

fid; gar nicht e. ('Joe'.; Pgl. breiurebeu: baju ®in=
rebe" ©ctü'oljnlid) ift es „in bas Qnnerc l)ineiti=

rebeu", iutranf. bei @oe. bie 21Itc fudjte it>r ein-

jur., fie 311 tröfteu, Diel häufiger trauf. : aubcrit

fudjte er eine fiiebbaberei einjur. (burd) Dieben

beizubringen) ®oe., für ein lllufter eines coli»

fommeneu (Epigramms möchte id; mir bas Ding
nicht c. (äffen fie.; je(U einem etwas c. = „ctliws

(tJalfdjeS) aI8 Slufidit beibringen".

einreiben 1) tran'f., wobei ein Wie in einfallen,

frünen gebrandjt loirb: ein Bans c. 2) intr. 31t-

närijft „geioaltfam einbrechen , ogl. fo wirb ber

lierr über fie Kommen laffcu ftarfc unb ricle Ifaffer

bes Stroms, . . uns werben e. in 3uba. £anad)
eine CSewobnbeit, eine Unfitte, ein Uliiibraudi K.

reift) ein (gewöljulid) oon ütoaS Sdjlimmem).
eins = tnljb. eines, ®en. Pon ein, abperbial

geworben, „einmal". (?§ fonfurriert bis ta'8

17. Sabrb. mit ciuft, oon beut e§ bann oerbrättgt

wirb. Sänger «galten Ijat c8 fid) in einigen Pfaffen,

in benen uod_) ber SflPbegrtff im i^orbergrunb

ftebt. 3unä*ft in "od? eins ; öofea 3, 1 Ijcifjt c?

gcljc noch eins bin, nod) bei Skifj mir willfommcu

nodh. eins; fe()r üblid) nod) im 18. Sabjrlj. ift uodi

e. fo: was ihm bas nbcater nod) e. fo teuer machen

muffe fie., fie febien babureb fogar nod; e. fo fdiöu

geworben Öi>i. y-eruer mit ^räpp. : auf eins „auf

einmal" bei fie. 11. a. ; l)äufiger mit eins = ,„su=

Jamalen" : lieber alles mit eins fie. ; = „plbülid)":

fcfjou bielten wir Ibn für rerloreu, als aus I\aucb

unb flamme mit eins er ror uns ftanb fie.

cinfflfeiben „mie in eine Scheibe fteden" SBi.,

3^aul.
cinfrf)icijcn 1) feiten 311 intranfitioem fdHefien:

bei weldiem einem jeben alle bic cfclu Begriffe

oon lHobcr unb Dcrwcfung emfdjiefjen (in beu

Sinn foninieit) £c. 2) 31t tranfitiPem fdiiefjeu

a) Pon aBeberu „ben (fütfd)Iag burd) bie Rette

Werfen"; oon SBudjbtltbern: papicr e.j cSelb in

eine Kaffe c. b) Hlaueru 2c. c. „fo befdjiefjeu, bafs

fie einfallen*, c) ein (Sewcbr c; fid; c. „fid) im
Sd)iefien einüben" ; bauad) uneigcntl. eingcfd;offeu

fein iibcrl)aitpt „eingeübt fein".

Giiifrfjlan, bei ben äöcbeni „ber g-abeu, ber in

bat ?luf3iig ober 3ctti'I eütgetoorfcit Wirb" (bafür

aud) Cmfamft, (Einwurf, OZintrag, anhb. eEintracbt);

„ba§ (5-infd)lagen eine§ Söriefeä tu einen anbern"

(Gioe. in 23r.). — etiifd^Iagcu. SBei ben manuig=
fadicu SSerroenbungSffieffen mitfj matt junadjft

uiiterfdjeibeu, ob bie traufitiPe ober inlranfitiPe

3-nnftiou beö eiufadjen SBorteS 311 ffirunbe liegt.

fieOtereS ift ber ^all in gut eiufd;lageu „fid) gut

niadjen", „gut auffallen" Pgl. bic Kur fd;lägt feb,r

gut ein ®Bt. ; bafür aud) biofeeg ciufd;lagcn : id;

rann ihm eine (Sd)aufpiclerin) empfehlen, bie

aennfi e. wirb fie. gerner geljört ljierper einen

iUea x. e. ; beuu ber Stcc t)ängt eigentl. Pou ein

ab, "bal)er frfflber aud) ba§ s
45crf. nttt fein itm=

fdiriehen, Pgl. biefeu IPeg bin id; cingcfchlagcu

Jiiant; anljb. fonintt aud) bafür intranfitiocS e. Por,

nod) bei Maut 311m i£iufd;lageu in einen guten

tebeuswanbel; baher noch allgemein bie über=

tragen« äSertoenbung = „luohin geboren": mit
einem groften Iferfe, oa\j in bic griedjifdje £itte<

ratur einfd;Iägt fie., bas eitrige bablu ciufdjlagenbc

fie. ; baher ciufdjlngig. 9JHt ber intranfitiPcn ?5-nnf=

tion finb bic afaBe nid)t 31t Perluedjfelu, in betten

bas Cbjeft nur uid)t ausgebrüctt ift, 3. 33. fd)lag

ein (in bie bargebotene .s>anb) ober bafi er 2\ed;t

habe, hier ciuiufcblageu (Pom a3crguiauti) ®oe.
5oie traiifitinen Sertoenbungen ergeben fid) leid)t

aus beu pcrfdjiebeucit aSerroenbnngen Pon ein unb
fdjlagctt.

cinftf|(ic^eu, int 18. Saljri}. refleriu aud) = „ein=

fdjräufeu" : id; werbe mich, auf beu befoubem fall

bicr c. muffen fie.

eiiifrtiueibeit anljb. „(bas (Setreibe) 311111 (Sin»

führen fdnicibeii" CS. SKofc 23, 22).

cin{d)rriHfett, f. Sdjranfc.

eintd)rcrtcn Wie ciufd;üd;tcru, Pgl. bie lliadjt

bat's (bas böhmifdje fiaiib) eiugefdjrecft, beruhigt

liidjt Sd)i., bas Kinb e. y.stleift," nid)t mef)r üblid).

eiiifit|uiiii;,eii, f. fdjuiärjen.

einftl]iunl>en analog Wie eiurcbeu; ettoaS ab'

toeidjeub uou beut heutigen Öebraud) bei fie. : wer



nnfi'ln'll I II) eingießen

oeUM einem rafdjen Knaben, weil m bann nnb
ii'iiin nod) t.iin, ;vn cDängiltoagin nriebet rin

fdpäfcen Irbti dSlai für Cbelfrtini unb
i.mi,i.m 'Inliiln'ii ii im .ii- 1 im .11 ii Oi I

IM"., rni |U

l.l'ii'.ilien,

einfetten „in ftWa* hincinn hui", Iniitj nnb inlr. ;

ltrd)fd)auen iim'i it'cii,, um' et Ml
'Ihm |.Imh .in

,
11 )

s • i !(l'hi>r It, blt fieh|l bllu einen
Im,

,
ni.bi ritt CoeCteri . ba |ety »blli

bcututifl „in bct (Jrfeimrni* fommen". ein Cin<
[»bin i 1

1
1 1 n

I b "iiiin aud) „(Jtn

fcbrelten", „Mime", |o '>'. D 5nl 10, 14, Toju
(Eillfl.lil. einil.lMl,,

einfetten, nnli'n iiinli „im- (BlfttltflnU >> i i

i

"

,

»iii legeten ftänbi .in [)i unb fefeten fl« titi bl

auf i"
i

mgi H ' IngeleM nod) @d)i,

SRldjl im In iihlnh Hl ninli im SBcOCUtUttfl „ulo

n i m ' Dgl fi< |,i||h' bem Öltbermanni
ii", großen fiibei ntu i djnallin bafili eingtfitjf

bod) bllblid) biimii ii. fori i nun' 4 bri i

' n i,' i ll|l ni'l'l bOJ tibi n i ni im' iniib einb

,m «i I" ii ,i''ii'"iini'ii fein 8(61 ; i'nliri niiih |i,l'

einlegen 1 in ItDOJ „i'liri.iiMi im UIimm- tll U*

(WMlicbln-, H||l |nv, In üi |t( iQj

btlbUTIpj auf bem alteren gli :id)bi beutetlben i£itifiebel,

10OD Oll '" i

( ni |'i ii iiniiru ifi in bi'in CrliMiiiin, ii

Clnjltbilu (mlib ie den einildelen „bei ben Sin
fiebiern") Hui bem ttlteren OB n audj ©n-
fiibilil ßebilbel nnb bn« feltenc Derb, einnebeln,

einfiiifii ;n niii'ii i (hin (viiiinii bet ©anblung
i in, et um ein im ben WJnaen) (Bot,

I rniniiiiniiiiiii,' eltigififfm ,'.i iiii.i, ififfm in

HH'iU'li mir ,iii,i,|,'||,'ii

ttttttnail aul «n»i tttale», bl* In'» 18. ftaljrlj,

,|' l'iiiinlil iimi' i'innnil nbei i'inllnuil-

ein

nun
[nredjin,

Inli ihiin,

iiinihinh Beworben in e<s im Sinne
cnhen", Dgl obgleid) a»iffriio)i Köpf»

i in ii,' tlnforaeben (Boe ; aud) In Dem bon „bretn>

rebeti", nui ,m|, ,',
i

Mi i ,'iin Kbitifl nnb bem
\, i,'l>, im iiin-eihh.inil r bOtj S'ili"'!

|
"i • i In 1 "1"

Sinfprad», Jinfprud), 8U bil einem e, „ c i 1

1

feinen" in oorfpredjen )u DirgleWien,

rinft nilib. eintet, fnitfiirrteii früher mti ein

(f.b.), Wir bei bem (Brunbworl ein tonnte niiiiu

aud) brt Hnl)lhei|ri|| liernnrlieirii, nlii» „uninnl"
im (Mi'muii.u: ,n „inchninils". Seit yiitfnnn bei
IN. 3tii)rl). eiitfpndil tt nur rtod) tu'in i'in In feiner

AiMiiiinM alt Miihi'iiiiiiinii" Bhon., nifo „ivin'iib

unnnii in SeraniiAeiilieii nt>u .;niniin", lebodi

mit betn SRebenoeartfl einel weiten Mbftanbei Bon
bei Wenciittinrt, (*lue Webenform linffen Inwelebei
immIii bi« Wenation fteefl (nui nldji mijeini btt

im Mm mm .sniiiii uiihIi bei Bdjl ); baroul ifi

weiter einften lentftonbeti fnadö irfnna tc), weldjtÄ
Hin iimiIi tftnaer gegolten bat.

Ornftimb, ooero, -Äintritl In einen Tinifi", and)

„Wbanoe, bie mau oeiw ©intriti in ein neue* Süer«

iiiiiini^iiiiiii", »öelaflebeifoldjerffleleoett^elt'ibilb«

lidi augewenbei nod) bfterl bei öoe,, bgl, wie man
^^'lln, u'i'nn man bin i'iit otranberi nnb in nmi
PuKiiiiuiii' luii, immer <£.. geben mn8(wieunfer
Cebraiib jagten). einfieiicn, oberb. „eintreten"

(in ein Jltnt, ewen Tinifi»; aujaemein für einen,

itwai e „SSilrflfeöaft ober (Meun'ilir leiflen." Wiehl

melir iiblidi „beoorftelieu" (bie einfter)enbe (Se<

burt Jörnen 8o».), inolil midi tat, Inrare, SBoI)l

birelnjell bon Öoe aewafli ifi auf i^e- (Bluefes

,'i"i,,i tOaae nein bii {nnae feiten ein (nelal
fiill innli leiner -uhi

einnellen, iinliu -• „linfeliren auf her Illeife",

eigen«, „hie JJferbe einfiellen". Xie ^ebentiinu
„um etwa! inne ijniien", „aufboren" bii (fahl-
mm "ii, bii 3lrbeil i.) 1ml fid) nn« bei „i

Hui« niihi mehr gebrouajl Wirb, an feinen Crl
ober tum Kmrubeu etnfteHen" entwfeleii

eiiifii eii, luiliu und) iibcmitftimmmj nn
»emiiiniiiii) bei 8c ; »ingeftimmt mil |eb»t Sdjön'
heil (gewlffennafjeti entfpredjenb mi'HuihiiI nnb bn«
her rmofängltdi füi lebe Bdjbnbelt).

einfimnlo,
f,

ein|t n, tltaläa; üßl, audj ihn
null*.

einftiueileii tritt erft im 18, .miImIi auf, in hiefein

mil her Mebenfortn liui toiiiin, Uebei »illen
Dal IPeili Ruweilen erfebtinl audj ein abgeleitete*
Vlb|, einnii'iili i

einte: bei i gebilbit nl* (S)egenfa| |« bei

anben fiibmefib,

ciiillniM, iinhh, einem einlhini „ihm iilierneben" :

ii,-; leine linchle \\nt> lhal ihnen feine i

ein Vn
riiillirmen ininemiMmliih „in ben Inrm fiielen"

(nio (Befangenen).
< v "H|l

(n; tfiiij.hlo.. (heim fliehen), mehr
bei vn.

«•intriirtii ,\,, wie Jniietradjt ein urf|»rflnglid)

nur in mb Duellen oorfommenbc« 88ort wabi
Icheinliih Ibentifd) mil nhh. olntniftt, nuLiu . ,i.

treffen gebbrl Süegcn übt für n ogl unter e.i'i.

3m Cpradjbewufitfeltt aber finb beibe Söbrter an
traebten nngelebnt,

«•iiilrii» lüimeliliw (heim Wehem, bl

i NMiirir ".'inhb. bebetttei e« aud) „(fintorud)",
..^uiiiii i", bnher nod) Eintrag thnn nnb bagu
heeinlui.hiiMiii

eiiilreilieii, früher „briinnen", „hehrönnen",

„elnfebüebtern" ! am flebenten (tagt fagrt n 11

ihr, beim fie trieb ilm ein Vir; ld) h.'ille ini.h

in, in follen e. [äffen 5d)i.

eni>iei|lelieii, |i,h „|i,li nn |liiiibi|ien", Dgl bnu'ihei

bafl bn filbfl mil ihm [o oft bidj ilnoerftanben

Uly miib über btlflfl *n)lrf mil Ahnen linjUD,
nn

,
nieht melir iihlidi, hoher ober bo^ Spart

fiiiunftiiiibfii nnb barau* (finoerftflnbtt(#i

cinnieiibrii „;n einem ^loecfc nirmenben"

:

inenn ld) ih e, nn.llie 6)0C, '.'llliiemein gegen
ein',! i tooju ClattenbuKg, (SHtwatib,

ein,\rr1|l in oherb, Sßolfafprndje eiu.Kln, Ofll,

linsig.

eiii,\fln, iirf|in"ni(|lidi Vlbneihioliorin §U einem

Vlbi, »injil, Sba* ii in .uii;u BOin Vibir nmlir =

fcheimiih Don ben obiionen Mofno her eingebrungw
(Hill, oiheini bl« ai'uii emjil ifi bei 8e, nod)

häufln, audj bei Srudfert, bei Meiern aber mohi

nbfldjtlid) wleber l)irttorgefud)t| fonft ilberwiegl

[d)0n im 18, ,\iil)i ll eiiiieln; linjll erfcheinl nhu
in her ,'{n|. 'ö m,,'ih,i|i itinjilroefcn k.\ InCEinjel

heil, Wofür bll (Bot ^ iMM'liiheit, nnb liegt bem
Bero, oii einzeln |u OruHbi. «Bgl, tinjig.

einteilen. v
i,'nlil mein iihlidi ift etf nn .nui'

Don „einfelirönfen", Dtd, ^ohonnis Ünrebl . . unirbe

iniinei oon dooi ,jn (Ena einfältiger nnb fül |»l

bif K fie enbliih flat nn) bie !l\>i le ein ,,m 'um

beui'en, liebt eueq 8e., abbridjen, »., fparen vill

ld) nein Ve, rn(> Statt, einae.,n,u'ii in e leben
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febt ein fid) eingeben (fid) in fein üau« ^itrücf»

üichen, borau».

einzig, bat ältere» einig Bcrbrättgt in ber ifle»

bcntitiig „mir einfach in feiner SÄrt Borhaubcn",

Berfdjicben Bon ringeln „ffir fiel), nidjt mit anbereit

Xiitgeu ber glcidicu i'lrt jufammen". Xlcfer Unter»

fdjieb ift aber nidjt immer fletoatjrt, nnb nament-

lich erfrijcint einzig mie ein3ed?t in Dberbcutfdjlanb

im Sinuc uon einzeln, tfumcilcu fommt ein

Supcrl. Bor, ein !)3('conn8iuu«, inbem bie Soeben«

tutifi bc« Süortc« cigentl. feine Steigerung "iläftt:

bic erftni itttb einvgften nadjridjtcu ber UraC'

fdjidjte (V)OC., ber ciujtgfte ITIenfdj, in beffen we
fellftbaft id; midi uidit langweile öeine. e. gcljt

tn bie iöcbcutung „uuBcrglcidjIidj", „anfierorbent«

lid)" fiber. Xonn Bertragt c« audj einen ftm
BaratiB : nod; einziger, aiisfdjlicfjenber gerührt pon
bem Wahren, als ehemals «oc. XasMbo. mirb

mir gebraucht, häufig in ber Söerbitibuug e.

nnb allem. Statt beffen mirb im 18. 3abrh. and)

ba8 Slbj. BertBenbet: bie einzige £ifcrtitdjt == „bie

(nfcrfnd)t allein nnb nidjt« anbere«" Xt.

tti« mm mhb. Im. Söilbl.: bas <£. ift gebrodjett

(Storfcnbe8 ift in Wenig gefotnntcn, ; einen aufs
<£. (üblidjer tfMattcisi führen Cüii ettoaS Berlocfen,

mobei man ju ^faüe fommt, anführen). Xaju
loseifen burfcbifo8 „I08 inndjen".

(fiöbeiti, norbb. für „öüftbein", ift (ebenfalls

erft burch JBolfSetmuologic üu (Eis in SBcjsicbuiig

gcfcöt, ber eigentlirijc llrfpruug ift bnnfei.

eifern mljh. toerln, nidjt aui <£ifen abgeleitet,

fonbern aus ber Nebenform mhb. t*«r fntjb. warn

unb lnan, Icljterc« burd) ilffliuilntioti au« *tnran

rntftaubeit; ifflährenb bfefe» tintcrgcgaugcii ift,

ift untgefebrt ba« anü fiifeu abgeleitete onbb.

cifctt'eu, m()b. iucnin Bor eifern üurücfgemicbcn.

öäufig ift uncigcntlidje iHermwbuug, befonber«
um einen hohen Wrab Bon ^fcftigfcii ju be^eidjuen.

,\uriftifd) bezeichnet c« etma«, ma« für immer
crljaltcu, nicht angegriffen ober immer mieber erfefit

Wirb, fo befonber« eiferner i'eftanb; »gl. ferner

biefe Söffe muffen als e. gebadit werben, ber 3n-
baber mußte immer für ein mobfbeftebenbes forgen
Wicbubr ein e. prioilegium SÖlirgrr.

(*ifj ft., and) frijju. m. mljb. efe, nnfjb. unb
noch oberb. „öcfdjmür", tonljrfdjcinlidj oertoanbt

mit €iter, in melcljcm ba« t megen bc« folgcitben

r nid)t *u mhb. /, — nbb. fi Berfdjobcu ift.

eitel - mhb. ttel. «rbbb. „leer", am «übe
bc8 SKittrlalter« untergegangen. I) <*« bebeutet

bann „für fid)", „unBcrmifdjt mit auberiu": eitel

Urob norbb. in Boifätümlidjer »lebe nod) häufig,

feltcner audj e. ,$lcifd) tt. 3n«befoubere wirb eS

flcrion«lo« - „nidjt« al«" gebraucht; iöcifpiclc

aui brr Söibel: unb mar eitel Segen bes lierrti;

alfo ift nun hier fein Knedjt mehr, fonbern e.

Kmbcr; fiub es bod) e. naefenbe feute unb feine

Krieger; bu roareft gelieret mit e. (ßolb unb Silber

unb gefieibet mit e. teinmanb, Seiben unb <P>t'

ftirftem. XicS e. ift urfB'rfinaJ. uid)t 9tb»., fonbmi
erftarrtc ^form bc» Slbj. (iiu. fagt nod) »emeiue
eitclcr lieiiigen neben unter eitel liciliqeti;, tuobei

m berürffiri)tigeit ift, bnf; eitel auch bic ältere ^orm
ige« ettele mar; baher au^) noch bie Stelluitfi

und) ber ytty. ,^e6t ift e. in biefer iöermmbuug
aue ber gctoö()ttlicl)ftt.@prad)e jictulid) Bcrbrängt
burd) lauter. 2; <ntte anbere «iitmtrfedmg ber

Wrbbb. ift bie ju „gehaltlos", „nichtig", ba^er

„auf feiner reellen ftimublage ruhenb", and) biefe

ift häufig in ber löibel; es ift alles gam e.; ift

ibrtftus nidjt atiferftattbeu, fo ift euer wlaube e.

Sic Dauert and) tn ber Wei^cit fort: eudj blcubet

eitle <jurd>t 2d)i. öicr fd)ltcftl fid) bie Söebeiitunp,

be8 iörrb. pereitelu an. •'!) fcicrau« hat fid; bic

jeljt üblidjftc tBcbcutimg „ctngebilbet" eitttuicfclt,

bie erft fpat auftaudjt. mährenb bic entfpredniibc

iÖcrmeubung beS Subft. (Ettelfeit bi8 iu'9 Wl)b.

jurürfreidjt. Xafi Wchaltlofigfcit mit einer baju
int lUüfiBcrljältiii» ftcl)cnbeu Selbftfdjäüuttg Ber»

bitubcn fei, lag alfo urfprüngliri) nidjt in ber

iBebeutitng be» iWortc« an fid), fonbern nur oft

in ber Situation, unb mürbe erft allmähtid) ein

SEßomeut in ber iHcbeutuiig, fdjliefilid) ba« SUefcttt«

(ichfte, ja mir nennen fogar jetiianb eitel, iBcun

fauiu nod) bic» iUfifiBerfjäitui« Dorhanbcti ift, meun
man ihm nur aumerft. tucldjen üücrt er auf feine

j>erföulid)cii ütor^üge legt.

«fei, ein SUort biiuflcn llrfpruitg«, im 15, ^abrb.

jiiierft ttadigcmiefett, jitnädjft mb., hei Su. tjäufig.

r"lau hat e« mit einem im 16.
?
^ahrl). Borfommcii»

ben iöerb. erfein in ^ufammatnang gebrad)t, mcl«

d)c« mit efelit fmtoumn ift; aber r hätte nid)t

auäsfallcu tonnen. Sil. fdjreibt gcmöhulid) €cfel;

bafi ba« üüort urfBrüuglid) bobpclte« f gehabt

hat, folgt an» ben Wcfeöeit ber i;niitBerfd)icbung

(einfad)e« hätte ju dj merbett müffeuj. Sliiberer«

feit* tonnte ber iltofnl je(}t nidjt lang fein, meun
er e» nidjt Bon Bomherein getoefrn märe, unb
lange« e faun nidjt« anbere« fein al« eine mb.
Wontrnftion aui ei. Xaher hat bie SKiiiiafjiuc

dma« iöeftcdjcubc«, baft ba« Äbj, efel mit heifel

ff. b.) ibeutifd) fei, mcldic« ihm iirfprünglid) in

ber SWcbcutuiifl feljr nahe fleht; bodj berlaiigtc bann
ba« b nod) eine befonbere (vrfläruug. Xie Wrbhb.

ift ,,»lci^ Jttttl t^rbredien", baher ift e« Stfibertoille,

ber mit biefer <*iiipfittbiittg iPcrmaubtfchaft (jat.

ißulgär mirb €. audj ol» Schimpfname für eilten

mibermärtigen SJIenfdjeu gebraudjt. efel «bj.,

erft feit betu 17. 3ahrb. nadjgcmiefcu. I) „(nel

erregeub", ba,iu oerefelti. 2i „lcid)t ('fei empfiu»
benb", baher „mählcrifdj", „fd)mcr «t befriebigen"

.iiiuädjfi in SWnug auf ütoft, bann auch fonft, Bai.

fie fiub nielleidjt in ber Wahl nidjt alhu e. Wi.,

bem efeln (Äefdjmad' bes Kenners (neuüge ^u

leiften Sdji. C?u beiben iöebcutiiugeit ift e« mi
Bor. ^aljrb. fetjr tiblid), jetjt faum nod) gebraudjt.

efelhnft, au Stelle Bon efel I getreten, füb»

meftb. aud) — efel 2. efeln, unpcrföitl. iöerb.,

gemöhnlid) mit Xat., feiten mit Stcc. ber iBerfon.

Xcr wlti erregntbe Wcgenftanb fleht ^ulBcflcu im
Wen., Bgl. unb efelt midj ihrer nidjt alfo l'ii.,

meun ihm beinahe bes gatuett feben» efelt Üc.

;

häufiger mirb er mit einer |}räp. Berbunben, am
gemöönlidjften unb jeOt au»fd)lief?(idj mit ror litt

älterer ;{eit mcdjfclub mit fürj, Bgl. bafi ihnen
efelte por (Crigiual für) aller Speife Üu., mir
efelt lange por allem lUiffeu Woe.; aber audj mit

anbaen : unferc (Crig. uttfer; Seele efelt über biefer

lofen Speife 2u. Selten ftel)t ba Wegenftanb Im
Moni., bgl. midj efelt bie meitere tladjahmuiig

biefer ironifdjen tladjäffimg ^SJJanl. llngcmöhn»
lid) fteljt bie sperfon, bie «fei entpfinbet, im Moni.:
efelt an ,Jriidjte!t ber reinen Ilatur Woc
gegen ift ftd? efein por in nciiefter ^Jeil fchr üblirij

gemorbot.
Ortelname mirb jeftt al« i{uf. mit €fel empfunben,
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es crfd)cint aber bafür früher im 9ib. ©cfeluame
(iikelname), roeldjcs 311 beut tib. Ükrb. oken „oer=

mehren" (— lat. augerej gehört, uiib bau ein

idjmeb. Bkname ctitjprid)t, nljo „at bem eigent»

lieben Flamen biiMugcfügtcr Warne".

eflifl, jcyt mir in ber Spradjc bes geiuöbnlidicii

Gebens iiblid) (in cblereiit Stile efclbaft), aud) im
2imie „betflig", „fatal".

tel erneut „Oirunbftoff". Sil bic alte äJorftctlung

öoit bett Dia teleiucuten fitüpft bic ffienbuttg an
er ift in feinem (Element, b. t). eigcutl. in bem
ilmi tiad) feinen febctisbcbiitgungcit .»lifoiuineubcii

telciueutc (Wir ber jWdj im Gaffer ic). grüb-
zeitig mirb iE. in eemour uiib i*cripünfd)iings=

formein gebraucht: beim (Element.

telcnb= tnbb. eilende, eigentl. „anberes i.'aub"

(el- = (at. alius, liegt nud) in (Elfafj oor), ,,^frciu=

be", uiib stoar als ettnas Unangenehmes gcbndd,
mol)in mau fid) ungern begiebt. Xicfc SBcbcutuug
ift im yinfana bes 18. ^aljrl). nod) lebenbiß, na»
inentlid) in STerbttibitiicjeii roie bas e£. bauen (f.

bauen , iu's (£. acbeu, fdnrteii!, jagen. Sie et«

febeint nod) bei 6joc. 11. Seilt., aber wohl füitftfirf)

loiebcrhergcfMt, ügl. ftreifeu uid>t herrliche Hlänner
t>on hoher (ßeburt nun im <E. (S)oe. Xie gegcu=
mnrtigc iHcbciitung fdjou bei 8u. elcnb = mhb.
eilende, eigcutl. „in frembem i.'mtbe befiublid)",

„ber \ximot beraubt" (f. (Elenbj. Xie Wrbbb. ift

früher gcid)tuitubcit als beim Subft., bod) wenn
3d)i. tagt fdjmcift er c., heimatlos, mag er fie nod)

im Sinne gel)nbt l)oben. SBie bie Smioumua
jämmcrlidi, erbärmlich, nimmt es bann aud) beu

Sinn uoit „gering", „fd)Ied)t" an (ein elcuber

Didner, elender fdmrfe.. elcitbcn, einen, „einem
pu i'nft fallen", in biefer äkrtoenbung ber neu»
ereu burfdiifofen Spradje attgebörig.

(flottier , bafür früher aud) cinfadics (Elcnb

(6. mioie 14,.")) nitb (Eleu «Elenshaiit Sd)0, üon
tucldjcm mau annimmt, bafs es ans bem l'ituu=

ifdjeu entlelint ift. Xie altbeutfdie akjjeidjnnng

mar eich.

elf, aus cilf fontraljicrt, mcldjcs fid) in ber

Sdircibung bis auf bie neuefte ;}eit erl)alten bat.

Xie al)b. ftorm ifi ein-ltf mit bemfelheii ÜVftanb=
teil, meldier in Bwe-lif — nbb. ;jn>5lf ftcd't.

telf(c) fdjtu. SR., ba^u aud) ein gem. (Elfe, ge=

luöljnlid) nur im tyl. gebraudit, erft im IS. äabrl).

entlehnt aus engl, elf, liicldjcs ctumologifd) beut

bcutfdien 211p cntfpridjt.

telfciibcitt l)at nubb. eine Nebenform bclfeubeitt,

bie im s
JJJI)b. l)errfd)t, aus al)b. belphant-beln,

b. !)• „telciautcnfuod)cii" (ügl. Hein); betont ifi

bic getoöbnlicfac tttfjb. gorm für (Elefant. Xas
nod) uid)t befriebigenb erflärte aiilautcitbe h ift

im cinfadicu ilHortc »Die in ber 8uf- burd) et«

ueuerte Jlnlcbnuiig au lat. elcplias mieber gc=

fdiiuuuben.

teile aus ml)b. eilen (mouebeu eine) — nl)b.

elin*. Xie gorm (Elle (,?iimcileu fdjou nibb.) c»t=

ftnnb bnburd), bafs nintt in bem mit beut Sg.
gleid)lnutenben 5JJ1. eilen bas 11 als ißlurnlücidicn

auffafetc (ügl. Waffe, Wolfcj. Xas ftantiubaftc

n ift crbalteu in teUciiDoncii, mouebeu mit 8tn«

leljnung an (Elle aud) (£11 honen. (Elle bejeidmet

fd)ou in ber älteftcu ;{eit ein l'üngeumnfi, :,n

Wntiibc liegt aber bie Söcbciitiiug „Unterarm", bie

in (Ellenbogen erhalten ift.

(£Uer, 9icbcuform 311 (Erle; nl)b. elira - erila,

looöou erftercs bic ältere ^orm, (efcteres burd)

licrtaufdjuug oon I unb r entftanben.

(«•Item, cigeutl. Stomparatiu in alt; barin ift

bie ältere Scbrcibrociic mit € uidit mic fonft burd)

bic nllerbings aud) uorfoinnienbc mit 21c oerbräugt,

rocil bas 3S5ort uid)t mehr in io enger ikrbinbung
mit alt ftaub. Stttbcrc fnbftantiuiertc .Stompara=

tthe fillb tierr, 3'' ,1 3';r.

cmi>fal|cu, empfaüflen, f. ein unb fangen.

empfehlen, ogl. ent- unb befehlen. 15'5 bebeutetc

urfprünglid) jiemlid) bas (Vjleidie mic befehlen, näm»
lid) „anuertraueu", „übergeben"; am längftenbauert

bic Söcrühruug fort in fid) feine Seele] töott e.

befehlen. 3<W bebeutet es nicht mehr „ctmas bi=

reft übergeben", foubern nur „auf ctmas hiumeifeu,

als etiuns t'lnitehmbares, ;u öeöarjUflenJ>e8 ober

.31t ÜJcrücffidjtigcubcs" mit SJcjtehunfl auf ^cr=
Ionen, Sndjcit ober öanblungcu (im legten 7>-alle

ttratot"). ffik aubere faitn man aud) fid)

iclbft empfehlen; fid; c. ift bann Sit blofser .\>öi=

lid)feitsformel getuorbeu, öorgugsmeife für bm
81bfd)ieb. Xcsglcidieu id) laffc, bitte midi jn c.

Xer tempfehl ift eine junge i'lbleituug aus beut

Herb, »nie Befehl, '"' 1^- ^sahrl). häufig, jcBt mieber

burd) tempfcbliiua uerbiäugt.

cmpfiiibbar, im ls. Sabril. = empfiubfam.
cnipfiiibcln „fid) cmpfiiibfaiu benehmen", feit ber

©turnt» unb Xraugpcriobe aufgefomitten; baoon
€iupfinbler, cEmpffubelei. - empfinbcii auS ein

(f. b.) unb fiubcu. Jlls Dbjeft ba^u fnint fomohl
bie äufjcrc Hcranlaffititfl bes tempfiubeus gefeLU

Werben, als ber innere ;{uftaub, meldier beu 3n*
halt ber dmöftnbuna ausmadit: einen fdilag,

einen Derlnft, bie 2iot feiner ITlitmenfdjen, eine

.^urücffeluiug einen ~dnnet.i, liuugev, Heue,
üütleib. 9lßbt mehr iiblid) ift etwas bod) empf.
= fdjwcr (SBl, ®otX Uugemöhnlid) aud) ftd)

e. mit präbifatipem Jlbj., ügl. ber major cur

pfaub fid? 3iniefpällig ®Ot., wog» fie fid) geboren

e. iltfi. ciupjiubliri). I ) „mos empfunbeu tperbeu

fauu", ogl. bic (Hrfdjütterung, bic im Innern bes

taubes luebt c. mar Maut, 111 biefem allgemeinen

Sinuc uidjt mehr iiblid); fpejieTJ „mas unange«
nehm empfunbeu mirb", -Weswegen mau fid) per»

lc«t füljlt", ogl. bie üöflid)Feit ber frembeu t>ame
ift mir eiupfiuMid)«- als bie (Srobbeit bes lUirts

Ve. ; nod) jeht allgemein mie merfltd) = »beben»

tenb", „flarf", jebod) immer nur uon Sadjeu, bie

cinpfunDcn merbeu: empfinblidjer Derlnft. einen

e. ftrafeu. 2) „fähig ,',ur ^mpfiubuiig"; im all=

gemehien Sinne geblieben in nnempfinblidj; im
\K ,sahrl). uidit feiten = empfinbfam, moburdi es

allmählid) uerbrängt mirb: enu>finbiid;e Seelen,

empfinblidje* ßerj u. bergl.; nod) icüt mit nahem-
ißefttmmung für bie £iebe, bie ^reunbfdjaft, feJ«

teuer mit anbeten v45räpp., ügl. ba]} er gegen bic

Sdiönbeit ein venia 311 e. mar l'e., ber ihn mieber

jum ©ennffe bes teotnt e. machte SHcoIai; am
uemölinlidjiteu abfolut - „leidit uerlenbar".

(viupfiiibiiis, bis iu's IK. Csahrl). iiblid) - (Em

pffnbung, ogl. (Emofinbntffe ber (Einbübungsfraft

Berber, ciupfiubfain, uon 8e gebilbei alSueber«

jeüuug bes engltfcben tentimental, ogl. empflnblidj.

empor, entftanben am entbor, iubem tl> ;u

i) nffimiliert ift (ogl. teoyolb aus Llatbold); ent

hör aber fleht für älteres enbor ans in bor, unb
bor bejeidjnet ahb. beu Stipfel, bie SpitK cineB

XiugeS. lieber bie Bermifdjung uon ent- unb
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en' (= in') bgl. entgegen. — (Smbore <y-. audj (gm
poi SR. =» lEmporFirdje „erhöhter, burd) Säulen
gefragter Kaum in bor Minne", „(5hor".

empören = niljb. enboeren (emp- au§ cutb'

luie in empor), uom Syradjgefühl luohl häufig

als eine Jlbleititng au* empor aufgefaßt, ei faitn

aber bödiftens mittelbar mit bemfelben ueriuaubt

iein. Tie alte iöebeutuua, „in bie .frühe beben"

ift im 18. Sabril, uorij lebenbig unb erfdberra )U«

lueilen uod) im 19., bgl. roie Wiubesuiirbel r&bjrig

Eanb unb Staub empört Söürger, ihr Sdjroeif em-

pört fid; (5-Mleift, ber bebenben Srnft, meldu- Rd)

i'auft empört (fpäter geänbert in erbebt) Ml.;

bilblid) (uou T^lüffigfeiteu her genommen) „in un«
ruhige •Bewegung bringen". bgl. er empört mir

bie Itatw 8oe. (bgl. bamit mein nifdi empört
bir uidn bas Slut <8oe.). deute fiub nur nod)

»»ei SSeriBtnbungStoeifen üblid): l) = „auf«
bringen", „in Strrrüfrung fetoen"; 2) fieb e. =
„fid) gegen eine Cbrigfeit aufleimen".

(fmporfirfljc, f. (Empore.

($nbc, urfprüuglid) uom Raum gebraud)t, fdjon

früh auf bie ,'jrit übertragen. ($8 bezeichnet beu
s
4>uitft, bi8 »u meldjem fid) ctinas erftrerft; al8

vnbe ftcllt ftd) berfelbe nur bar, ltienn man bie

Richtung uon beut Tunern bei betreffeuben Segen«
ftanbes aus im Buge bat, bahergiebt eis im jeiiliajen

Sinne nur ein (Snbe, mcil bie iBetoegung ber Seil

immer uad) einer Rtdjtung geljt, im riinmlirfieit

bagegeu bei einer State jtoei bei einer jjfl&rfje be=

liebin biele, lucil mau mit ber Ridjtuug luedifelu

fauit. Sigentl. ift £. ein SBunß olme Jlusbcbiiuiig,

ieliv gcinolmlid) aber uürb bas an biefeu SBuntt

Kngretuenoe mit etabegriffen. (.5-« näljert fid) fo

ber iBeoeutung uou ?tiief unb eS* faim baher aud)

ein Ximiitutiuiiiu gebilbet merbeu, ugl. ein lEubdjcit

£id)t u. bergl., er ift ein .iiemlidies »Eitbe mit mir
gegangen (uulgür), idj gebenft nod; mein (Enbdwn
.Sil leben Stur,. Jlu allen £nbeu (feltener aller

finben) ift mitunter fd)led)tl)iu = „überall"; häufig

Ucrbunbeii an allen lEcfcn unb lEttbcu, an allen

(Orten unb £. ugl. bie sycbciitnugscutiuirfcluug

»Ott (Dri Sieben ift mirb) ein lEubc ftebt ein

fijen., ber eigentlich uou iE. abhängig ift, aber uad;

ber ligtfdjen Wucherung als Sitbicft ber Süenbung
erfdjeint, bgl. unb ba alle ber Kriegsleute ein €.
mar, bafi fie Karben Vit., feine? Köttiarcicbs mirb
fein €. fein Öu., bafj bes Brennen) nub Reifens
ein <E. »erbe Vit., beute »utoeilen uod) in uegatiucii

Saßen (bes Carmens in fein C); 8u. gefiraudjt

aud) ftatt bes Wen. mit, fetjt aber uod) ein es

baneben, roelcfieS aus gcuctiuifd)cm titbb. es her-

botgegangen ift, bgl. manu »Ufs beim ein iE.

fein mit foldjen ilHinbcru — tuic es mit ibm ein

i£. nerben null, (f-utfpredjenb ftebt urfprüuglid)
ein (Ben. neben ein <£.. machen, ber logijd) uou
ber gangen SBenbung abhängig ift, ogl manu
ti'ollt ihr ber Hebe ein iE. madjen Vit., bamit mir
bes IDefens ein iE. madjen; bafiir friuijcitig mit,

bei i.'u. aber mieber uerottnbeit mit einem eijientl.

(leiietiuifd)eu es : id; mill es mit allen ßeiben ein

iE. madjen. 2lm iSube ftebt luie fdjlleftlid) neben
Urteilen, ju beitett man uad; [angerer Ueberlegung,
eueutuell uad) ©rtnägung entgegenfte^enba ttm«
fliiltbe gelangt ift, bgl. am (Snbe ift es bodj mabr,
was Karl ooratugefagt bat. 3n uorbb. Cuigar«
fpradje ift Derfd)moljene8 a menbe ba* gerööbnlidje

SBori für oielleicbt. — £nbe l)at aud) bie S3e=

?!aiit, Deut|(Ve« äBBrtettmi*.

beutung ,,8'ueef" angenommen, in roeldjer eS nodj

icBt Uorfouuitt in |n beut €., jn meldiem iE., bafirr

311 rnas >£. EH., Sd)i. u. a. - eiibclirii, jumeuen
nodj anbb., jeut immer eublidv 1) „befiuitiu" uer=

altet, nod) bei odji. ; Feinen enblidjen Schluß faffeu.

2) niibb. uou ^Serfonen .enbgülng entfdjloffen",

baljer „bebarrlid)", »eifrig", bgL bie Sibrfiläge

eines (cnblitben, enbelid; in feinem eSefd'iift ÖU.,

abuerbial unb ging auf bas (Scbirae eubelidi üu.,

uod) bei 9Bi. trabt eudj mein Sitter enbelid).

3) „am (Jube fommenb") feiten abieftiuijd), bgl.

bie enblidjen («toten Jeilen 8e., .nun enblidjen

(Selingeu ^eru; febr iieiuöbnlid) abuerbial „id)liefj=

ltd)"; jutoeüen rührt ei an bie unter *£iibe b&
fprodjene iDerroenbung uon am Cnbetbenn enblid)

ift es bodj nur eine fiuulidic Kraft <3d)t. 4) feit

beut ls. Oialnh., junatbj in' math,ematifd)=pI)tlofo=

phijeher Spradje „räitinlid) ober jeUltd) begrenjt",

aa Segenfot! »u beut b&ufigeren uueublicb. —
eitbeu, iflngere JVorm cnbigen erfdjeint tranf., iutr.

unb refleriu mit iittranfitiueiu (Sinne. Speziell

ift cubeii = „fterbeu", bgl oerenben.

(Suburfadie, in philofophifdier Spradie „^luerf,

burd) beu etma* ueranlafit, heruornebradit luirb",

tteberfebung uou lat. causa finalis, bgl iebe Der>

äiiberuua bat ihre mirfeube Urfadje (= causa
effieims) nitb iijre lEubu. SDcenbelSfobu.

cit(i(e) nennt man etumä, iua? gerragen Raum
barbietet, aI8 WegenfaL» |« »eil (f. b.). Sotl biiiiu

unb fdjmal unterfd)eibet ei fid), abnefeheu uon beut

Staublimuft ber ajetradjtuitg baburd), baf? c8 fid)

fouiohlauiSliiiSbelmuurt uad) einer, mie nad) uueiett,

tuie uad) allen bret J;iuieufioneu bezieht: enge
(Baffe, Rbbre, enges (Stab. *'lttf mehrere (Segen«

ftäube belogen faüit et bebeutett, baft fie jufammen
einen engen ütaum entnehmen, baf? fie alfo bidjt

itcbeueiitaitber ftelm, bgl. feine ftoljen Sdjnppen
fiub feft nub eng in eiuanber Vit., ber engen
fdjritte Ve. ; e* begeidjnel aud) bei einem (Segen«

ftaube, baf) feine einzelnen ZeUe bidit Rebenein«

anbei ftcheu: enger Kamm; befoitberö aber fällt

hierher fjauflg« Serroenbung bei Kto.: e. infam-
inenftebeu, e. c\n eiuanber anfdjiiefjen IC. «Sgl.

bange, Jlnaft - euncii „auf einen engen Äaum
befdirättfen

.

, bgL bnrdj Jieren uidjt geengel fdjldgl

freier uitfre iM'iift ffloe., ber ßeriog mill ihn nidjl

e. (in feiner A-reiheit befdiräuFeu) @Ot; üblidier

ieüt bee., eine. eitncru „enger madjen" auhb.,

). ©. ">. a'.'of. 27, 17; ieut oere.

(Jute jdjro. i)Ji. anbb. unb uod) uorbb. auf bem
Vanbe „jüngerer Slrferfuedit".

(Stifcl SIR, I ) auhb. unb uod) laubjdiaftl. uorbb.

„,"S'iif;fuöd)el". 2) = mhb. eneökel „RinbeSftab",
eigetttlid) Xiiuiitutiuiim >u :ibu, alfo ,®ro|b5ier«
dien"; uitgelubhiilidi für eiii luetblidie? SJefenJ

"tabigenie, bes Nitrens Cnfel Woe. ; bafiir fouft

Snlelin, finfeltodjtei.

eitt=, ^räfir iit'feften uerbaleu ,*iuff. 1) 3n ben
uieifteit 75'ällen ift es burd) Jlbfehiuädniug in itu=

betonter Silbe entftaubeu auä al)b. int- aus uod)

älterem Mit-, ineldies ftarfhetout (in uomiitaler

! ;}ttf.) erhalten ift, jebt nod) uorliegettb in Jlutlifi,

1
Sntioort. SDtefeB ant- eutfpridit gi'iediijdiem avti

i
unb bie Wrbbb. ift „gegen" (in räniiilidieiu Sinne).

5Diefe liegt beu nominalen ;$itff. iit Wriiube. ".'Jod;

nahe ftebt ihr bie öermenbuttg in entbieten, •fpredicn,

halten 1, foiuie in empfaiiaen, enipfehleu, einpftu-

1 beu, in benen empf- biirdfi'lfftiiiilatiou aus enlf-

8
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entftanbcn ift. Sonft f)at ent- bie Scbeutung
„bon crwaS weg" angenommen, bereu Slbletiiittg

auS ber ®rbbb. nod) nidft aufgeflärt ift. Dtcfe

S3ebcutuug ift am bcntlid)ften in einer großen S(n=

3at)I bon Serben, neben benen ber ßkgcuftanb, Don
bem bie Entfernung ftattfinbet, im DaL fteben, tcil=

Weife aber and) bnrd) eine trennettbc Sräp. (r>on, aus)

angefnüpft werben tont 3ntraufittba : entfahren,

»geben, >Fommen, 'laufett, 'fpringett, 'fteigen, 'fdjlei'

eben, >fried;en, fdjlüpfett, 'fliegen, =»i|djett, 'fliehen,

'(t)rittuett, «fcbtDtttben , 'tDetdjen, 'fallen, 'fiufcit,

gleiten, 'fließen, "ftrömen, -roaebfeu, 'ftammeu;
in poctifdjer Spradje: enteilen, 'roalJcn, 'frfirjen,

'flattern, 'fdjroeben, 'febäumen, -fprubeltt, 'träufeln,

'beben, 'bampfett, >bttften, 'büßen, <Ioberu, -fdüm-
mern, 'ftrablcu, 'braufeu, raufdjeivfdiallen, blühen,
feirnen, 'tpadjeu (einem ürautne) u. a. Dranfiti=

ua: entfernen, 'fremben, 'führen, 'reißen, Rieben,

doefen, 'preffen, 'ringen, »rüden, "tpinben, >neb s

mett, 'leiben, 'lehnen; poctifdj entbrücfcn, 'fangen,

•fdjöpfcn, 'fcbütteln u. a. ©in Slcc, ber erft bürd)

bie 3uf. inög(id) geworben ift mib bom cinfadjcit

SScrb. nicht abljängen fann, ftebt in poctifdjer

©pradje neben ctttfdrmeid;elu (einem ein (Sebeini'

nis u. bergt.), 'truttrett (ÄL, Bürger), 'fügen. Mein

Dat. ftebt, Weil bie Entfernung bont Snbj. Per*

ftanbcu Wirb, neben entlaffen, 'feubett. ©in Dat.

ift and) nid)t möglidj neben beu uneigentl. bcr=

Wenbeten eutfetjen, »ftefien, 'beben, 'jücfen, fieb

enthalten, 'fdjlageu, jowie neben etitfübnett, -bloßen.

Die Sorftellung ber Entfernung Dort etwas i>at

fid) in bie bc§ ßerbortrcteuS in bie ©rjdjeinung

gcWattbclt in etttfpringen (ein (Quell, ein Hebel

cutfpringt), 'fpricfjctt, "Rieben 2. Sn einer ©nippe
bon trantitiöen Serben beseidinct ent' ein Diücf=

gäugigntadjen beffen, was ba§ einfadje S8crb. be=

fagt, Die Sorttabme bc§ Sntgegcitgefclsten. 2lu§=

gegangen ift bie SBerWenbuitg Don joldjen ftätlen,

tu betten ba§ einfache SÖort ein SBefeftigen, Ser=
bittben, 3ufamtiicnlcgcn ober bergl. be^etdritct. Sgl.

cutberfett, 'bullen, 'laben, 'bittben, 'fdjlicfjcn, -giir-

ten, 'fdntallcn, 'fpannen, • ftritfen, 'falten, 'rollen,

•wicfelu, 'tpirreu, 'ruften, 'täufdieu, -tpöbtictt (lU

aetpöbnen, m£|b. auch etnfadj wenen). SDtandje

5er fo' mit ent- sufammengcfcfctcit Serba, fittb ?lb=

leitungcn au% ©libftatttibcti, bgl. entabeitt, 'ehren,

'färben, 'feffcln, 'flcibett, •tonen, «flegeln, --mah-

nen, 'tueibett, '5anbem, 'fdjäbigen. vlad) biefen

ioerben bann Quff. mit ent- bireft au§ ©ubftaii=

tiben abgeleitet, oI)ttc bafj bie ciiifadjcn Söerba in

cutjprcdienber Sebcittung borbanben fittb, unb biefe

brücfcn bann ein äßegnermten bcS burd) baS ©ttbft.

bejeidmeten ©cgcnftanbcS auS bgl. eutbürbeu,

'eifen, «erbett, 'fetten, 'haaren, 'battptett (ml)b.

houbeten in glcidjcm Sinne, bgl. föpfen), -bülfctt,

förpem, 'fräften, 'larnen, 'laftett, 'laubctt, 'tnaftett,

nerven, 'vätfeltt, 'ritibcu, 'fdjleicrn, 'fdniben, 'feelett,

thronen, -mäffern, 'tperbett, 'toölfen, atmrjefa,

'Ziffern, 'blättern, -pölferu, Wonad) nod) tndndjc

dnbere I)ie unb ba, uameutlid) in poetifdjer ©pradje
geluagt Werben , bgl. entäften (@oe.), Wiimen,
"atmen (f. b.), 'jodjett, -rnnjeln, •getjtern, 'göttertt.

3118 Sntr. fte()eu entarten uitb entaleifctt berehtgeli.

Einige 3uff. laffctt fid) an ein Slbj. bireft anlegten:
culbeiiigcu, 'fdmlbigeu (bgl. befch.), «wärbigen,

muttaen (bgl. crm.); banad) gebilbet fittb ettt<

müitbigcn, =d;riftlidjen, ftltlidjen , 'blöbett unb
anbere'nur poett}dje'2Ebrter Wie etitbciterit (Äl.),

-ähnIicben(SI.),'fcbürbteni((5ioc.),'bittertt(9}üdert).

Den att Slbjeftiba attgclebitteu äBörtern fittb einige

au§ (gttbftantibcn abgeleitete JUjngefeKen, bie ein

SBegnefimen ber burdj bu§ (Sitbft. anggebrürften

(J-igenfdjafteu bejeid)nen: entjungfern, 'mannen,
menfdjen, -poppen. 2) Qtt eiufgcn Tyällcn gebt
ent' füxM auf abb. in-, Weld;e8 mtt unfercr SJhrdto.

in ibentifd) ift unb in ber Scrbal^uf. ba8 ©eraten
in einen ^ttftanb auSbrücft. Die 2krmifd)Uttg
beiber ^räfijc Wirb jintädjft baburd) berattlafst

fein, bafe ba§ t Don int- bielfad) au beu folgenbett

ftonfonanten affimilicrt war. Sin bie fdjon im
2(i)b. borbanbciten Sßerba baben fid) bann jüngere

mit gletdjer 'Juuftion bc§ ent- angefd)loffcn. fykv
Ijer s" fteUcn finb entbrennen, -jänben, 'fdilafett,

'glimmen (poct.), •glütjett (poct.), -lobern (poet.),

"fadjeu, 'flammen, 'fdjlumment, -fcbroellen (poct.).

Slu8 en- = in berborgegangen ift ent- aud) in

entgegen, entjjtDet, Dgl. aud) empor, empören.
eittärten „feine 2trt Derlicreu unb eilte fdjleriitere

attitel)men", bgl. wie fönntett il)re Kittber e. @d)i.,

bie natürlidje (Sra.iic ber Stelluttöi entartet in eine

Beugung @d)i. ; ailgctueiu üblid) ift nur ba§ Sart.
entartet," wätjrenb fonft ausa. borgejogen Wirb.

entotmeu, einen tuehnnalg bei Sürger = „be8

8tent8 berauben" ; bei @oe. : 511111 i£ittalmeu, 311m

OZrfticfcn.

entänfiern, je^t nur in fid? eines Dinges c. =
„c8 bon fid) geben". @d)i. foitftrutert eS iitebrinal§

tote Dcräitfjerti, bgl. bie Sdiöttbeitsgöttiu fatitt aber

bodi ibrett (Sürtel e.

eitttieliten = mfjb. enbern. (J§ ift im SJchb.

ftarf, unb man miife c§ baber als eine Quf. bott

bem tragen" fäffen (f. gebäbrett); e§ fdjeint aifo

eigentlid) „nidjt tragen"" ,51t bebeuten (bgl. mbb.
verbern), llrfprünglid) mit ®ctt., fo in ber Sibel

unb nod)_in neuerer Seit poetifd), bgl. fo fann
bodi bie öiege bes J3orfs nidit e. @oe.

entbieten,!, bieten, nur nod) ber I)ol)ereu Sprache
angefjörig. @8 ift urfprünglid) „wiffeit (äffen ,

Dgl bttrd) biefelbigcti fatinft bu mir e., roas bu

boren wirft 2n., ber (Sraf entbietet bir, er bab'

beu fdjroeb'fdictt «tangier aufgefudjt @d)i. ; bann
überbaupt „beftetfen", bgl. einem einen (Sruf; c.;

c? fann fid) aud) auf etWag, toa% erft 311 tbuu ift,

begierjen unb näfjert fid) bann ber Scbeutitng bon
gebieten: alles roas bu beinern Kued;t entboten

baft, roill td) ttjurt Su. Daneben einen 311 fid?

(ror beu Jlidjter, nad) iüien) e. (Slcc. bui'd) bie

i)Hd)tung§befti'nituung ocranlafjt) = „aufforberu

ju fomnten".
cittliitibeit feiten cigcntl., bgl. rott beu Ketten

etttbunbett @oc., mit balb eutbimbeticm liaarSBi.;

gcwöbnlid) uneigentl. jentattb feines Jlmtcs, feines

Derfprcdieus, i£ibes ober von feinem Derfpredjen 2c.

e.; fpcjialificrt eine ^rau (ron einem Kiube') e.,

eine Scgcidjnung, bie 3itnäd)ft ba§ SBfen ber 31abel=

fd)tiur bcjeidjuetc, woran aber nidjt mefjr gebad)t

wirb.

ctttblöbcn, fi* „bie Slobigfcit abtl)iin", „fid)

Wogu erfübnen", fo im 17. 3atjrl). unb nod) öfters

bei SBi, bgl. barfft bu bidj c., mit mir, bes PotntC'

rers cScmabliu, fo 311 reben; aud) mit bem ÄCC
eines Sron.: »as fönute ber lllatttt fich e. Da§
Ijcutige fidj nidjt e. bcruljt auf einem SlcbnaSiuuS,

inbetn ber' in ent' liegenbe negatibe Sinn nod)

einmal burd) ttiebt auSgcbrücft tft. Dod) erfdieint

3ttWeiIcit mid) niebt berneinteS c. in beut etitfprcdjcn«
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facn pofitiücn Sinne, bgl. bu follteft bidj e. (fdjeuen,

fcbämeu), in ritterlidjem Sdjmucf ans biefem Eon
311 rcben Söi.

entbrcdjcn, iiblid) geblieben nur in ich fann midj

nid?t c. jn (mit 3uf.).

cntbetfcn anbb. häufig fiuitlid), mo mir jegt auf-

becfcn ober entblößen gebraudjen, bgl. entblöße

ben ^uß, eutbecfe ben Scheute! 2u. Sänger Ijält

fid; entfprcdjenbe uneigentlidje ScrtBcitbuug, Bgl.

oa beine Bosheit uodj ttidit eutbecft mar Sit., bcr

tolerante Schmäler ift eutbecft Sfc, fonft tuiirbcft

bu ihn (beitten ©ntfdjlufi) nrir roobl eutbecft haben
Zhümmel, eutbecft idj bir, n>as midj non binnen

ruft Sdji. 9feflcriB mit paffi»ifdj=intranfitiöem

Sinne; juletjt eutbecft bes 3üngliugs 2fugen fid?

eine ^elfeufluft 2Bi., eine 21ebnlicbfeit eutbecft fid;

mir Sdji., wie ftcfj eutbecft babe, ba's biefer 21tbeuer

fein Dater fei 2Bi. 3efct ift eS getböbnlicb' mit
SoSIöjung Bon beut urfprüng(id)cu (Sinne „cttuaS

bi§ babin SerborgencS, UnbcfamttcS gemaljr toer=

ben, auffinbeu."

fönte in neuefter 3eit = „erfunbene 9cadjrid)t".

Slnbb. gebraudjt man blaue (Enten = „leereg ©e=
rebe", bod) beftel)t faum ein 3ttfanutiau)ait0 mit
bem jegigen ©ebraitd).

enteignen, Scrbcutfduntg Bon erpropriiercu.

Gntcrid) auS mbb. antreche, tBeldjcS Bielleid)t

eine 3«f- 'ff- 33fll- <ErpeI.

entern auS fpatt. entrar (= lat. intrare), mobl
burri) Scrtititteluug faeS 9tbl.

entfallen. 9Jcit (Sag als Subj.: fie ging fo

roeit, fid) e. ju laffcu (ja äufeern), bau man mobl
noch rnittcl ^inaen fönnte Sdji. Sftatfl, finb 9.Bcn=

billigen Hue auf midi entfällt ein Drittel bes (Sc-

minncs, ber Kofteu, luobet eut- bie Slbfonbcrung

aus bem ©anjen auSbriidt.
H

entfalten, ügl. cutmicfeln.

cntftammeu poctifdj and; iittr.: bell entflammt
bie Kcrje ©oe.

entgegen = ml)b. engegene (eut- au? en- =
in, f. eut- 2). ©8 fungiert als Slbh. au gegen teils

al§ 9tid)tung8bcftimiuung, teils mit bem 9ceben=

finne beS geinblidjeii. ©8 fann Bon il)tn ein 2)at.

abhängen, bcr meift borangcftellt luirb, bgl. bem
Strom, bem Wiub, ber Sonne, bem Befehle e.

SJcit Serben tuirb cS, roo es unmittelbar babor jn
ftebeu fonunt, meift siitaiitiiiengcfdjricben, bod)

haben biefe Serbinbungen im allgemeinen feine

befonbere S3cbeutungScntiBitfelung tfjren S9cftanb=

teilen gegenüber gehabt; hödiftenS fönnte mau an=

fül)rcn: entgegenfiebert (beinern Portjabcu fteht

nidjts e.), -fommeu (er fam meinem lihinfdje e.),

-laufen (bas läuft ben Porfdjriften c., üblidjer

jumtber), -nehmen fbic Befehle jemaubes), -feben

(er ficht einer gliieflieben gufuuft e.); baS Sart.
cutgegeugefetjt "tuirb abjeftiBifdj gebraudjt. Sind)

alS'Sräb" tiürb e. gebraudjt : bei- lüiub mar uns e.,

ich mill bir (beinern lUuufche) nidjt e. fein. — ®a=
Sit entgegnen. 1) ©oe. gebraudjt cS mit Sorlicbe
= „entgegen geben, fomiuen", tuo sunt Seil begeg-

nen baS lleblidje ift: am fcböufteu Sage entgegnete

fie im (Sarien mir; profeffor IPolf, Schmalj u.
f. m.

entgegneten mir mit gemahnter ^rcuublicbfeit;

bem Sturm e. (fid) entgegen ftellen); mir entgegnet

(ift suimber), roas mich fonft cutjiicfte. 2) ?IU=

gemein ift eS jeßt = ermieberu. @dji. gebraudjt

eS audj uou einer Slnrebe, bie feine ©rmiebennig

ift: „mas modteft bu mit bem Dolche? fpridj!"

entgegnet ihm fiuftcr bcr IDiiterid;.

entgegen beäeidjnet ein 9tefultat unb ift baljer

ftjnontjm mit eutfommen. 4)od) reidjt bie Scr=
tucnbuug Don eutg. tueiter, iubem e» unetgeutlidj

gebraudjt luirb, lno entf. ttidjt möglidj ift: ber

Dorteil ift ihm entgangen (er bat fidj ben Dorteil

c. laffcu); bas ift mir entgangen = „idj l)abe eS
', nidjt bemerft".

entgetftent „ber SebenSfraft, bcr Sefiunung
berauben": fchnell übcrrafdjt eutgeiftert fie bes

gjauberbegens Bliß 2Bi.; am bäufigften im Sart.:
bie fdjönc Ke.^ia, nou £icb' unb 2fugft eutgeiftert

Sßt, jnr Statue eutgeiftert Sdji. SlnberS gebraudjt

eS @oe. einmal : roenn roirb ein greiflich (Sefpenft

ron fdjönen Bänben entgeiftert (feiner ©igenfdjaft
als (Seift beraubt).

©ntgelt „Sejablung", „©rfag", urfprüngl. 9J{.,

fpäter audj 31., am üblidjften in ohne <£., morin
baS ©efdjledjt nidjt erfeunbar ift. ^aju uucnt=
gcltlidi. — entgelten anbb. mie mbb. mit (Seit.

^luofür büfeen", „moöon Dcacbteil baben", bgl.

mir muffen ihrer Utiffetbat e. äu. 2)afür tritt

fpäter ber ?(cc. ein, bg(. alle muffen feine £anne c.

iieef. Jllfgcmein üblteb ift jetjt nur einen etwas
,

e. laffen. ij 11 !01-'''"1 erfebeiut mie fonft in äbnfidjcit

fällen bcr 55at. ber Serfou: fo laß er es bodj

bem gnäbigen Fräulein nidjt e. ße.

enthalten. 1) Sou ber Sebeutuiig „feftbalten",

„ftügeu" auS, loobei tuobl ent- in bcr ©rbbb. 311

\
©runbe liegt, baben fidj oerfdjicbeite Sern)cubungS=

1 lcctfen entlbirfelt, bie jeßt meiftenS untergegangen

I

finb. a) im urfprünglidjen Sinne: unb aueiif
i auber fich enthält (Dom ßeibe) üu. b) „erbalten",

„fdjiiycn", ogl. ber (Sottlofeu llrm mirb 3crhrcd;en,

aher ber Ocrr enthält (neuere SluSgg.' erb.) bie

(Beredjtett ßtt.; fpejicH „burdj 9cafjrung crbaltcu",

„unterbauen" : unb enthielt fidj ba 0011 ben Krau-

;

tcru Stt. c) „bei fidj aufneljmcn", „beljerbergeu"
:

aubb., ba,3ii fich. e. = „fidj aufhalten", bäufig in

ber S3ibel, bgl. mit bem £aube (Sofcn, ba fidj

mein Do« enthält; bie lianptleute, fo auf bem
^felbc fidj enthielten; altcrtümclnb uod) bei SBi.

:

mäbrenb (Seron fidj 511 ttTaloauf enthielt; basu
Ilufentbalt. d) nodj jegt „als 3nbalt haben '

:

bas tfaj enthält IDeiu 2C. 2) mit bem getüBI)ii=

lidjeu (Sinuc 001t ent- „abbauen", Dgl. enthaltet

bie §uugc cor bem ^ludjcu 2u., enthalte con
Blut meine Oänbe ©oe. ; fegt nur refiejio fidj

i einer Sadje e., fidj nidjt e. föiinen 311 mit JJnf.J
1 fcltencr mit 0011 : wenn fidj nur bie Knaben oon
Weibern enthalten hätten £11., fidj von bem §uge

j

3U e. ©oe. Saju cutbaltfam.
entljebcn int cigentl. Sinuc „tucgt)eben" nur

feiten unb poetifdj; gctuöljulid) einen einer Sache
c. = „Don etloaS frei madjeu".

entlang, tool)l au§ *in lanc, taucht juerft in

9{orbbcutfd)lanb in bcr Sd)riftfprad)e auf. 9kbeu
er gebt am Badjc c. fann man feigen er geht ben
Bad? e., loobei ben Badj nrfprüuglidj 5(cc. ber

1

©rftrccfiutg ift, nicht öon e. abhängig. $od) bat
fid) im Spraebgcful)! eine engere Serbinbung beS

;

Slcc. mit e. hergefteEt (Bgl. bergan 2c.). 3)ie

S-oIgc babon ift, baß cS jumeilcn toie eine Sräp.
boraitgcftcllt erfeheint, bgl. e. bie lange Strafte

Siütfcrt, mit ©cn. e. bes Walbgebirges Sd)i.

Selten roirb cS auf bie 3eit übertragen : mandjeu
jugenblichen üag e. ©oe. ©ine %oxm entlängft,

8*
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burd) ajermifdjung mit längft = längs entftanben,

bei 3mmcrmann.
entlegen, a(8 ©egeufat; 31t gelegen 2 gebilbet;

ein SStto. entließen tft fonft tn Dem entfprcdjcnben

(Sinne ntdjt nadjmcigbar.

entleiben gu £eib in ber Skbcutung „Sieben"

(f. b.).

entleiben 31t leib, intr.== „juhnber sterben :

bem Hecbtsgelcbrtcu entleibet feine Hed^tstviffen-

fdjaft ©d)i.~; banfiger trau). Wie perl.; mir ift

ctroas entleibet fanu 51t beiben gesogen merben.

entraten, feit ber jlneiten £>älftc beS 16. 3abd)-
auftretenb, .entbehren", nun Anfang an meift niib

jefct augfdjltefeüdj in ber 33erbinbung e. Fönncn
mit ©en., moneben aber nidjt feiten and) ber SJcc.

üorfommt, Dgl. Spanien fonnte roenig Polf e. ©dji.

entreißen, Dcraltct and) intranf. mie ausr. : ein

(Tanzbär mar ber Kerf entriffen 2e.

entrinnen. 1) = Mtthnten, ügl. ba entrauneft

bu u.ropfcn ber ßanb bes 2Jllmäd;tigeu $1. 2) in

bem ©inne „fliebeub entfommen" = cuHrinucn
mit äkreinfachung beä t. $u bem frür) unter«

gegangenen eittfadjen Skrb. ift trennen 23emir=

ntnggmort; ferner ift abtrünnig baraitS abgeleitet.

Sottj. Sßrät. entrönne, baneben entranne (©d)i.).

3n ber Umgangssfpradjc ift e. nidjt üblid).

entriiften eigenti. „au§ bem georbneten 3nftanbc
herausbringen", bauet = „aufbringen", „er3Ür=

nett"; jefet redjt üblid) nur fid; e. unb bagu ent-

ruftet.

entfageu mit £at. anbb. = „abfagen", „^feljbe

aufüubigcn", in ber neueren ©pradje „Dcrstdjten

auf". 2e. fonftruiert e3 öfter mit ©en., 3. 33. fo

roollen Sie feiner c? Statt beffen fid? e. mit

©en. : entfagen Sie fid; aller Jlufprüdje 2(., fid;

berjenigen 3U e. SQJi. g-alfd) ift eine llmfcOung
in'8 ijßaff. mie 311 feiner eutfagteu ITicimmg Sc.

£oju i£ntfagnng, jutoeüen nüt ©en., ben mir

jetjt nid)t gebraudjen mürben, ügl. <E feiner ei>

gcneit (Slürffeligfeit i>e.

cntfd)ciben. ©ntmeber ftebt a(8 £bj. eine ©adje,

bei ber eine Ungeluifsbeit, ein ^tocifel 31t befeüiaen

ift, anberfeitg ba§ Dteflerfopron. Sern entfpridjt

eine boppeltc Slnmenbung be§ fßtßct. enffebieben:

bic Sache ift eutfebieben — er ift eutfebieben (31t

fid; entfeb.), t}at eine eutfd;iebeuc nicinntig. 9htr

in ber legreren Slnmenbung ift c8 abjcftiüifd), unb
bap ftcllt fid) <£ntfdjiebcnbeit. Jlbücrbtal erft in

neuefter 3eit: bas mufj i6 entfdiieben ablehnen,

bas ift e. nicht roabr. — iBerfepieben ift ein' Don
©oe. geiuagteS eutfd;.: um bie 2W;fc gebrängt

eutfdjcibct ber bergeube Keld? fieb (Ijört auf eine

©djetbe 31t bilben).

cntfdjimmern bei Sil. = „beä ©djimmerS be=

rauben".

cntjdjlafen anf)b. = eiufdilafcn, bilbl. nod) bei

©oe.: entfdjlafeu finb nun roilbc (triebe; je^t nur
nod) uneigcntl. = „fterben".

cntfrfiletgen, fid) einer Sadje „fid) moüon Io8=

madjen", früjjcr und) in etmag auSgebcljutiTcr

Jlnmcubung, Dgl. ber jungen IPitroeu^ eutfdjlagc

bieb £11., ber tböriebten unb nunügeu fragen eut-

fd;lage bid; £u. £0311 ba§ Ü^art. iutr. ber bei-

matlidjeu Sorgen e. ©dji. (Segen ben ©prad)=
gebraud): id) muß mid) ir;m e. ©oe.

entfdjliefjen feiten nod) in eigentlidjem ©inne
= auffd). ©cmöbulid) fid? e. mie fid; eulfd;cibeu,

1110311 cutfd;!offen abjettiüifd).

cnt{d)uirfcn
r fid; „fortgefdjuellt merben" ©oe.

eutfdjulbcu anljb., audp nod) bei ©oe. ftatt ber

SBeiterbilbung enlfdjnlbiaen; ba^u ba§ aud) jeßt

allein gebraucf)te eutfd;ulbbar.

entfdjüttcn, fieb eines Dinges „fid; moDou frei

madjen", big in bie 3)oeite £>alfte bc§ 18. Samff.
Dorlonwienb, Dgl. t>a id; midb nur meines lieber-

flnffes entfdjtitte 3Jabener, fid; feines ganzen Krams
ju e. Hamann.

entfeben, fieb „fidj fajeucn" im 17. 18. 3abrb-,
Dgl. id; eutfebc mid; nidbt bie ITtängcl 311 befen-

ucn Sßtnfeltnann, id; aber entfebe mid; bennod;

SJofe; nod) bei SHebuljr.

entfetjen. 1) mie abfegen, bänfig mit ©en.
einen feines 2lmtcs, bes übroues e.; in ber äl=

tcren ©pradje aud) fonft „eines 2)inge§ bcrau=

ben", Dgl. roeuu er ben Jlfterrocifcn, i>en Betrüger,

ober iien Selbftbctrogencn ib.rer 2lnfprüdje an
Ifeisbcit unb üugeub eutfetjte Mi. 2) eine Stabt,

^eftnug e. „Don"23clagcruiig befreien"; für bc=

lagern Dermenbet bie ältere ©pradje befitjen. ^a=
311 ©ntfatj. 3) Slu§ ber 23cbeutung „Don feinem

Siöe auffal)ren madjen" ^nt fid) bie 33ebeutung

,,erfd)reefcn" entmicfelt, Dgl. fic (biefe Sieben) ent»

fegen mid; ©d)i. 3icd)t üblid) ift nur fid; ent-

fegen, ba3U eutfegt unb fubftantiDiert bas <£nt>

fegen, moneben früher aud) Cntfcgung; entfeglidi,

in neuerer 3 e it aud) 31t blofser &er|tärfung ab=

geblaßt.

entfpinnen uneigcntl. (Empörungen, einen <Se<

baiifcu e. ©d)i.; allgemein fid; e.

entfpred)cn in bem ietugen ©inne fefton bei

©ailer, aber erft burd) 2Bi.tt.Se. in bie allge=

meine @d)riftfprad)e cingefübrt.

entftaltcn feiten = oeruuftalten (J'tl.).

entftcljen. 1) jeßt menig mebr üblid; = „meg=
ftcbn", „fid) entsiebeu", „febleu", Dgl. roenn fie

Olruft Bebt, fauu mir ihre Vergebung uid?t e. üc,
itjre tjülfe roirb uns uiebt e. ©d)i., fclbcr aueb

roerb' id? eud; uid;t laug' e. SSof;. SXilt im c£nt>

ftebuugsfall @oc. 2) im gemö()iilid)eit ©inne ftellt

e§ fid) als 3ud)oatiDum 311 beftebn.

entfteBen, Dgl. ftellen 5 it. geftalt.

entftimt „fdjnmloS" Ml. tmd) fram. effronte.

enttäufdjen, junge« äBort, eigenti. „au? einer

Iäufd)ung tjerauSrcifscn", aber nur gebraud)t in

iöejup auf angenebme ^abuDorftellungen.

entübrigen. 1) »utoeüen = erübrigen 2 (üe.,

2bnmmel). 2) eutnbrigt fein (merben) = „iibcp

bobeu ieiu" : u>cnu id; ib,rer nur entübrigt fein

fönnte, biefer fd;impflid;cu (Erbfdjaft Sc., bafj mau
feiner nun entübrigt fei ©d)i., bereu ber bloubcrc

ITieufdjenftamm entübrigt fein fanu g-orftcr, id;

merbc ba|iir aber au6 entübrigt fein, ihn einen

£eid;tfiuuigen 3U fdjeiten i>erber; je^t unüblia)

gemorben."
entnicbcr au§ mbb. ein-dewöder, urfprünglidj

q.!ron. = „ein§ Don jttetett" (f. meber); c. ber

Datcr ober ber Sobu ift alfo eigenti. „eins Don
beiben, ber SS. ober ber ©."

emmeliren: fid; c. eines Iiingcs öfters bei i'c.

= erm.; baneben aud) fie batteil fid; ben fernb-

lieben Bold; nur dou bem Berten entniebrt. .

ennuenben, je^t = „ftel)(eit", urfprünglidj nod)

mit öerDortrctcu ber ©rbbb., unb obue baf3 bie

SBOTftettung be§ Unredjtmäfngen bariu liegt, Dgl.

barum t\at (Sott uuferm Dater euttneubet feinen

Keidjtum 311 uns unb unfern Kinbcru i'u.; aud)
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fid; c. : öu follft beu Knedjt uidjt feinem Berrti

überantworten, ber r>on ihm 311 bir ficb entwanbt
rjat 2u.

entwerfen „im Umriß jeicfjnen", fcfjon mfib., bgl.

nimm einen Siegel unb entwirf barauf bie Stabt

3emfalem Sit. Xanad; berallgcmciuert ben plan
311 einem Unternehmen, einem 23ud;e 2c. e. $)a$n
(Entwurf.

en nu irtcltt. 1) feiten = „loSWidcln": ba er

wie von. einem Jletje fid; pergebens 311 e. ftrebte

@oc. 2) = ..(BitfatumcngcibidelteS) aufwitfeln",

bgl. ohne fic (bie Diode) 311 e. SMmmel. SJleift in

uneigcutlid)cr Serwettbuitg, äfjulid) tnie entfalten.

2)cr itrfbrüug(td)e Sinn erfdjeint nod) (ebenbig in

einer (Stelle tr>ie einen alten rerroorrenett ^uftanb
3U e. nnb bie ^äben auf einen Knaul 311 wiiiben

©oe.; ntel)r bcrbuutelt ift er, wenn <8oe. fagt ba$
id; gern clbarabeit unb Kätfel etttwirfele ((öfc).

Mgcmein ift ilalente, tZugeuben it. bergt, e. =
„jeigen", Jjta StuSübung bringen". 2)eSgl. e.

= „aushüben", befonbcrS in fidi e.

entwirren, bon ©oe. gefdjaffen, tuobl unter ©ht=

ftltfe Bon entwirfein: unb hier mit beilig reinem
Weben entwirfte fid; bas (Sötterbilb.

entwöhnen „ficb, wobou entmöf)iien" aljb. mit

8at., ftntt beffeu mit Slcc. nodj bei Stabener: ba-

mit er bie ZWrfliift cutwoljnt. Sänger erfiält fid)

baS ?)Sart. ; ber urfprünglidjen fionftruftion ge=

maß mtr.: aller §ucb,t entwöhnt Schi.; im Sfn=

fdjlitB ein bie jüngere baifibifd): 3111- längft ent=

wohnten £uft 2Öi., ein längft entwöhnter Schauer
©oe. au bas entwöhnte £id;t Sd)i.

entwöhnen, f. gewönnen, ©pesiett ein Kittb e.

(Bon ber 2Ruttcrfintft).

entziehen, einem etwas, früher mich, juweilett

mit 001t: entziehe bciiieu vfuf5 rom Baiife beiues

Ziäcfjftett 2u.' SücSgl. fid; e. fri'tt)er' öfters mit
oon unb nod) mcfjr in bem Sinne „ficb, entfernen

Bon" Bgl. bajj ib,r cud; eitt^terjet pou allem 8rn-
ber £u., cutsiebe bidj uidjt r>oit benen, bie man
würgen will' 2u. gerner and) mit ©en. ftatt be8
jetjigen UatibS: fid; eßrlicbcr Ccute 311 e. 2e., fo

will ich mid; beffeu nid;t e. ©oe.
cntjitrfeu anl)b. nod) im eigentlichen Sinne „cnt=

reifscu". Saun biblijcb eut3Ücft werben = „im
Seifte tnot)in entrürft werben", Bgl. berfclbigc

warb entliefet bis in beu britten Bimmel. ®a=
rauS ift bie heutige 33cbcutimg entwirfelt.

entzwei = mt)b. enzwei auS in zwei, b. I). alfo

„in Sinei Sti'trfe". ä)cl)b. fagt man and) endriu,
envierhi (in brei, bier ©rüde) 2c. Ter urf»nmg=
lidje Sinn ift Berbuutclt, fo bafe eS nur nod)

©egenfah. Bon gaii3 ift, auch, bräbitatib : ber üopf
ift e.

entzweien ttidjt atS ?lblcititng aus entzwei 311

fäffen, an baS eS fid) ja and) in ber SBebcittung

uidjt aufd)Iief5t, fonbern als Huf. aus ent> unb
sweieu. 3ut 2)c()b. r)at fdjott baS einfaetje SSerb.

bie SBebcittung Bon e.

cnt,3Wiitgcn boct. tbie ab3wiugen: jebe Säb,rc,

bie feine cSraiifamfeit 2lmaiibcns 21ug' nttjtoancj

8H., bie Uugebärben entswiugt mir ber Saferer
©oe.

er = mJr)b. er 33ron. S5aS e in er unb es ift

aus i entftauben, tneldjeS in beu gönnen il;m,

ihn, ihr, irjrer, ihnen erl)alten ift. dagegen liegt

ber gornt fic ein genta anberer Stamm 311 ©runbe.
XaS 33ron. orbnet fid) meift im Ton beut SBcrb.

unter, bod) fomt eS aud) mit SJtndjbrutf gebraucht

tnerben, aber nur auf 33erfonen besogen, 5. 33. er

ift treu, aber fie (fein Brnber) triebt. — 9ctcbt fehr

f)äufig ift jefct, üblidjer in ber • älteren Sbradje,

bleonaftifdjc 8e§uug beS Sßron. uad) einem Subft.,

bgl. ber Kirdjrioff er lieat wie am üage ©oe.

2>aS llmgeferjrtc, bafj jitefft baS Sßron. ftefjt unb
erft nad)träglich eine fpejicEere 33c3eichnung, ift

im 18. 3<if)rt)- nidjt feiten, namcntlid) bei 8e., bgl.

was für ein J?ilb birrterläm er, biefer Sdjwall rou
Worten. — Aut £iöflid)fcttSaurebe ift er (fie) ge=

toorbeu, 3itnäd)ft rürfbcjüglid) auf ein borange*

gangeneS ber t)err, 3. 33. ber Bcrr ift fo gütig, er

wirb erlauben. 3ullatÖft ift c3 ehrenber als baS
ältere 3br, finft bann aber an SBert burd) baS
Jtuffomnien beS Sßl. Sie. 23iS über bie SJHttc beS

18. 3at)rb- ift er nod) üblich als Slnrebe an jeinaub,

ber utd)t bornef)meu StanbcS ift, bgl. ben ©ebraud)
in SeffingS 3)hnna. — Tlit Subftantinierung fagt

man ein (Er, eine Sie, namcntlid) auf Söget be=

sogen. — Sias 91. es (mf)b. üi) berlangt befonberc

33efbred)ung. @S mirb als ©ubj. unb Dbj. mie

baS 3)}. 11. g. auf ein Subft. (ober ein anbercS

Sßtan.) bejogeu gcbrnttdjt: er befab, bas vfa§; es

war fchabl]aft. SJhutbartl. gebraucht man oielfad)

auf ein SDJäbdjeu bejogen baS 3c., mo bie Sdjrift*

fbrache baS g. aniocnbet, maS teils burdj baS
©efdjlecht Bon inäbrheu Beranlafjt ift, teils burd)

bie 9(ntuenbung ber SkrfleiucrungSformen für bie

Sigennamen, Bgl. es (besogen auf bas OTareilv)

unb fein 23ruber Sßeft. £ieS ift ber einjige galt,

in beut baS 81. ftarfen Ton r)a6en fann. —
?lud) als 33räb. rann es gebraudjt tnerben, auf
ein borangegangenes SJkäb. 3iirücrbc3ogen, 3. 33.

er behauptet mein ^reunb 311 fein, ift es aber nicht,

hierbei bertritt es einen allgemeinen 33egriff unb
meift nicht auf einen einseinen tonfreten ©egenftanb.

©S rann auch auf ein Slbj. besogen Werben, 3. 33.

ift er treu? Sfnttbort: er ift es (nich,t); uatürlid)

and) auf ein 93art.: er ift tibeneugt, ich, bin es

uidjt. — gerner fteljt es als (Sitbj. in 33esug auf
einen ©egenftanb, bon bem nod) gar nietjt bie 9Jebc

gcincfen 31t fein braucht, beffeu öorfianbenfetn fid)

aber auS ber Situation ergeben l)at, oljuc bafj

feine üftahrr sunädift genauer beftimmt werben tatut.

JtlS 9,<räb. ftcljt bann bajit eine foldje genauere
23eftintmung, bie als etwas Weites mitgeteilt wirb.

So fagt 3. 33. jemanb nad) ber ©eburt etneS ffihtbeS

es ift ein Knabe: ober, Wenn man ein ©eräufd)
gehört fjat, es ift ein Bmib, es ift Karl2c; ober

tuettn man jentanb erwartet unb Bon einer uttbeut»

lidjen JlMihrnefjmitug 31t einer beutlid)cren übergeht,

er ift es (er s^räb.) ; jentanb giebt fidj 31t erfennen

mit idj biu's auf bie grage bift bu's. Sind) bann
fteljt es, Wenn ber Borher nod) nidjt genauer berattute

©egeuftaub fdjou burd) ein unbeftimiuteS 33ron. bc=

3eid)uet ift: ba Fommt jemanb (wer), es ift ber Dater.
— SÖon hier aus hat bie Sierwenbung beS es bei beu

fogenanuten unbcrföttlid)ett 33crbeu iljrett 2luSgang
Sienommcu. 3n es regnet 2c. Weift es urfbrünglid)

audj ftnf bie gegebene Sttuation ()iu. ilöeitcrhiu btent

bieS es aber Icbiglicb als ein SJhttcl jttr fonitaleu

Serbollftäubigung beS SafeeS, ohne bafe fid) an
baS Sßron. eine beftimmte 3!orftcl(ung ßeftet. gort
bleibt es nur bei folcheu Serben, bie 3111' (Jrgänsuttg

ein Dbj. int Slcc. ober Tat. bebürfen, Wenn bicfeS

Borangeftcllt Wirb, Bgl. mich friert, hungert; mir
fctjwiubelt, ift wotjl. Xic große .$al)l ber 3Jerba,
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bic nur unpcrfönltd) gebraudjt werben, ober bei I

benen ber uttperfönlictje ©ebraud) neben bem per=

fönlicrjeu uüteEC geworben tft, fott I)icr ntct>t auf=

gejäljlt werben, ©clegcntlid) tonnen aud) anbere

itnperföulid) gebraudjt werben; DaJL es mattet mtft

fiebet unb braufet unb jtfdjt ©d)t. n. bcrgl. 3m
Ißaff, fmm jebcS ©erb. iinperfönl. gcbrauajt »er«
ben: es tnirt» getagt. 35e8gl. reff, mit einer ab=

berbtalen SBefttmmimg : es taiyt fid) Ieia)t, es lebt

fid) gut. Sind) Säße mit nominalem Sßräb. fonnen

unpcrfönlid) fein, »gl. es ift (wirb) Ztadjt, es tft

(.wirb) b,ell, falt. gerner foldje mit abberbialcm

Sßräb.', bgl. mir ift (wirb) mobl, weif. — Sien ttönu

lidjen SluSgangSpunft f)at Word bie SBcrwcnbung
üon es als oorläufigcr Hinweis auf baS ©übt.:
es mar einmal ein ITtantt, es bat mia) eine ITtiitfe

geftodbett. 3m Slfib. battc man su biefem 3metfe
baS Sßron. nod) nidjt nötig, weil baS SBerb. aud)

im SBcrjauptungSfagc borangeftcllt merben fonnte

(ein SReft baoon in uufertn wcifjgott). Später ift

es ein notwenbigeS Hilfsmittel geworben, bic S8or=

anftcllung su ermöglichen. 3n poctifdjer ©pradjc
tjat man ftd) feit ber ©turm= unb Srangpcriobe
Wiebcr bie gortlaffung beS es geftattet: fab, ein

Knab ein Kösletn frebn. l!iefe8 es Wirb aud)

angewenbet, wenn ein Scebenfafc ©ubj. ift : es freut

mia), bafj bu wieber ba bi[t. 3" ©rammatifen
unb SSörterbüdjern wirb l)äurig ber gcljler aratadjt,

bafe biefe fionftruftionSmcifc mit ber uitpcrfönlidjcn

oerntengt wirb. 2)aS auf einen ©ubjeftsfat} mn«
Weifenbe es bleibt allcrbingS nidjt auf bie gällc

bcfdjrönft, in benen baS SSerb. borangeftellt Wirb.

SJiait fann sWar fagen mid) freut, ba(j bu wiebcr

ba bift, aber baneben mid? freut es, baß :c; enU
fpredjcnb mid) ärgert (es), mir fdjeiut (es), mir
gefällt (es), ba geigte (es) fid), bat; bann n>irb

(es) fid) .ieigen, ob u. f. f. Dieben etnigen Serben
ift es jegt notwenbig geworben, Ugl. wie fommt
es, bau (utl)b. nod) wie knmet da?), ba gcfcbab,

es, bajj. Sxunii bangt es? sufammeu, baß aud)

ein CbjcftSfat? burd) es üorweggenommen Werben
fann, »gl. id) tjatte es gebadjt, bafj er nidjt Wort
galten würbe; idi will es oerftidjett, ob idj tb.it

iiberrcbcu fann. 2>cm ©ebraitdjc neben @ubieftS=

unb CbjeftSfätjeu parallel ftetjt ber neben bem
3nf. mit ju, öfll. es freut midi ober midi freut

(es) 311 f)öreu, idj oerfud)te (es) tbn jn iiberrebeu.

— Slud) als Dbj. fann es auf eine' nidjt auSgc=
fprodjcnc, nur unbcftiinmt üorfdjmebenbc 33orftcl=

hing gcljcu. SMefc ScrmcitbuttgSWcife ift auf fefte

gormein bcfdjränft: es worauf abgefetjeu tjabett,

worauf anlegen, einem antrjuu, mit einem auf-

ttctnneu, aushalten, einem bieten (es ift mir fo

gut geboten), weit bringen, einem eiuträuFen,

eilig (nötig) t)abeu, mit jetnanb (fo unb fo mit

einer Sadje) halten, gut (böfe) meinen, treiben

(wie mau's treibt, fo geht's), bei einem Derfdbüt-

ten; auljb. es mit einem ausmadjen. — £er ©cn.
beS 2)c. u. 31. lautet urfprünglid) es. ©djon im
SRIib. aber fann biefe gorm nur neutral gebraucht

nno nur auf einen ©aß ober eine uubeftimintc

SSorftellung bejogen werben; al8 ajertretung eines

üorangegangenen ©ubft. bngegen ift fte burd) ben

®cn. bc8 Diefleriopron. sin erfeyt, wofür n()b.

feiner, ©eit ber SDHttc bc§ 13. 3al)r£). fiel ber

@cn. es mit beut 9com. = 3lcc. e? lautlid) jitfa««

men. 3u"äd)ft würbe es nid)t8beftoweniger al§

@cn. gebraudjt, unb in einigen SJerbinbungen fjat

cS fid) bi8 in bic Üteujeit erfjalten, aber oljne bafs

e8 nod) als @cn. empfnnben ift. ©0 ftanb ur=

fprüuglid) neben üiclcn SBerbinbungen aus einem

©ubft. unb einem Sßerb. ein ©en., ber gramma=
tifd) eigentl. oon beut ©ubft., logifd) aber üon ber

gangen SBerbtnbuna. abljäugig war. ©old)c, neben

benen fid) es bis tng SJbb. erljalten l)at, finb bie

folgenben: cSewinit tjabett (fie baben's fein (Sem.

Stt., er bat es nimmermebr C3cw. 33iirger), er bat

es fein £?ebl (f. f?cb.l), idj babc es madjt (ßu.,

f. ITT.), er bat es Urfadje (f. Ü.), idj bin es nidjt

in Ilbrebe (f. 21.); bgl. and) bie anbern rjatteu es

itjt-cit Spott Siu.: allgemein üblid) finb er will es

utdjt lUort babcu, icb weiß es trjm Dauf. Saj?

ber @cn. Bier bom ©prad)gcfüf)l gutn SCcc. um»
gebeutet tft, ergiebt fid) baraug, bafj aufjer es $u=

weilen aud) ein bas, was, lnitunter aua) ber Sicc.

eines ©ubft. ftebt. S)en Dölligeu Ucbergaug jiir

SJcrbinbuug mit bem Slcc. Bat wabrneb.meu burd)=

gcinactjt (f. b.). Slcfjiilid) uerljält e» fid) mit einigen

nbjeftibifeben Serbinbungen, bic urfprünglid) ben

©en. regieren, bgl. id) bin es fatt, mübe, über-

brüffig, .aufrieben; nid)t mel)r allgemein üblid) idj

bin es erbötig, geftänbig, gewärtig, gewiß, über-

boben, überjeugt (f. b.). SSotlftänbigc lleberfüb,=

ritng in bie tonftruftion mit bem Slcc. Ijat ftatt=

gefunben bei los werben (fein), gewahr werben,

gewobnt werben (fein), ©enitibifd) ift es ur=

fprünglid) aud) in idj erinnere miebs. §erbor=

Hieben ift nod), bafe, wenn biete Sßerba aus ber

Sonftruftion mit bem ©en. in bic mit bem Slcc.

übergegangen finb, bic§ burd) ben ;5ut"ammenfall

üon ml)b. es unb e? wefentlid) begünftigt ift. 3n
anbern gälten ift urfprünglid) gemtibtfcbeg es »um
9fom. umgebeutet: es ift 511 oiel (= beffen ift 311

oicl), 3U wenig, genug; es ift Hot (eigentl. „bajit

ift tfWang üorl)atibeu"), §cit, fein Zweifel; es ae>

ltiigt, rerbriefit (urfprünglid) unpcrfönlidjc S8erba

mit ©en.); es nimmt midi nniubcr (f. Wittiber).

(S-S fönitcn bann in biefen äBeubititgctt nteift aud)

anbere un^weifclliaftc Scomiuatiue eintreten. —
Slbgcfefjcn oon biefen OJeftcn, bie nid)t meljr ibrem

llrfprung entfpredjcnb anfgefafjt werben, muf; bie

©teile be§ litljb. ©en. e's jeßt burd) beu @cu. 0011

ber mitüertrcteu Werben, ugl. es regnete gcrabe,

id; erinnere mid) beffen febr gut. Sind) auf eine

Sadje belogen loirb gcwöljnlid) beffen ober bes-

felbcn oerwenbet, Wäfjrenb feiner auf SßerftHUtt

eingefdjran.fi ift, bgl. als er bas 23ud) in meinen
Bänben fab, bebattptete er, id; l)ättc bidj beffen

(bcsfelbcu" beraubt gegen id; b^itte es bir geraubt.

Sind) ber Xat. ihm wirb in ber Siegel nur auf

sßerfonen begoßen, nie auf einen @a(5 ober e>ic=

bauten, abgefeben oon ber Söeubung ihm ift uid)t

fo. 3n Slbljäugigfcit »01t -spräpp. ift aud) ber

Slcc. es ungcbräudjlid), unb finb aud) bie fonftigen

gönnen b'e§ $roit., nameittlid) im ©g. nidjt fefir

üblid), aufscr in a3c3icl)itttg auf ^erfonen. fotitt

muffen teils bie gönnen oon berfelbc (f. b.), teils

bie Scrbiubungen ba3tt, baran 2C (f. ba ld) auS=

Ijelfcu.

er= ift urfprünglid) ibentifd) mit itr> (f. b.), aus

biefem burd) Slbfdjwädiuug in golge oon Zim--

lofigfcit entftauben. 3"'i Slf)b. fungierte eS nod)

alS felliftäitbigc
s45räp. (in ben gönnen ar, er, ir)

mit ber SScbeutung „fjcrauS aus", woran fid) lcid)t

and) bie SJorftelluitg oon einer Siewegung aus ber

£icfc in bic §öl)c anfuüpfte. ®S cri)ielt fid) bann
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nur in Derbakt: 3uff. Son bei: jefet üblidjen

laffeu fid) nod) mandjc an ben urfprünglicrjeii Sinn
ber Srap. anfnüpfen, j. 33. crlefen, erfdjöpfcn,

crfdjltetjett, erbrea)cn, erfetjen, ertragen 2, erlegen 1,

erfreuen, erroadjfen, erjieben. 3m allgemeinen
ift biefer Sinn abgeblaßt, unb er» t)at im iocfettt=

lidjctt nur bie gfunlrion betnahrt, bie fd)on früfjcr

ge» Ijatte, bas SSerb. jur S3e3eidjmmg eines momeu=
tauen Sorgaugs 311 madjen mit ben beiben .§aupt=
fdjattiernngen, bafe entroeber bas ©craten in einen

3uftaub ausgebrütft tnirb ober ber Slbfdjlujj, bas
iMei'nltat etiles Vorganges. Söct intranf. Serben
tritt ber ttnterfajteb ber 3u

f. bon bem ehtfadjen

SBorte im allgemeinen fdjärfer berbor als bei trän).

@o ftetjeu folgeubeu Serben, bie einen anbauern»
ben 3nftattb bcjeidjnen, 3uff. mit er> gegenüber,
bte bas ©cratett in benfelben ausbritefen: bangen,
grünen, ftarreu, braufen, Hingen, flirren, fnarren,
tradjen, fdjallcn, tönen, glänzen, fdjeinen, giim»
men, fdjimmern, gliiben, beben, gittern, ftauneu,
graufeu, fdjauberu, blüljen, fpriefjeu, feuften, tr»a=

djen. Siele aus 2lbjeftiben abgeleitete Serba finb
als einfadje SBörter nidjt erbalten, bgl. erblaffen,

erblcidjeu, erblinben, ergrimmen, erFalten, erfran»
Feu, ermatten, ermüben, erröten, erfdjlaffeu, er»

ftarfeu; bcsgleidjen ift ju erlöfdjen bas Simpler
unitblid) gclDorbcn. Sag SHefuftat ift ausgebrürft
in erwachsen, erfolgen (pgieid) mit bejouberer
(fittmicfelung ber Sebetttung), erfterben; besgleidjeu
in erfrieren, erlaufen, ertrinfeu, in betten bas
9(efultat in einem 3ugrttnbegcf)cu beftefjt; and) in

erliegen, »uoritt ber Moment ausgcbrüeft ift, in

bem ber äßiberftanb aufbort. 3<tbireid) finb bie

tranf. aus Stbjeftibcu abgeleiteten Serba, 31t benen
meift baS eiufad)e 2Bort unitblid) gemorben ift,

bgl. erböben, ertpcite(r)n, erfahrneren, erleiditern,

erweidjen, erbittern, erfrifdjen, ergänzen, erheitern,

erhalten, erfältcu, erueue(r)u, ermuntern, ernüd?»
tern, erquirfeu, erfcblaffcn, erlebigcu, erluftigeu,

ermädnigen, ermöglichen, ermutigen, emiebern,
eruiebrigett, benett man and) bas au§ fjige ab»
geleitete erbten juaefeKen fatm; bap b'ie nur
rcflejib mit intranf. g-unftion gebraudjteu fid? er-

breifteu, erfühlten, erfrechen, erfeefeu. SBo baS
©implcr nod) ermatten ift, geben bie Sebcutungcu
Btebr ober lueuigcr nuscitwnber, 311m leil fo, bnfj

in ber Auf. bie firoüidj« @rbbb. abgeblaßter ift,

bgl. erhärten, ermannen, ermäßigen, erfättigen,

erlöfeu, erflarcu, erläutern, erfüllen. 3n anbern
ftuff, mit tranf. Serben ift bie ©räieluug eines
Refultates auBaebrüert, wobei ber llnterfdjicb bon
bem eittfadjen Slßorte je nad) ber Sebcutung beS=
fclben ftärfer ober fdüoädjcr berbortritt, bgl. er-

bauen, erbidjtcu, ergießen, craiecfcn, crbulbcu, er»

leiben, ererben, erfaffen, erlaben, ernähren, er»

fdjaffeu, erzeugen, erbeben, erfreuen, ermorbcu,
erretten, erproben, ermäßen, erbringen; bon er-

mabueu fantt man nidjt mcfjr fagen, baß es ein

Stcfultat ausbrütft. Sttg eine befonbere Slrt bes
Äefultates muß bas3ngrunbcrid)tenI)crborgcboben
»erben, bgl. erbrücfen, crfdjlageu, erfdjiefjen, er=

ftecbeu, erbSngen, erfäufen, ertränfeu, erbeifien,

ertreten. s
Jtid)t feiten feigen bie ^nff. Buttere

23cbcutung3mobififationcn, bgl. namentlid) erftu.

ben, erfordern, ergeben, erböreu, erfaufett, erlegen,

ernennen, ermeffen, eröffnen, erregen, ertöten, er-

tragen, crjiiblen, erzeigen, ergeben. 3n bielen

fällen bat bie^uf.'mtt er- eine .Slouftrttftioug=

beräitberung ,5ttr S'O'ge. Snrranf. Sßcrba merben
baburd) tranf. Dabet brüdt cr= au§, baf3 man
ctlnaS crreidjt, junädjfträumlidj, bann auf ©eiftiges

übertragen, and) baß mau ettoag in feinen Söefiß

bringt, bgl. ereilen, »jagen, 'fliegen, 'fdjroebcu

(.MI., Bürger), »laufen, »fteigen, -flettern, »flimmen,
»tappen, "toifdicu; laugen, »reidjeu; »leben; »blicfen,

»fdjaitcn, »laufdjeu, »paffen, »lauern; »forfebeu, »fpä»

ben, »mittern, »grübeln, »lernen, »raten, »grünbeu,

»fahren; »fdjleidjeu, »fdjnappeu, »roerbcu, »angeln,

»arbeiten, »pflügen, »beten (JfL, @oe.), -betteln,

»bringen (öfters bei @oe.), »fedjten, »fämpfen,
»ftreitett, »ringen, »fifdjen, 'bandeln, »fparen, »far-

i
gen, »fdjmeidjelu, »trogen, »fingen, »fifieu, »roeinen

; (ÄL, ©dji.), »roudjeru. Seltener bejetdmet ber

SÄcc etluaä erft burd; bie Sbätigfeit förjeugteg:

crfiuueu, »lügen, »bcudjclu, »träumen, »flügeln,

•ranftein. 2ln bie intranf. (yttnftion ber betreffen»:

ben SSerba anäitfdjliefjen finb and) toot)l ergreifen,

»bafdjen, »ftürmen, »beiraten; »benfen, »bidjtcu,

i
»adjten. 3n einigen fällen bat er» nur nod; bie

(5;nitftion ba§ 23crb. tranf. itt madien, obne bafj

bie @rrcid)itng eiueä SHetultateS auggebrücft ift,

bgl. erbarren, »roarten (beibe aber früljer aud) mit
@cn.), »boffeu, »feinten, »ftreben (früher == „burd)

I

Streben erreidjen"). Qn ber 3uf. mit tranf. SSer=

ben Fann er» bie SBirfung Ijaben, baß eine anbere

Slrt bon CbjeftSacc. btn?utreten fann als 311m

cinfadjen SSort, bgl. erbitten, »fragen, »3miugen,

»preffen, »l|oIeu (fidj). Qn ber ftäf. mit ©ttbft.

ftebt urfprünglid) nidjt <£r», fonbern, tneil ber

yauptton barauf rufjt, bie unabgefd;lbäd)te ^orm
, Ür-. ©S t)abett fid) aber fdjon teils im Tlifb.,

teiU erft im 9tt)b. eine Slnjabl bon Subft. mit
*£r= bcransgebilbet mit 3lnfd)luf3 an bie betreffen»

ben öerba. junäd)fl folcfje, in benen ba§ ä»eite

Clement fdjou fclbftänbig ober in auberen^nff.
erfftierte, bgl. firgufj, »laf,-, -)a% bann aud) ganj
neu gebilbete, bgl. OZrfolg, »lös, »trag, »meis, »merb.
Slclmlid) berj)ält eä fid) mit ben Slbjeftiben er»

bötig, ergiebig. Sott anbern 5ßartifeln fonfurriert

nnitu'utlid) rcr» mit er», bgl. 3. S8. erfjöben — oer»

tiefen, ermeiteru — oereugen. 3n btelcnj<$-atleu,

in benen jc(5t per» t)errfcf)t, beftanben anbb. 3uff.
mit er», 3. 33. crarmen, erfauleu, ergröfjcrn, er»

bieueu, erbuugeru. SlnberfeitS ftebt oer» bielfad)

muubartl. an "Stelle be8 fdjriftfpradjlidjcn er».

crad)tcn fd)liefjt fid; an mfjb. ahten tttf®imte
bon „überlegen", brürft bentuad) bag Sfefultat am,
311 bem mau in feiner llebcrlegung gefomiuen ift.

(*§ ift ein äusbrud ber Äausleifpradjc. häufig
mte leidjt 311 c. ift ; fcltcncr ift es mit präbifatibem
8lbj. : nötig ober für nötig e. (beibes bei Söi.);

meines i£rad;tcns loic meines lüiffens 2c.

eratmen, bon @oc. mehrmals gcbraudjt, ba§
feeraufbringen be§ Sltemg aus ber Siefe ber

SBruft 31t beseidjnett: bu flebft eratiuenb midj 3U
fdjaueu; mit gclrmgter ungenauer Scrfnüptuitg
ben eratmenbeu Sdjritt.

eräugneH,
f. ereignen.

erbarmen, lieber bie Ableitung bgl. barmbersig.
Sie ältefte Sonftruftion er (es) erbarmt mid; ift

. in ber neueren ©pradjc feiten, bgl. was aud) ben
Stein bes Reifens mufi e. @d)i., u. fo öfters bei

btefent; nur Safj es (Sott erbarme ift nod) 3iem=
lid) üblid). 3ntncilen erfebetnt ftatt bes 9com. ber
@en., toobei Jnoftl Sermifdjung mit fid) e. bor=
liegt: unb bod; erbarmt midj beiuer @d)i. Sie
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jct?t gemöhnlidic Stonftruftton fid) über einen e.

ift febon inl)b. 3n ber älteren Spradje roirb fid; c.

bnneben mit bem ®cn. Pcrbunbcn: ber <5ered;tc

erbannt fid? feines Piebs £11. — 911S Subft. ba^it

fungiert ber fubftantiuicrtc 3nf. (ohne fieb). TaS
früficr iiblidie (Erbarmimg (Sl., Sie., @oc.) ift in

erbarmungslos, -miirbig äud) beute nod) gcbräud)=

lid). Slltcrtümclnb gc"braud)t Sd)i. (Erbarmuis.
— erbärmlich, ueraltct = „(Jrbnrmcu erregenb"

:

es mar beibes e., i*a% bas bolf fo gar erfdirocfcu,

mib ber Bob,cpriefter fo äugftlicb mar 8k. ;]\\v

iefcigcn 33'cbcutung Pgl. eleub. 68 nähert fid)

mitunter bem Gbarafter einer SJerftärfung : fic

(bit Sippe) fd)iner3t e. ©oc., wie er ftdj fo e. ab-

quäle 333anl.

erbauen uürb anbb. aud) für baS SSebauen bc§

^elbe§ gebrandit: aud) bie gclbfrüdite werben su=

weilen als £bj. gefegt, banad) altertümclub bei

5yret)tag Jltferflur, auf ber rielc Bürger fdjwercn

Weisen erbauten. 33iblifd) ift feines Brubers
Baus e. = „burd) 33ermäl)lung mit ber Sßttwc

für 9cad)fommcnfä)aft forgen"; bagu »gl. ba$ fic

auf meinen Sdioß gebäre, unb idj boeb bureb fie

erbauet werbe. 3m getftltdjcn Sinne e., fieb e.

gebt mobl jurücf auf @ol. 2, 7: feib gemurmelt I

unb erbauet in ihm (uad) bem Urtert)." 6'S ift

bann aud) auf uid)trelicjtöfe (Stimmung übcr=

tragen, 511m Teil mit einem Anflug öon Sdjerg.
;

Taju erbaulieb, baS aud) ironifrfj gcbraud)t Wirb,
j

erbe als fd))D. Tl. ift Slblcitung aus (Erbe 91,

welcbeS letjtcre jefet nur nod) im böbercu (Stil üb=
lid) ift, in ber ÜmgangSfpracbc burd) (£rbfd?aft

Pcrbräugt. 3" ber älteren 9}ed)tSfprad)c wirb ber

Slugcbörige einer 2Jcarfgenoffenfd)aft als iE. bc=

Sctdjnet; äljulid) im 23ud)c SHutf). Ruf ein meib=

lidjeS äßefen besagen crfd)eint eS bei £u.: eine

JTtagb, wenn fie ihrer grauen <£. wirb.

erbeben fonftruiert fifilanb ungcwöhnlid) mit

einem baß-Saöe tote fürcr/ten: bafj idj nod) aufs
pflaftcr fitje, muß id; jeben Schritt e.

erbeifjen anf)b. u. nod) bei ^reptag = „31t Tobe
beißen".

erben, Slblcitung aus firbe 91 9118 Subj. ftcl)t

1) ber Örbc, was iefci allein nod) üblid) ift, wo»
neben als Obj. bas (it6« ftcfjt, früher autoeilen

audf ber SBeerbtc: beiu Same wirb bie Reiben e.

Sit., ber ifyn einft 311 e. gebeuft 2Bi., bie nidtt

erbet ein Sof)ti 33oß; 2) baS 6rbe: fein aeil foll

allein auf feine Söhne e. Sit., ber erfte Bourbou,
auf weisen beiue Krone erbte 2ßi., ob bie etwas
cruftbafterc Kid)tung meines (Sroßnatcrs auf midi

geerbt b,atte @oe., bas cutfcbicbttc Bcibcntum erbt

auf ihn fort ©oc., es erbt ber filtern Seacu, niibt

ib,r vflud) ©oc.; Pgl. anerben; 3) ber ©rblaffer,

Wobei baS (Jrbe als £)hj. ftcfjt: fonbern foll fein

eigen (5iit auf feine Kiuber e. Su. (Sutfpredjenb

fid) c., )ueld)eS bann = erben 2 ift: ber 2Iusfat-,

riß unter irjnen ein unb erbte fid) burd; rtele

(Sencrationcn hinunter @d)t., es erben fid) (Scfet-,

unb Ked;te tuic eine em'ge Kranfbeit fort ©oe.
XaS Ueblidje im Sinuc 3 i?t ricrcrbeu, im Sinuc 2

fid) cererben.

erbieten, jebt nur üblid) in fid; e., früljer mit

ucrfd)icbcuen Öbjeften = „anbieten", „ertueifen";

Pcrcinjelt nod) bei neueren £id)tern: mas mein
fleines parabies 31t (Eurer llotburft b,at, ift tycvy-

lictj €udj erboten 2ßi., im erbotuen iiaufche 3}ld»

ten; baju ehrerbietig. Veraltet ift aud) ber fnb=

ftantiuicrtc gnf., L>g(. nod) bei fie. mir biefes €rb.

freierbiugs 311 tbuu; ugl. 3luerbicteu. SeSglcidjctt

cErbictung, nod) bei Sd)i. große (Erbietuugeu wür-
ben ihm rou Seiten ber Perniaubten gethau. 3?g(.

erbötig.

erbitten. 1 ) 3Rä glcidjer ?(rt beS Cbj. Inie nc=

ben beut eiufadjcn SBort in beut Sinne „mit St»
folg bitten": laßt fie ben Berru e., i"i^ bie übrigen

©efäße nicht aud; gen Babel aefübrt werben £u
igt, t>a fie iljn erbat, bie Waffen abzulegen s

Ji>i.;

nod) allgemein üblid) in fich e. laffen." 2) SDfit

anbetet ?lrt beS Dbj. etwas c. = um etwas
bitten, oft mit reflcritu'in Tat. 93gl. erfragen.

erbittern „in $oru bringen", am üblidjftcu im
abjeftiuifd) gebrausten Sjßart. erbittert; feiten fid;

e. : hatte er fid) aegen bie !üclt erbittert (SJoc.

(Jrbtttenmn ftell't fid) als 3nftanbSbe3eid)nung 31t

erbittert.

erlileiriieii entfprtdjt einem ntljb. ft. 33. erblichen

unb einem aus bleicf) abgeleiteten fd)to. 33. erblei-

chen. 3ffet ift im Sßrät. erbleichte, im 33art. erblidjeu

am üblidjften. S3gl. rerbleidjeu.

crblöben, Pott SSof? gcbraud)t = „blöbe toer=

ben" unb. „blöbe mnd)en".

erbloS = „oftne ©rben" £u.

erbofen 311 böfe. Wad) ber $orm beS SEßorteS

füllte man erwarten, baß eS tntranf. märe, aber

fo erfdjeint eS nur öeretngelt erft bei Diücfert. S8iel=

leidjt gebärt baS 5ßart. erboft eigentlid) 31t einem

intraufitiben e., unb ift banad) erft rcfiejiucS fid;

e. gebilbet. 3^aul braudjt e. tranf. , 3. 33. was
unfern ITtcbinis am meifteu erbofte. Tcrf. bat

ein Subft. ©rbofuttfl.

erbötiß Ml erbieten, urfprüngltd) mit ©en., ba=

ber nod) ich bin's e. §agcborn (f. er), fpäter

mit 311.

(rrbapfef. Tie 33e3eid)nung ift auf bie Har=

toffel übertragen, naebbem fie febon früher für

Perfdjiebcnc anbere ©cmädifc uermenbet ift.

Grbbebima bei £11. neben (Erbbebeu.

©rbe = ml)b. erde ift üon Jpaufe aus ft. %.,

eS ftnbcu fid) aber frühzeitig aud) fditoadie Jet«
men; ber fdjmadie Tat. ftebt öfters bei neueren

Ticbtcrn, allgemein ift auf (Erben; ber fdfjtoadje

@en. in 3uff- toie (Erbenfloß, (Erbenfobn, locldjc

jünger finb als bie cd)ten ^uff. mit ber ^"'"m
(Erb- (poctifd) nttoeüen unberlütät i£rbe<). 33ou

alters fyx crfd)cint (£. entmeber als Stoffbe=

3cid)Uitng (cgute, uaffe, troefene <£.; aus (£. ge-

macht, wieber jur <£. werben^ ober als 33('3eid)=

nung beS ©rbbbbcnS, auf bem mir unb bie übrigen

©efehopfe rnben, mobei junad)ft an eine beftimmte

3luSbeI)nung beSfelbcn uidjt gebadjt wirb, Pgl. auf

j

ber <E. liegen, auf bie iE. fallen, jur <£. feben,

unter ber '(£.., 311 ebener (£. (SS mürbe aber aud)

ber gefautte ©rbboben, fomeit fid) berfelbe nad)

ber mittclalterlidjen Sßorftettung erftreefte, als (£.

bejeiebnet, bäufig in ©egenfafe SU Bimmel gcftcllt.

(frft bie nioberne Sluffaffung oradjte eS mit fid),

baß unter iE. unfet .s>immelSförper Perftnuben

mürbe, ©in meiterer Sdiritt mar eS bann, baß

<£., nun aud) mit einem SSL, = „flauet" gebrandit

mürbe, fo tmmentlid) bei Ml. unb feinen -MdT
al)tueru; älndid) Sonne für girftern. 3nug ift

aud) ber au €. als Stoffbeseidjnung fid) an=

fd)ließcube pl lErbcn = „(Srbnrten". Tasu er-

big, irben, irbifcb, beerbigen.
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(SrbfaU „Cnnfittfcn ber (Srbc", „Stelle, an ber

btc (S-rbc cingefunfeu tu".

©rbreid), jeßt merfmürbigertoeife faft nur al«

Stoffbcgcidmung gebraucht, früher = Srbbobcn;
ttrfpriinglid) lool)i al» ©cgcnjaR ,51t iiimmelrcidi

gcbilbet.

erbreiftett. ©cwbrjitiid) nur fid; e. ; «naetoä^n»

lief) bei £c. bureb biefe rPiberleguug erbreiftet;

beiß!, wer erbreiftet bes Doppebpaarcs lyobcii

preis ®0(.
ereifern. llugeliuihiilid) um Bettler ereifern

wir äSofe; fottft fieb e.

ereignen. Sancbcn erfdu'incn &t8 ht'8 18. Sabxh.
btc jyormen crciacit, erängneu, eräugen. Stc
lebte ift bic itrfprüitglicftc, tiitb c» behaltet eigen!»

lid) „Bor bie Singen bringen", „geigen". Qn
6-rcigmä ift bie Erweiterung be» SianvmeS nicht

eingetreten, benn tt gehört jiun JlblcituugSfuffir.

@8 fdjeirjt Bolf8ett)mologifd)e Slnlcljnimg an eig-

nen Borguliegen, bgl. eignen 3.

erfahren würbe mfjb. unb nod) anf)b. im eigettt*

lidjett Sinne gebraucht mit 2lttfd)lufs an bie aU=

gemeine SScbeutung bon fahren (f. b.) = „errei»

epen", „einholen", ober = „burdijiefjen", „burd)=

reifen". SarauS ift bie jetjt iibhdjc, and) fdjoit

im 3J}£)b. Borhattbcnc SBebcutitng etttftanbcn. 3U=

nädjft würbe c» gebraucht für bie Erlangung eitte8

SßiffcnS bttrd) abfid)t(id)e SBemühiing, bann attd)

für eine folchc, bic einem sufäHtg Sit 2cil mirb.

©8 erfebeittt aud) in bem Sinne „Durchmachen",

. „erieiben", weldier an» „fennen (ertten" abgeleitet

fein, aber aud) bireft au» ber Wrbbb. ftammen
farm ; meift ftcljt bann etwa» Unangenehme», 311=

weilen aud) etttm» ?tngencl)tuc» al» Ob}., ogl. btt

läffcft midi c. oicle unb große Jlugft Sit., bafj

fie meine Kacbc e. foüen Sit., btt baft ber (Sötter

(Suuft erfahren Sd)i.; in neuerer Sprache aud)

mit niditperfönlidicm Subj.: biefe fiinricr/tungeu

rfaben eine grofje Ummaubluug erfahren. *Ia»

Spart, erfofjren wirb abjeftiotfdf in aftiücm Sinne
Bcrrocttbct. Snjm (Srfatircnfjcit = „3uftanb eine»

Erfahrenen", früher aud) = (Erfahrung: er griiubc

fid; anf bie (Erfahrenheit, bas, was uns gfiicflich

macht, fei ttidjt (Öelehrfamfeit £>ageborn.

erfallen in ber alten Wed)t»ipracbc = rerfallen

(001t ^'nfen, Slhgabcn), nod) Bon Csmmermann
gebraudjt.

crftiibcjt bat urfprünglid) einen meiteren Sinn,
uid)t mcfcntlirf) Bon beut bc» einfachen ftnbeit 0er=

fdiiebcn. Slm üblicbftcit mar e» bei paffiuifdjer

.Stonürnftion, Pgl. ba fie gebären feilte, mürben
gmillinge in ihrem £eibc erfunben Sit., ich hin

erfitnben rou betten, bie mich uid;t gefuebt haben
Sit., welcher erfunben wirb im Hauu Sil.; ein

öruber wirb in ber Hot erfunben (= bewährt)
Su. SOiit einem präbifatiBcn 2lbj. finbet e» fid)

bic- in bie neuere $eit: er warb treu erfunben,

ba er oerfudjt warb Sit., er warb fo wie bie He-

ften lügenhaft erfunben (Moe., <2u<b alleitt biab'

td; gerecht erfunben Sd)i.; ogl. nori) uadi biefer

Hegel tnödite wohl ein großer Seil ber meitfd;=

lidjcu üugenb für alhu geringhaltig erfunben
werben SSM.; mit Subft.: Jlriftiott würbe als ein

Böfcwidjt erfunben SBi. Slehnlid) erfdjeint fieb e.

:

ehe er fie b,eiml]oIete , erfanb fidj's, tiaf; fie

fdjmauger war Su. ©ouft ift e. auf ^roei @pc=
jialtfierurtgen befdrränft: 1) eitte Ulafchitte, ein

y^neimittel, bie Bndjbrucferfunft e., wobei e» fid)

alfo um bie Slufftubung eine» bi»I)cr uubcfauitten

SJScrfafjrcn» rjanbelt; 2) eine (Sefchicbtc, einen Por=

wattb e. im öcgenfag 3» bem !8erid)t über etlna»

2Birfltt&eS.

erfolgen. Sie gttf. hat bic aSirfung, bat; ba»

äBurt ba» Eintreten eine» Jltefultatc» auäbrüctt,

mährenb bic SKorftcüung einer jeitlidjcn "ftolat

garB in ben Jöintergrunb getreten ift. S3efrcmb=

lid) flingt im8 als in bem jalfr baraitf abermals

eine dodjter erfolgte 6Soe. 2lu8 e. ift (Erfolg erft

abgeleitet. $>ic§ Mttn fein „?tu»)d)lag nad) ber

einen ober anbern Seite" ; gewöljnlid) aber = „®m=
tritt ber beabfiditigteu J^irfung", alfo (£. fd)(ed)t=

bin = günftiger <£. Sc. gebraucht in (£. biefer

3lnbcraumung (= in S-oIge).

erforbent," früficr in bemfclhen Umfange loie

ciitfadje» forberu gehraud)t, ift je(}t auf uncigentl.

Kcrtucnbiing befdiränft = „bebürfen", „nötig ha=

ben". Sie cntfpredjenbc 33efd)ränfitng bei erbei-

febeu. Saju CSrforbernis, erforberlicb,.

erfragen. 1) 3J!it gleicher Slrt bc§ Cbj. tote

neben bem einfadjen S3orte in bem Sinne „ge=

ridjtlidj befragen", „bcrfjbren" : baf,- mau iljn ftätf

peu unb e. follte 2u., beraltet. 2) 2JMt attberer

Slrt bc8 Ohj. : etwas e. „burd) SfrctQim erfahren",

einen e. „ben Slufcittbalt jcmanbc8 ermitteln".

S8gl. erbitten.

erfroftet „bor ^roft erftarrt" einmal bei @oe.

unb mohl banad) bei ^(aten.

erfüllen ift sutiädjft „gang Pott tnadjen", tjäufig

bet£u. unb aud) nod) in neuerer Seit üblich; un=

geroötjnlid) erfüllt ien pla^ Schi., loo loir atts=

füllen oorsichen. S3ibltfch er bat riele ^atyxe ex-

füllet; ba bie §eit erfüllet war. Slnt ühlidjftcit

ift utteigentlid)c "SScrmcnbung in eine lüeisfaguttg,

einen If itttfcb, 8efeb,l, ein (Sefeß e. u. bergt.

ergänjen. '2118 C*t baju foüte nur baSjenige

ftchen, ma8 Pollftättbig gemacht wirb. Sod) ftent

juiDeilen aud) ba8 jwr Skroollftätibiguttg §truu«

gefügte, ügl. was ihm noch $nm dimon fehlte,

eraäu^te ein Ulantel 28i.

ergattern Polf§tütulid) = „crtjafcfien", „errni»

fcfjen"; Bgl. ausgattem.
ergeben. 1) "aitf)b. = „übergeben": ergebet

euren lials unter bas 30fJ? bes Köuicts Sit, er-

gieb beiue vfü§e in ihre <$effeln unb Beinen lials

m irjrc ßalseifen 2u., fo fattn midj ihnen nic=

maub e. Stt. Csetjt ift fo nur fidi e. ühlich: eine

jfrfrung ergiebt fieb, ein lltäbdieu ergiebt fieb einem

utatme; fidi in beu lUillen (Sottcs c., in fein

Schieffal c.; fid; bem (Eruuf, ber IDolluft e. $0311

ba» $art. ergeben abjettiBifd), numott (Sracbeiv

beit. Saran fdjliefjt fid) in ber SBebcutuug ©r=

gcbitng. 2) „311m Sfcfultat Ijaben": bic Unter-

fudjtmg ergab feine Unfch/ulb. Sa^u in intrau=

fitiuer "ftunftion fid; e.: was ergaben fid? ba für

lUifjtaac unb ^ehtlftuuben (Moc., es ergab ftdj, bafj

er rotf allem ttidjts wttfjte. Sasit ©rgebnie. i'gl.

and) ergiebig.

crget)cn. 1) = „au8gel)cn", im 2H)b. nur nod)

uueigeutl.: ein SefcbJ, eine (£inlabuttg, ein Kttf

ergeht an einen. 2) „Bor fid) geh.cn : mit all

feinem Königreich, (Setualt unb Seiten, bic unter

ihm ergangen fiu'b Sit., ba bas (Scridit über mid)

ergangen ift ©oe., ben Sdjicffalcn, bic mäb^eub
biefer "Seit über meine 2lvt 311 beulcu unb 311 em-

pfinden ergangen finb Sd)i'.; atlgcmcin üblid) in

etwas über fid;" c. (äffen. SHit uubeftintnttcm Subj.

:
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wie er uns beutete, fo ift's ergangen flu., äbnlidj

öftere; mit 35at. tüte cinfacfjcB gerben: bem £anbc
ber Sobomcr unb (Somorrer wirb es erträglicher

e. ßu., ergetjt's <Eudj wotjt ®oe., rote ergebt'

s

bem alten" Minbeu Pater <3ajt. 3) fid; e. = „fpa=

steten getjen"; bäuftg uneigentl. fid; in Sdjmä=
bungen, in pfjantaften e. it. bergt.

ergiebig 31t ergeben 2.

ergießen, fidj ciufjb. Don ©eWäjfern = „bie Ufer

überttrömett" ; bafj lüaffer floffen unb Barbe fidj

ergoffen 2n.; baut einen ergoffeueu 23act; ßu.

ergötjen = mf)b. ergetzen, itoef) bis in8 18.3al)rf).

mit e gefdirieben, ift »etotrfunaSttort 31t mfjb. er-

goßen „Dergeffen", beffeit jweöer SBeftanbteil mit
beut Don oergeffeu ibetttifcf) ift. £einnad) bebeutet

c. itrfprünglid) „Dergeffen madjen", bnl)er „fcbabloS

Wofür galten", Dgl. ber bidj bes Sdjabens wobt
e. fann Sit., ba will irb, mid; meiner ITiübe unb
meines Oerjelcibs e. ßu. , midi 311 befueben unb
meines £eibes 3u e. 2Bi. 3nbem' bie gettitiDifdjc

SBeftimmung Wegblieb, uoiljog fid) ber Ucbergnng
5it ber heutigen Sebeittung. 3n ber älteren Sprndje
mirb e§ and) oon eblercr Slrt be§ Sßergnügen§

gebraudjt, al§ c§ jefct übltdj ift.

ergretfeu. SBttbl. mit 23Iicfen e. @oe. SJfit un=
förpcrlidjem £bj.: ergreife bas eroige £cben ßu.,

fie roerben fid; bes Streits begeben unb gerne.
frieblicbes (Selch @d)i., ber junge Solou mufjte

bie Kaufmanufdjaft e. (fid) bem Saufmannäge*
fdjäft mtbmen) Sdji. ; ein bargebotenes mittel,

bie (Selegeufyeit rooju, partei, Sefirj wooou, bas
Wort, maßregeln, bie jtudjt e. 2)Ht leblofcn

©egenftänbett unb SSorgang&bcjeidiuungen als

Subj.: nor bem Sdjwert beiner Jembe, ba$ bict/'s

ergreife ßu., baf; cud; ber dag rote ein Z>ieb er-

greife ßu., bafj bid; ber Hegen nidjt ergreife ßu.;
ber Strom, ber lüinb, bas jeuer, eine KrauFbcit

ergreift etwas (jemanb). 3n3befonbcre ftefjen

©cmütSbemcgungen als Subj.: 2lngft, jnrebt,

Sdjrctfeu, (Entjucfen, Sewimberuug :c. ergreift

einen; baju ergriffen fein = „in ©emütsbewegung
fein".

ergrimmen, f. grimm; bercinjelt crjdjeint e§

trau}.: bu ergrimmft midj @oe.
ergaben ift Die inabjeftibtfd)em (Scbrand) erhaltene

ältere gorm beS ^art. Don ergeben (f. beben).

(£8 bebeutet pnäd)ft „emporrageub über anbcreS",

Dgl. über alles tjobe unb über alles cErbabcnc,

bafj es geuiebriget werbe ßu., auf einem botjen

erljabcneu 23ergc~ ßu., nod) bei Sd)t. bie Srütfe
oon Hialto unb aubere erhabene poftcu. 33 du ba
nitS ift eS auf UnfinnlidjeS übertragen: ein er=

tjabeues (=(jod)gcfteffteS) ilngebeuer ÖSellert; über

jcben 2trgwofm e. StlS iuoralifa>äftbetifd)er begriff

ift e. im 18. 3al)rfi. aitSgcbtlbct, lueitn attd) ein

5lnfa§ ba^u fd;on bei ßu. DorI)anbeit ift, bei bem
bann aber bod) bie fittttlidje (Srbbb. nod) burd)=

blieft, Dgl. ber t}crr ift e., iienn er roobnt in ber

I>ör;c. 3n fittnltdjem Sinne ift e. nod) üblid) für

getriebene Strbeit, SHelief.

erftaltcn, erft nb,b. @S fiub ^itiei öauptarten
ber S3eriDcnbung 31t uutcrfdicibcit und) ber Pcr=

fdjiebenen ^unf'iD" bcS er-. 1) „mit ©rfolg fjal=

ten", im cigentlidjen Sinne Dcraltet: ber J^err cr>

tjält alle, bie i>a fallen ßu., icb tt'ärc beiuabe in

(Dbumadjt gefunfen, boeb, erhielt icb, ntM} @rim=
mcl§b,aufcn ; toof)l mit füuftlidicr 9ceubclebung ber

@rbbb. feiten, bafj fie bas erhalten, was aud; ein-

mal bie begtücfte fjanb ergriff @oe. 2fffgcmein

üblid) ift cS nur nod) in mteigcntlidjer ißertDcnbung
= „bewirten, bafj ettoaä in einem beftimmten 3't=

ftanbe bleibt" : etwas in gutem guftanbe e., einen

am feben, bei guter £aune, gefunb c.; of)ne nähere
SBeftimmuttg „betDtrtcn, baf? ctUiaS uidit 311 örunbe,
oerloren geb,t". Qa^n in intranf. ^anftio'' fi*

e. 2) „bagit fomnten, etmaS 311 fjalten", „erlangen",

unb äioar 3Utxad)ft in "Jolge einer iöcmülnntg, Dgl.

fie erbaltcn einen Sieg naäj bem anbern ßu., bie

trjreu §werf erhalten Zimmermann, btfj icf> erhielt

burd; miittcrlidies vflel;u, bafj fie's jufrieben fiub

@ct)t. ; mit Sitten, (Ebräncn hatte ber Kalif von
ber prirtjefftn erhalten, fich nod; einige §cit an
feinem l^ofc aufjubalten 2Öi., wenn td? es nur
oon meinem (Etn'gctj e. föuntc, einer Dame am
I^ofe ben Hang ror mir einzuräumen ©dji., <£g>

mont fouule es uidjt rou fich, e., bie Saaten feines

(Slücfs 311 oerlaffen @d)i. ; bafj ich alles über iliu

e. fonttte 3Bi., er fonnt' es nidjt über fieb e. 3^aul.
3e^t mirb e. fpnonmn mit befommeu gebraudjt,

alfo tu gaffen, tuo feine Semütjung Dorangcgangcn
ift: einen Srief, eine ZTadjricht, SefebT, feinen

£obn, feine Strafe e. 2C.

erharren 31t barren = „roarten". 2Bie cinfaeljeä

barren früher audj mit @ett. : ein Demütiger er<

tjarret ber geit ßu.
erfjärreit „bart madjeit"; „betDetfen" (bitrdj

(SotteSurtcil, ©ib 2c.), aud) bie lefctere 33ebeutung

fd)on ml)b.

erbnufen fübmeftb. „in ber §auäiDtrtfd)aft er=

fparen".

ergeben, aöäbrcnb etwas beben bebeutet „etmag

in eine f)öt)ere ßage bringen, alä cB Dorftcr cin=

genommen f)at", toobei aud) bie frühere ßage fd)on

als eine tjotjc betradjtct merbeu fann, ift etwas e.

= „etmaS aitä einer gefenften ßage in eine er=

l)öf)tc bringen", Dgl. bie ^aub, ben 2lrm, ben Kopf,
bie Singen, fein (Sias c. ©in eutfpredjeuber llnter=

fd)icb 3"etgt fid) aud) bei uneigentl idier üBertoenbung,

Dgl. 3. S8. bie Stimme beben — c. (S» mirb ge=

braud)t in 23c3iig auf 3iang: einen aus bem Staube,

auf ben übrou, in ben 2ibelftanb e. ; in löejug auf

(Sljre, bie einem ermiefen mirb, fo baf; c. = „pfeifen"

ift : meine Seele erbebt ben lierru ßu. ; in öejug
auf (Stimmung unb ©efinnitng, Dgl. menn er-

habene (Segcnftäubc uns uid;t erbüben Sd)i. (f. cr=

haben); mau fagt Steuern, §oll, §iufcu e. u. bergt.

;

etwas e. = „beginnen", „untcrnelmten"; ein <5e=

febrei, ein Sieb, einen (Scfaug, $>anf, Streit e.

it.' bcrgl. 3u intranfitiücr y-unftion jid; c. : fid)

00m £ager, von feinem Sitje e. ; ein (türm ergebt

fidj fagt mau ntd)t nur, luenn er gebaut mtrb,

fonbern aud), menn er man ftctjt; = „fidj auf=

madjeit" : ba 3efus biefe Hebe rolleubet hatte, er>

bub er fid; aus (Saliläa ßu., es foll, was Jlhueu

bat, uad) tjofc fich e. äßi., nidjt mel)r üblid) ; fich

gegen jemanb e. = „einen Slufftanb inad)cn" ; fidj

über einen e. = „fid) beffer bünfen", Dgl. über-

beben; antjb. fid; eines Dinges e. = „grof5tI)itn

Womit": erbebe bid; nidjt beiner Kleiber ßu., nod)

bei (Soc. er erbnb fid; bes großen Dermögens;
fid; erb- = „eutftct)cn": ein Sturm, Streit, Krieg

ertjebt fid; 2c. — erbebtid) flammt moI)l au« ber

tait3lcifpradjc alg aJerbeutfd)uug Don releoaut, ift

alfo in aftiDcm Sinne 311 nehmen.

erljcif(f)en, f. erforbem.
er^ellcu, trau), unb tutr., le^tcreB aber nur un=
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cigcittl. baraus erhellt = „mirb flnv", „crgiebt

W".
erboten. 1) 3n ber älteren Spradic erfrfieint

cS Ijäuftg mit bcr gleichen 2lrt uon Cbj. tüte ein=

fadjcS holen, fo ttorl) bei ße. roie bu es an mir
erholt (= öerbient) baft. 2) Sattebett erfeficint

(feijon mfib.) fid; e. mit (Seit., citterfeits in beut

Sinne „fid) burd) Jpolen mit etroaS tterforgen",

erhalten in fid; Hats erb. ; anberfeits = „fid) 311111

©rfajj für ctmaS berforgen", „fid; für ctmaS ent=

fdjäbigen", am lattgftcn üblid) in fid; feines Sd;a=

bens e. (SBi., ®oc, 3$aul), «gl- nod) baf,- ber

Kläger mtb feine ^reunbc fid; beffen aus bes

23ifd;ofs eigenen (Süteru e. mödjtcu Sicöfer ; barauS
erflärt fid) bann fid; c. ohne @en. in bem jegt üh-
lidjett Sinne (and) fdjon mhb.).

eiliürcn I)at antjb. luic nil)b. and) bic JBebcututtg

„3ur SBafjrnehmung burd) baS @cf)ör gelangen"
(»gl. erfetjeu). 3" Meiern Sinne ift eS erijaltcn

int Spart, erfyört, aber nur in Sä(jcn mit itcgatiöcm

Sinne, »gl. Büberei, roie nod; feine errjört roorben

Sd)i., ift fo etroas je errjört?; unerhört.

erinnern. Sleltefte Sonftruftion einen eines

Dinges e.: bcrfelbige roirb eudj e. alles bes £u.,

erinn're mid; nidjt jener fdjönen Sage &oe., nod)

jefct poetifd). daneben ftntt bcS @en. ein Sag mit
ba(j. 3" ber neneren Spradje ift ftatt beS @en.
an mit bem 9lcc. getreten. Der @en. eines Skon.
ober Slbj. tonnte rocgen beS lautlidjcn 3ufatnmen=
fallö alä 21cc. aufgefaßt »erben, »gl. foldjes er<

innere fie Sit., bafj 5ic es erinnern ©oe., rocuig=

ftens erinn're id; mid; uid;ts »ou allem 3fflanb.
(SS ift bann auch ein itnjtoetfeD&aftet i'lcc. ein»

getreten, aber nur, mettn fein 9lcc. bcr Skrfon
batteben ftcl)t: er erinnerte eine Bitte ÖSoe.; aü-
gemein idj b,abe babei bas 3« e., Inobci aud) eine

ÜBcrfdjicbung ber SBebeutimg eingetreten ift, inbem
etroas e. uid)t ntcljr = .ettoaä in« ©cbücbtuis ju»
riirfrufen" ift, fonbern überhaupt „auf etroas auf
merffam tnad)cn". 3nfr. fungiert fid; c., gleidjfalls

urfprünglid) mit bem ®en., bann mit an; feiten

mit auf: roenn Sie fid) nidjt meb,r auf ihr (Sefidjt

c. follten i>cn%. Statt beS (Seit. crfdjcint'jtttDeilen

ber 5lcc.
, junäM bnrd) ben ^iilnmincnfaH bcr

jyormen »eratila|t: id; erinnere mirb's uid;t Woc,
fo laug' id; tjier fifce, eriuuer' ich, mid; feinen Woc.
wme weitere £Berfd)ie6tmg öottgiefit fid), Inbem ftatt

beS yicc. bcr Sßerfon ber £at. tritt: wenn id; mir
bics alles erinnere Zimmermann, rocuu id; mir
ttfr lüefeu erinnerte (>>oc. ; fo aud) jeßt üielfad)

in bcr HmgaitgSfpradjc. ftumüen erfdjehtt and)
e. = fid; e. — Sn^lt criitucrlirtj : bas ift mir uiebt

e.; anberS beiße. n>ic er fid; bcr Sadjc ißt c. ift.

erfennen. 1) „etmass, toai einem fdjott frül)cr

bclaunt getoefen ift, als foldjeS erfennen" ; id; er-

fauntc tbn fofort, erfannte feine Stimme, ben
Ort je. xaratt faim bcr föcgcnftanb, bcr baS (Sr=

fcnticn ucrntittclt, bnrd) an' augefuüpft tuerbeu:
id; erfannte il;n an ber Stimme; ben (£fcl erfeuut
mau au ben ö)b,ren, au ben Worten ben Sboreu;
ta|U »icber e. 2) „üou ctmn§, tuaS einem biSljcr

untH'fauut ober ttidjt gcitügcub befaunt, itunbc ober
genauere .Siiinbc erlangen": bic H\il;rbeit eines
Öorgan^es c.; erfeune bid; fclbft, bu bift erfauut
(= man f)at getuerft, tnaS beinc ©cfinnung mtb
Jlbfidjt ift); id; erfenue, bcift bu redjt b,aft; baf;
id; erfeuuete, ob itjr redjtfdjaffeu feib ßtt. 3) SlnS
1 cittfpruitgcn ift ber Sinn „als bcrcd)tigt anfcl)cn

ttnb bieS 31t berftefjcu geben": feinen König 31t

e., bcr fein befferes Hcdjt als bic CDbermadjt feiner

lüaffeu b,ätte SBi., bes £aubr>ogts oberljerrlidje

(Seroalt rerad;tet er uub roill fie nid;t e. Sd)t.,

jeßt nur in anerfeuuen üblid). 9cal)c bertnaubt

ift e. = „banfbar auerfenucn" : alle unfre Ilienftc

blieben nod; 3U arm, bie grofje *£b,re 311 e., roomit

^b,r nnfer ßaus beguabigt Sd)i. S)a3u allgemein

üblid) erfenntlid;. 4) ©ine Spesialificrung bott 2
ift ein Weib e. eubljemifrifd) für „befdjlafen", lläufig

;
bei £11. uub battad) aud) bei neueren Scljriftftcllcru

gebraucht. 5) ?litS 2 cntfpruitgctt ift e. = „ein

Urteil fällen": über biefc ß$üe bat bas (Scrid;t

uidit 31t e., auf ilobesftrafc c. — erfenntlid), tu
erfemien 3. lieber bie Silbung f. fcuntlicrt. — (ir-

fenntitiS (f. Kenntnis), 31t erfennen 2 als $em.,
311 erfennen 5 als 9t. gebraudit. ®icfcr Unter)d)icb

|
Ijat fid) aber erft fpät feftgefc^t, früljer nnirbcti beibe

@efd)lcd)tcr unterfd)iebäloS gebraudit, ogl. ben
Baum bes «Erfeuntuiffes (Sutcs unb Böfes Su.,

ein feidjtcs <£. ber Heligion ©cllert, bie Spfjäre

bes €rfettntniffes unb ber Uebung §erber, ttad;

fröblidjem €rf. erfolge rafdje üb,at @oe., ein ron
bcr (Erfahrung unabhängiges <£. Sant, ,-frucbt bes

<£rfcuutniffes ScobaliS. 3" erfennen 1 pflegt matt
Grfenmmg 311 gebraudjen.

erfiefen, f. tiefen.

erfläreu, früfjer allgemein = „flar madjen",
erijaltcn in 3ttieiSpe3ialtfientngen: 1) „erläutern",

„auslegen"; 2) „öffentlid) auSfpredjctt" : feine 2lb=

fidjt, feine Bereitroilligfcit, jemanbem feine Siebe,

ben Krieg e.; jemaubeu für fdjulbig, für einen £ng=

ner, 3um cSrbeu e.; in bic ildjt e.j e., ba$ man
einoerftanbeu ift; ein erflärter Bräuttgam, (Segner;

fid; bereit e.
; fid; für, gegen jemanb c. ; fieb über

einen puuft e., fid; e. fd)(cd)tl)in „feine Slceiuung,

feine ©cfinnung auSfpredjcu"; im 18. 3«f)i"fl- and)

fid; e., bajj, ügl. ba er fid; erflärte, bafj er au ber

I
(Sefcllfd;aft d.cil ucb,mcu roolltc SBtotiQ; poctifd)

: mit nid)tperfbitlid)cm Subj.: cb, bcr üag fid; neigt,

mufj fidj's c, ob id; ben ^reunb, ob id; ben Dater

!
foll cutbefjrcu Sd)i. ; fid; mit einem e. = „fid) mit
ifjitt auSeiuaubcrfc(3cn", öfters bei @oe.

erflerfcn, crflerfiiti), f. flerfen 2.

erforen, f. fiefen.

erfriegett aubb. = „befommen", f. friegeu 2.

crfüljncn, fid;, poctild) mit eiiicm ®en. : roarum
crfiibute beiu iier3 fid; biefer CEbat tu., rocld;er

(Seroalt fie fid; erfühlten Sd)i. ; meint (tyoc. fagt

roillft bu (Srofjes bid; erf., fo fattn <5rof;cs aud)

als ?lcc. _ aufgefaßt tiierben, unb cS crfdjeittt aud)

3tueifcllofer Slcc. : roenu id; mid; 311 incl erffitmte

SÖi. 2er fubftantiüiertc 3)tf- oljn'efid;: ber rob,eu

Stärfe blutiges (Erf. Sdji.

erfnuben mit 2lcc. „Ännbe bou ctluaS 31t gc=

minncit fttdjcn": bas ianb c. öfters bei Sit., uadj'

bem id; alles r>ou 2lubeginuc erfunbet l;abe Sitt.,

311 c. ben laug abroefenben Pater S^ofi, bes Haub*
tiers ^fäljrte 311 e. Sd)i.; jctU bcraltet. Daneben
fid; erfunben = fid; erfunbigeu anl)b. unb nod)

bei ße. — crftiubigcii, früher "mit Slcc. mie erfnu-

ben: bic Klippe ber uollfotumenen (Erjaraftcre

fdjciuct mir Diberot tiidjt genug crfuubiget 31t

haben Üc, ich Jjab' bes 0)rt's (Selcgeuljcit erfuu-

bigt Sd)i., cntfpred)cnb 3ulet;t erfuubigt er con
einem, roie alles fid; begeben SBi. Sccben fid; c.

ftcht jc(}t uadj, früher aud) bcr ©ctt.: ba id? mid;

aber roolltc c. ber ilrfadje £11., fo roill id; mid;
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eures Dinges e. fiu., ftch meines IPorjlbefinbcns

}U e. JSBi.; um: i6 habe midj um feine gegen-

roärtigett Ümftätibe'erfunbigt @oe. (unb fo öfter«

bei tt)m).

erfüreit, f. fiefett.

erlangen ift ftmotiQm mit errcidjeit, bod) bat

fid) einige ä3erfd)icbcnbcit im ©ebraitcbc beiber fjee

ausgebilbet. 3m urfprünglid)ften Sinuc (Bgl. uadj

etmas langen) : es ftebet mir 311 rocit, ictj fanu es

ttidjt e. Slbclung; oon bort berab Fann ihn mein pfeil

e. Sdjt., too mir erreichen uorsietjett mürben. Xas=
felbc gilt für ben Sinn „an einen Ort gelangen"

:

bas (Sebirgc roerbett mir uidjt e. iiu., fo erlangten

mir bte ^Kidje @oe.; aud) „bis Mi einem ,j$ett»

punfte gelangen": bafj mir gefunb mögen iinfer

21lter e. ßu. Dagegen ift e. allgemein üblid) =
„burd) 23cmül)ung erhalten" : <£bre, <Suabe, (Suuft,

«Sic l7errfdjaft über etmas e.

erlaffcn 1) = „loslaffen", „entlaffen": ba$ fie

mein mübe merben unb ntid? e. follcu öioe., ber=

attet. 2) 2)tt)b. jagte man einen eines dinges er-

lägen „einen freigeben in Söejug auf etmas", „ttm

momit berfdjonen": uod) bei iic. idj babe Sie 3brer
Derbinblidjfeit crlaffeu; bafür ift einem etmas e.

eingetreten (fdjon bei Su.). 3) (Srft ber neueren

Spradje gebort an einen Befehl, eine r>orfdjrift e.

— 3unge Söilbuug nad) Jlblafj, «Selafj :c. ift (Srfajj.

erlauben, früber mb. erleuben, f. glauben, Xa3it

(Jrlaubniß; Urlaub, jurürfgetreten bor Perlaub;

urfprünglid) entfprad) als Subft. Urlaub (f. b.).

erhuidit, f. burcblaud?t.

eil einten = „frei madjen" : auf bafj beine lieben

^reimbe erlcbigt »erben £11., ber erlebigtc Sommer-
rogel SSi. ; fo faitm uod) üblid). Selten ift es

aud) mit weiterer Skftimtnung : idi mollte, id; märe
ibrer erft mieber erlebigt Xtecf;' etwas f)äufiger

reflerio ftdj einer Sadje e., urierooljl entl. oorge=

äogen Wirb. Slllgemein üblid) ift fc^t eine erlebigtc

Stelle, profeffur U. bergl.; ferner ein (Sefdjäft, eine

Zlugelegcubett, ein (Sefnctj 2C. c. = „abmadH'U".
erlegen 1) mit Slnfdjlufe an bte ©rbbb. bon er-:

Strafgelb, ©utrittsgelb e. u. bergl. 2) ju er= als

Mcfultatsbcäeidmung: ein IPtlb, einen ^'eiitb e -

(eigcntlid) „pm biegen bringen").

crlctbeit 1) ft. 33. = mbb. erliden, aut)b. aud)

in bem Sinne „ertragen", „ausbauen": bemr}erj
möge es e. ober beine l^änbc ertragen Sin.; nod)

legt fdjmeij. 2) fdjw. SB. = ntbb. "crlcibeu, 9tb=

leitung ans leib „uuaugeitel)m werben" ober „un=

angenebm mad)en", aubb. unb uod) fdjwcis.; bgl.

entl., oerl.

erlerne«, abwcid)cub bom beutigen ©ebraud)
bei Üu. = „in (Srfaljrung bringen": unb erlernet«

mit ^leifj von ibiteu, manu ber Stern crfdjicueit

märe; mit pcrfbnlidjem Dbj. = „auSforfdjcn"

:

erlerne mit allem $le\% beiueu Itädjfteu.

erfefen, anbb. u. muubartl. aud) = Beriefen.

ßrlföittg, jnerft bon §erbcr in ber Uebcrfetsuug

einer bänifdjen 23altabe gebraudjt, bie öoctljc'S

©ebidjte als Sjorbtlb gebient bat. (?-s beruf)! auf

einem falfdjen äkrftäubuie bes bäuifdjen ellerkouge
= „(Slfenfönig".

förlös, junge 33ilbnug 311 crlöfcu, mcldjcs oberb.

in beut Sinne „((Mb) für berfaufte 2Barcn auf»

nebmen" gebrandjt Wirb.

ermärt) t ig rtt. Söei Sd)i. fid; e.= fidj bemäebtigeu.

ermangeln mirb Wie mangeln berfdjieben fon=

ftvuiert. 1) Xtc ältefte unb jitglcid) (im ©egeufab.

31t mangeln) jeßt geläufige Sonftruftion ift, bafe

ber ©cgenftanb, bem etmas fe|lt als Subj. ftcl)t:

einer Sadje e. ; uiebt e. mit 311 u. Snf., fdion bei

SBt. (läufig, jetst namcntlidj im (§cfd)äftsftil. 2) (Ss

crfdjeint aber aud) mic bei mangeln bas »^eblenbe

als Subj.; mo bie Fingerzeige ber ntebergefdjrie-

bciteu liiftorie e. Se., mo nidjts ermangelt ®oe.,
1 mo^u ihr OZrnft, ITttttel ixno (Selegenbeit oft e.

mögen Öoe. 3) ©nblid) ftebt es unperf önlid) : hier

enuangelts an ben Dingen ßogan, bei einem febr

!
mobl Defekten DTittagstifcbe lieg man fieb's an
feinem (Seuttfj c. ©oe.

ermannen, llngcmöbnlicb mer ermannte beut

licr-, Ml.; äbttlid) fonft bei Stdjtern, gemöbnlid)

nur fieb e.

ermcifcn in eigentlichem Sinne unüblid) geiuor=

ben, ber bod) in intermejjltcb geblieben ift; ge)uöf)ii=

lief) = „beurteilen", unb fo gegen meffett, ausm.

bifferenjtert. (Sigentümlid) braudjt es Sdji. in

ät)ttltd)cm Sinne tote burdjmeffen: mas er uod?

errcidjt unb ermifjt. Selten fidj e. = oerm. : bafj

er fidj ermeffen bjabe, iljn im Sdjadifpiel 31t über-

miubett Xiect.

crinnten = ermutigen bei @oc., ©rics, $latctt.

(Jntft. Das Stbi=3lbö. ernft ift erft fpät aus
bem Subft. entftanben bon SBcnbungcn aus wie

es ift mir <£. Xaju erttfttiaft, erttftltd), leöteres

ntdjt tuebr wie aut)b. auf bie Stimmung ober @e=

finnung bon ^erfonen bejogen, mofür jegt nur

ernftbaft gebraudjt toirb. (S'm SSerb. ernfteu als

©egenfa| ju fdjer3en anbb. unb nod) bei ßabatcr

unb 2Kufäu8.
ßrttte, früljcr (Ernbte gefdjrieben, = mbb. erne,

,51t einer aBurjei, bie urfprünglid) bie allgemeinere

»ebeutung „ertoerben", „berbienen" Ijatte. Xa^u
ernten; uugemübnlid) bas iaub e. Sil, beu Jlcfcr

e. ©oe.
erobern 31t ober-, anbb. nod) in Wetterer SBer»

locubung, bäufig 3. 33. ben Steg, bie Scbladn c.,

bei 2u. eroberte einen großen Haub, von ber er-

oberten Beute. ©S mirb bann bcfd)ränft auf eine

Stabt, ein £aub ober bergl. c., uon ba aus aber

»iebet auf attbercs übertragen: ein 1701-3, bie

Siebe eines lUäbAeus, einen plaß im abeater e.

eröffnen in eigcntlidjcm Siiiue at8 feitenewfl

unb ge)uäf)Itcres SBort neben öffnen, nur ein

(Eeftamettt e. ift ber geioöbulicljc Slusbrucf. ger«

ner ift es gcioöI)itlid) für mehrere iiiu'iiicntlidje

SBerioenbunaen: „ben Slnfaug momit madjen":

eine Dorftellnug, borlefuug, Si^nng, einen Sug,

bie 3agb e.; „mitteilen": jemanbem feine mtf
mtua, ein Jlttliegen e., aud) mit einem bafj'Safe,

ferner fidj gegen" jemattb e.; Bcraltet ift ber Bim-

mel mirb feine ITiiffetbat e. (= an bie Ceffcnt=

lidjfcit bringen) ün. 11. bergl; einem Jlttsficbten

e., es eröffnet fidj eine 21itsfidjt.

erörtern 311 ©rt in ber (Srbbb.

ßrpet 5Dc. norbb. = „(Snterid)".

erpirfft 31t ped-i, eigcntl. „am s^ed) feftgeflebt",

bgl. r>crfeffen.
'

crqttctfdjcn I)äufig bei SSBaul = 3'
,rquetfd;eu.

ergutrten 311 ferf (f. b.), eigcntlid) „lebenbtg

madjen". -.
.

erraten in neuerer gut aud) = „bas jJttdjtige

treffen", aud) obne 9tad)bcnfeu burd) blofeett 311=

fall, «gl. bicsmal tjaft bu es erraten.

erregen im cigeutlidjen Sinne „in 33emcgung

feßen": allerlei aier, bas rom IDaffer erreget
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roarb £u., es errege ftd? bas IPaffcr Sit.; nid)t

nietjr üblid). llucigcntl. einen e. „geiftige llnrutjc,

nameittltdj Ront, in einem erseugen"; äljnlidj

einem bic (Salle e. u. bergl.; ettnas e., 3itnädjft

gcbraudjt, loo es ftd) um eine uitrufnge SBerocgung

tnt finnlidjcn ober fibertragetten Sinne Ijaubelt,

attmäfjlidj abgeblaßt gu bem Sinne „erseugen",

„Ueranlaffcn", bgl. Sturm, (Setriitter, 3JUifrub,r,

Krieg, Streit, £ärm, cSefdjrei, Zteib, Begtcrbe,

Sachen, Iluftoft, 21crgeruts, 2lufmerffam feit e.

erreichen, f. reichen u. erlangen.

errieten fdjliefet fid) cm ridjfen 2 an. £er ftnn=

(id)en ©rbbb. 3iiuäd)ft liegen äkrbinbungcn tute

eine Denffaule, ein Krem e.; banad) bann meitcr

ein Bistum, eine llnioerfität e. u. bergl. SBefrcmb»
lid) ift jetit für uns einen Pertrag e. Sd)i., eine

rjvpotbefe e. ßattt.
'

errufen „mit feinem Stufe erreidjen", „t)crbei=

rufen", nid)t tueljr redjt üblid).

Krritituenfrfjaft, ltrfprünglid) 9ied)tsau§brud für

ertoorbettes Skrmogcu im ©egenfat} 311m ererbten,

namciitltd) für bas, toas (*f)cleutc toäfjrenb ber

©fjc erroorben (jabcit. Sic gegetttoärtige Skrt»en=

buug ift erft eine (h
4

rnttgeiifd)aft bes potitifd)cn

Sehens.

erfdjaffett, feiten 31t fdjtoadjem, iutraiifitibent

fdjaffen, bgl. man faun ihm feine Ejiilfe mcb,r c.

£tecf, 00 verfdj. ba§ Llebiidjc märe; fübb. e. =
„erarbeiten".

grftfjciu 3Jt. = „(h'fdjeiitung", üon ©oe. etn=

mal getnagt. — crfrtjciucu l)at nid)tg nterjr bon
bor nrfprüttglid)cn Sebcutung Bon fdjciueti (f. b.)

beinafjrt, cS ift — „fidjtbar merben". Qtixa tonnte

man in -Ükitbungcii loie bic Sonne, ber ITtoub

erfdjeint an bic ©rbbb. benfett, aber mir cmpfin=
ben ttitfjts babou. Sftan gcbraudjt e. fpegiett üon
©eiftertt (Ijäufig in ber 23tbel), aber and) fouft

Uou SjSerfoneu, roo man es biclfad) burd) fid? ein-

ftubeu erfetjeu tonnte, tmiiteutlid) ror (Seridjt e.

02iu Buch erfdjeint, luenu es sunt Verlauf aitS=

gegeben luirb. Sind) eine Stunbe, ein geitpunft

erfdjeint. 9cidjt beut gemeinen Spradjgcbraudj cnt=

fpridjt es, locnn e. tote fdteitten mit eiuettt 3ßräb.

Ocrbuiibcn loirb: feine von allen erferneu bie

rferrlicbe Jungfrau ©oc, halb IPurm erfcbieu's,

halb luolaj 1111b Dradjc Sd)i., mären fie bas, mas
fie in beu (Semälbcn bes <laplus erfdjeinen Sc.;

ftatt beffen aud) Slnfmipfitiig mit als: 3b,r er=

febeiut mir beut' als einer ber ältefteu Rubrer
©oe. 3" uiiterfd)cibeu babon ift bic bem äuge»
meinen Spradjgebraud) cntfprcdjenbc SBcrfm'ipfuug

mit präbitatioem Slttribut: crfdjciuet aber itidjt

leer cor mir Sit., fie erfaßten auf bem Htasfctf
balle als Ruffin.

crftfjtagcn. £as tyaxt. erfdjeint im 16. Saljrl).

Ijäufig = „geplagt", „befümiucrt", ogl. mein liers

ift erfdjlaaen in mir Sil.

erfd)iicjicit feiten im ctgcitttidjen Sinne eine

Ojtir e.; gcmöh,ulid) übertragen: ein (Scbcimuis,

beu Sinn einer Parabel 11. bergl., fein juuercs
c.; aud) fid) e. Jlnbers e. = „burd) eine Sd)lufj=

folgeruug ftnben".

crfd)öpfctt in eigentlichem (Sinne (einen Brunnen
e.) faiim uod) üblid), bafür ausfd). Unetgentl.:
feine Kräfte, mittel, bie (Sebulb jemaubes e.; bie

(Begenb e. (oollftänbig burdjiuanbcrn) ©oc, lilen-

fiten c. (oollftänbig feiincn lernen) Sd)i.; einen

(Begenftanb erfdjöpfeub betjanbeln; intraufitiP fid)

e. Sun üblidjften ift abieftioifdjcs erfeböpft: feine

Büttel fiub erfdiöpft; er ift erfdjöpft = „ermattet".

crfd)rcrfcn, f. fdjrecfen. 1) ft. 33. tntr. Statt
über (cor) eltoas e. anl)b. aud) ber ©en., altcr=

tümclitb bei 3Öi.; bei @d)i. aud) an: an ihrem
Pater erfebrirft meine üoebter? Sattbfd)aftl. ift

ftd» e. 2) 'fdito. SS. tranf. — Sap erfdjrecfltd),

felteucr a(3 einfacbeä fd/recflidi, loie biefcS and)

als bloße äkrftärfung; oeraltct ©rfdjrecfittS.

erfdjüttent , früber aud) iutr. = „erfdjüttert

locrbcn": t>a es ittitternadjt warb, erfdjraf ber

lllaun uub erfd)üttertc Sit.; nod) bei Sc, 2t>i.,

2}of?. Sagu unerfdjütterlid).

erfdjwtitgcit. 1) 31t iittrnnfitibeiu fdjmiugen

(f. b.) „fid) aufjd)totitgen bis ju etmas": er«

fdjroiugen mir bort jene fttllcn l?ügel öerber, fie

erfdiromgt ben IDeltbau ohne Sdjranfen 3)}ori^,

bes Berges (Sipfel mar erfdjtrmugett Scitau, bchtes

Heidjes (Sreu^e 311 e. ^otberltn, nncigentl. ber

(Sötter (Sliirf faiin feinen böl]eru (Srab e. SBt.,

(Sottbett 31t c. <3d)t. 5Bet llmganggfprad)e gcf)ört

au bas faun idi (ttidjt) e. ®aju unerfdjnjiuglid).

2) SeteMtngclüötmlid) XU tranfittbem fdjroiugeit:

ettt toeifjer Sdiman crfd)mingt er feilt (Sefieber

?lrubt, )uol)l uad) alteren Cuellcn; rcflcjiu fein

Sana bat fidi crfcr/muugeit Uljlanb.

erfeftett. 1) Slttalog toie crblicfen, in cigcnt=

lidjem Sinuc jegt bcraltet ober loenigfteng nur
bid)terifd), Ugl. roo fie einen b,ob,cu ßügel ober
btefeu Baum erfarjen Sit., foldjes ift nod) nie in

Israel crfct)eu morben Sit., jcber ßuttb fiel nni-

tenb au, mas er guuädjft oor fid; erfab, 33ürgcr,

uttfer ITleiftcr bas all erficht ©oe., fein Itlenfd)

! -lu erbörett uub v» e. licet. 2)cit präbifatiücnt

j

Slbj.: icb rjabc bieb geredit e. oor mir Sit. Ser
I ietjigen ©pradjc angcl)örig ift e. = „als Slefultat

aus ctioas Siktjrgeitonintenem entnehmen" : id? er>

fel)c aus beinern Briefe; bagu erfiditltd|. 2) „prü=
feub (burd) S8cfid)tiguug) ausmäl)Icn": unter feinen

Sörfiien b,abe id) mir einen König e. Sit., idj b,abe

mir ihn 311m Begleiter erfebcu; am üblidjften in

auserfebe'u. 3) 3iiiiäd)ft an 2 angiifdjliefjcn fiub

(

tool)l aud) 3ikitbitngen tote feine §eit e. (Su.,

j

©oe.), feinen Porteil, feine (Selegenrieit e. 4) Qu
;
bem felbcn Sinne erfdietut fidj e. mit ©en.: als

fiel? mein liarju bes Porteils erfab 2Öt., er rotrb

fidi feines Portcils über uns c. @be.
erftttfen 1} poetifd) = „iticberfittfen", Pgl. ben-

uod) crfäitf idi (Ijättc ntd)t bie Straft), beiu £eiben
311 fingen iil. 2) in ber 33crgmamtSfprad)e ift e.

tranf. = „(ciucSagcrftätte) erreidjen", Pgl. ba§ ein-

mal bas Jtöj erfunfeu ift @oc.
erfttjeti, früljer aud) = „fitjen bleiben", „uid)t

Pont %kdc foutmen", Pgl. uod) bei 38i. bie Sdjitlb

blieb auf bem 5d)tpau e. ^0311 erfeffen, sutoetlcn
= »erfeffen: ift ber Pater auf (Selb erf. @oc.

;

öfters bei S^nul.
erfprtefceit „Ijcrborfpriefecn"

,
feltener gcbraucfit

als entf.; unetgentl. : mie berrlid) biefem Sturm
erfpriefjenb tnölbt fid) bes bunten Bogens IPedjfel*

bancr ©oe. Slnfjb. erfdjeint e. in bellt Sinuc „ge=

bcib,cu", „förberlid) fein", nod) bei Malier mas
einem Staat erfpriefjt. 3)0311 bas nod) üblidjc

erfpriefjltd).

erft. ber erfte (ititjb. gr[e]ste) ift Superl. 311

bem .Stomp. eb,e(r), es beseidjnet batjer suuädjft
basjenige, mas in ber £tit allen aubereu ©egen«
ftäubcti ber gleidjen 2(rt poraugcljt, »gl. ber erfte
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OTenfdj, bas erfte Deildjcn (im ftrübling), am
crftcn (üage bes ITtonats) 2C. ; mein erftes (b. Ij.

bag näd)fte, bag id; tbun Werbe) wirb fein. @8
beseidjnct bann bett (Scgcuftanb, mit bem mau
beim ftUlett beginnt, unb bat in Mefer gftmttian

altere Drbinaljafyen berbrängt (gor. t'rnma, abb.

furisto, f. ^iirft). 35aljcr ift eg bann and) fobtcl

atS „ber oorberfte" (in ber crftcn Heibe, in erfter

£inie) unb Wirb auf iltaitgucrfjältniffc übertragen:

ber CErftc nach bem KSnig. Veraltet ber erftc

alg präbifatibcS Slttribut, mo mir 3uerft anwenbeu:
ber mirb ber e. bcrausfommeu Su., roar (Suftari

2lbolf immer ber e. bereit ©dji. 3u ber erfte ber

befte, jünger ber erfte beftc ift ber beftc urfprüngl.

al§ ein Sjiräb. 31t ber erfte 31t benfeit : ber erfte

luirb für bot beften genommen, b. b. eg mirb einer

oljne SBabI beliebig beraitggegriffen. ©ubftan=
tiwierteg bas <Erfte mirb mit 9)räpp. berbunben
abuerbial Uermcnbet; für's erftc = „sunädjft", bgl.

ntitfit oorerft; auf's erfte beraltet „crftenS" (bei

Stiifsäfjluttgen): (Sott bat aefeßet in ber (Semeint

aufs erftc bie 2JpofteI, aufs anbere bic propbeten

ßu.; am erfteu = „siterft", „früber alg irgenb

etwag (jemanb) anbereg" : unb fam am crftcn 311m

(Srabe x\L : ucraltct = „früljer, al? irgenb etroag

anbereg gefd)icl)t", wo mir and; jnetji gebrauchen

:

tradjtct am crftcn nad; bem Hetdjc (Softes Sit.,

mache mir am crftcn ein fleines (Schachtes baoou

Su.; in ber neueren ©pradjc Wirb ei gebrauch,!,

metiu etwa* alg ba8 2BaI)rfd)cinIid)ftc beseidjnct

Werben folt (ugl. ct[cr): baß fie fieb am crftcn

überseugeu föutte, rocitn fic bie roeife Statt gleich"

falls' befragte ®oe.; 311m crftcn bereutet = „im

Ülufaug" : unb ob fic nun erften fid; aubers gegen

ifm [teilet Su.; = „frurjer alg irgenb ctwag (je=

ntaiib) anbereg" : ber 311m crftcn bic Biftorieu

aefdiricbcn bat 8tt.J
=' „früljcr alg irgenb ctmag

anbereg gefd)iebt" : reinige 311m erften bas 3n°
roenbige Su. ;}u ber erftc Wirb ein Momp. ber

erftcre" gebilbet, in allgemeinem ©ebraudjc nur im

Ökgcnfafc 311 beut glcidjgebilbetcn ber leKtere bei

Stüdbe^iefinng auf smei genannte ökgenftäubc;

ein SBetftHel für fouftige SSerwciibung : hier nabin

er feine erfteru (früberen) Bemühungen roieber

r>or Sc. — Sag Slbü. crft = mf)b. efeste, erste

mirb in febr berfdjtebener Sri uermcnbet. 1) SBer»

altet ift e8 ftatt beä jetzigen 3itcrft = „früber alg

irgenb etwag (jemanb) anberg" auf bag ©ubj.

belogen: Slbramcled; fam c. 8t; nod; in 3«ff-

ber erftaenauute, erfigeboreue (W03U CErftgcburt).

2) 9lodj in allgemeinem ©ebraudj ift eg auf bag

SJJräb. ober eine 23cfttnummg begfelben bejogen

in bem Sinne „bebor ctmag 'bcftiinmtcg anbere?,

bag fid) aug bemäufammeubnuge ergiebt, gefdjieljt",

ugl. fommft bu audi? — (Slnttuort) ja, aber erft

lnnfj id; mit meiner JIrbcit fertig fein; bic £amoe
mal e. geput3t »erben, beror fie augesnubet »irb;

c. bas "(Scfdjäft, unb bann bas Ücrguiigcu; c.

Kiuber unb bann Brot für fic 311 fdiäffcu @oe.,

c. muf; id? für midj fclbft forgeu. 9JHt 5ßcrftär=

hing adererft: benu föuut' id; einen fjerrn er-

tragett, ertrug' idi allererft bett IPein 2e. Slud)

in &iefet äJerroenbung fann jtterft einaefeW »erben,

trenn and) nidjt olntc Ieife »eranberung ber @dt)at«

tientng. 3) Seltener als jnerfi mirb eS gebrandit

= „im ?lnfang": c. »ar er püufllid;, balb aber

Fam er in's Bummeln; fo »td; bei ihrem Blirfc

mein e. fo breiftes fyt$ fdjon gait3 befdjämt 311-

riitfe ©eEcrt. 4) ift e. (nidjt mit 3iterft lued)fe(nb)

= .nidjt früher als in einem beftimnttett ^eit=

punfte", eg brürft alfo au§, bafj eg ber erfte

aWotnent ift, in bem ettoaS gefdjie^t; ^hiftg in

äSerbhtbung mit Qeitbefritnnrungen : er »irb e.

aufs ^feft »icbcrfommcu Su., er ift e. geftern an«

gefommeit, er »irb e. morgen abreifen, er Fommt
e., »enn er gerufen »irb, e. jeht ober jetjt e.,

nun e. , batnals e. :c. ; aber aud) neben anbern
©abteilen, bic ihrer SBrrtung nad) in Oegcnfatj

Sit etmag früber in S8ctrad)t gcfotumcneiu gefteHi

merbeu : e. in paris (nodi nidjt in Strasburg)
erhielt er bic Hadirirbt, e. fo »irb alles flar, e.

ber Zfnblirf feines Kinbes bentbigte ihn (»ofür
man fageu tbimtc e., als er fein Kinb erbliche,

würbe er ruhig), früber jutoeilen mit Shrft&r«

fitug allererft, toie febou mf)b. : auf bafj nicht, »enn
idi fommc, bann allererft bic Steuer 311 rammeln
fei 8h., ber moralifebe 3mperatir>, »elcher bic

^reibeit uns allererft Fitub madit Maut (öfter? bei

fbllt), biefe 5piraltcnbcti3 ttiu|j allererft bei <£ut<

tt'icFeluua aus bem Samen fid; b,erportb,un @oe.

Sing 4 fttxb bic folgenbeu ©ebraudjglucifen ab=

geleitet. 5) (Jg brürft aug, bafj nid)t mebr gtit

nad; einem Vorgänge Berfloffcn ift, alg mau an=

giebt : id; t;abc ihn e. cor einigen (Tagen (geftern,

eben) gefebeu. S)ieje 3Jer»enbung i|t mit 4 sn
oermitfcln (eS mar bamalg erft unb nidjt früher).

(i) e. ift = „nidjt meljr alg": er ift e. brei 3 flbr

alt, es fittb e. »euige (Säfte angefommen, \<b bin

c. halb fertig. Sier 3ufamiuetifjang mit ö ergiebt

fid) aug einem Sage raie es fiub e. »euige (Lage,

bafj ich ihn gefebeu habe. 7) c. ftebt in 2emp"o=

ralfätjeu Wie rocitn ich e. ansftitbiert Ijabc, fobalb

id; e. feinen Hamen roeifj. @g bebeutet babei

eigcntl. „in bem crftcn SKotnent, wo ba8 betreffenbe

eiitgetreteu ift". 8) e. fteJcjt in äSunfdjfäften: wate
ich bod) (nur) e. 311 Banfe. Xieg ift Wieber eigcntl.

„linirc bod) ber erfte Üiomcitt meineg 3u^onfeltinS
ba". (J) Öäufig ift c. recht, 3. S8. jetjt roolleu roir

e. rech,t cergnügt fein = ,,nod) Dergnügter alg

oorber", inbent ba8 borangegangene Vergnügen
nod) itidit als bag rid)tigc angefeben Wirb. S8er=

fdjieben bauon ift jc^t tbtte idi es c. rcd;t (nidjt)

mit ftarfent Xon auf redn = „id) tafle mid) burdj

etmag nidjt, rote mau erwarten tonnte, abljalteu,

foubern tljitc cg ben Uinftattbcn (einer $erfon)

Silin 2roti". 3u beut erfteren (sinne Don e. vcd;t

gebraudjt mau im 3)ll)b. bIof?eg erste, meift ber*

ftärft allererste, bgl. nod) bei Su. i>a »irb fid)

allererft bic llot anbeben. @8 liegt bariu eine

llebertreibung ; man fagt bamit „bic 9cot, bie fdjon

früber oorlja'nbcit mar) ift im IBerglefefj )U ber,

bie jetjt fommt, gar nidjt Kot su nennen". Son
|icr aug ift c. jum Slugbrurf einer «Steigerung

geworben, mobei cg fid) mit ooüenbs, gar berührt,

bgl. ber ift bodjmütig, 1111b c. feine &ran, bie ift

ttodj fiel fddimmer; er ift jetjt fchon erbittert,

wie »irb er e. toben, »eutt er bas erfahrt; and)

mit g'iiifügnng in einen abhängigen Sa§ roctitt

bas e. noaS baut fommt.
erftarren, feiten = „ftarr niadjen": fie erftarrt

bie Bruft ®oe.
erftatten 1) „surürfgeben, erfetjeu, mag jemanb

oerliehcn, auggegeben ober fouft eingcbüfjt bat*;

mtcigentl. bas Pcrlauacu, ihm biefe großmütige

iEbat 311 e. @dji. 2) Su. braudjt eg aud) in bem
(Sinuc „jemanbem etwag geljIejibeS, Wenn er eg
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aud) nie befeffen hat, aufteilen": meinen manacl
ermatteten bie Brüber. 3) 3m 18. 3ahrh. gebraucht

memTDanf, Hacbricbt e. U. bergt. = abftatten;

Bericht e. ift bi§ Ijetite üblid) geblieben.

erftauneu erfcbetni ^xiiüeilcn aud) tranf. = „tu

(Mtauncu fetsen" ; beionber« ift fo im 18. Sahrh.

ba§ abjeftiinfd) gebrauchte 9Sart. erftauneub üblich

erftedfen anfjb., munbartL nod) in neuerer 3 c <t

= „erftirfen" tranf.

erfteljra 1) iutr. = „aufftehen". 3n bem Sinne,

in bem unS jetjt auferftehen (nott ben (Loten) ge-

läufiger ift, cr|iclt e§ ftdj burd) baS fiird)cnlteb

tbrtft ift erftaubeu unb lunrbe banai) aud) Bon

neueren £id)teru gebraudft. fjür fonftigeS »auf»

flehen" crfdjeittt ti nod) bis gegen 1800 ;_
bes

por'gen 3atirs erftanb ber König erft ron feinem

böfeu lieber Sd)i., ba ich ron ben Kuicen ietjt

erftaubeu Sd)i., alfo ber (Sreis unb erftanb 2soB-

2) tranf. ift es auljb. = „überftebeu", nod) bei

SiM. uad; erftaubencr prüfuugsjett. 3n ber neu»

eren Spradjc ift e. = „fäuflid) erwerben", nament»
lid) bei einer SBerfteigerung (eigeutl. „fo lange

ftel)it, bi§ man e8 erlangt"].

crfteUeu. in neuefter $cit üblid) geworben =
„hcritetteir, „fertig ftelicn".

erftenö, f. erft.

erfterben in ber älteren Spradjc uid)t Wcfcutlidj

berfdjiebeu üon fterben; nod) bei (Soc. foütcft bu

5u früh, e.; er ftcllt c8 aud) aJ8 8tefultat8be?eicb/

nung in auSbrücfltcben ©egenfa^ 31t fterben, id;

fterbe, fterbe (b. f). „bin im 33egriff ,511 fterben")

unb fauu nidjt e. (ben Üob fiitbcn). 8u8 bem
älteren ©cbraudjc flammen bie llntertljüuigfeit«»

fovmeln in Söriefen id; erfterbe in lieffter Demut
it. bergt. Sänger üblid) geblieben ift c. auf ciu=

Seine ©lieber belogen: ba erftarb fein Ber.3 in

feinem £eibe, bafj er marb mie ein Stein Sit.,

Meid? erftorben (fah id)) beineu fußen llTuub ©cht.,

iu's bleidje erftorbeue (Sefidit 3^aul. ÜBcfonbcrS

aber Wirb c8 unetgcntl. nod) öiclfadj gcbraudjt;

übertragen auf Sßfianjen: ein Baum, eine Blume
erftirbt; auf Xönc: bie Klage erftarb in ihrem

ITtwibe; auf ©eclcnjuftänbe: bie £iebe, bie ßoff-

tuiug, ber Hlnt erftirbt. llngcwöljulidjcr ift fclbft

für bie ^reubeu bes £cbcus erftorben (= abge=

ftorben) ©djt., mit erftorbuem Steinen Sd)i.

critcre, f. erft.

erfttrten, urfprüugl. nur iutr., in tranf. Sinne
frü()cr erfteefeu (f. b.).

erftnei), f. erft.

(Srftling, f. erft.

erftrerfett mürbe früher aud) Wie cinfadjcS ftreefeu

unb ausftretfeu »erwenbet; bie ©lieber, bie Zinne

e. u. bergl.; ferner überbauet für räumlidieä unb
jjettlidjeS Stu8be!men, in ber Dicdftsfpradjc eine

jjjrtft, ein giel e. 23iS in bie neuere Qeit üblid)

ift e8 in uueigcntlidjem unb abgeblaßtem Sinne
mit einer Sfid)tung?bc3cid)nuug: meine Beugierbc

fomeit 311 c. 2e., ich erftrerfe biefe meine ITiciuung

auf alle biefe Sdulbcrtingeu 2Bi., er erjjretft feine

^iirforge auf alle feine Untergebenen.
1

?lm üb=

lidjfteu ift fieb e. = „reichen", „fid) augbehnen":
ber Berg erftretft fid; bis bid;t an ben (ftufj, bie

llHrhmg biefes «Ercigniffcs erftrerft fid) auf bas
ganje £anb.

eifurticii, aithb. in nmnnigfadjer äkrweubnng,
barunter aud) = „auSfudjeu ; ber Cjerr bat ihm
einen manu erfudit nad; feinem Berten £u. Sic

jefcjgc Bebeuiung fd)on bei Sit., jcbodj fo, baß
nodj uidjt Wie jeßt bie SJorftellung gcfeüfchaftlidjer

£>öfUd)feit bamit öerfuüpft ift, Ogl. Darib crfudjte

(Sott um bas Kuäblein.

erteilen, auf beftimmte aSerbiubuugcu bcfdjräuft:

Befcbcib, einen Hat, einen Pertucis, ein £ob, feinen

Segen, bie (Erlaubnis e. ftrüljcr in au§gebehn=

terer ikrtuenbung, «gl. bem fein (Sott ron allen

(Siiteru biefer Ifelt bas flcinft' unb gröfjtc fo in

rollern ma(5 erteilet fyabc üe., Zlblafj ift uns er>

teilt für alle Sdjulbeu @d)i.

ertöten in eigentlichem Sinuc bei Sit. unb noch

bis in's 18. 3a£)rh. 3e^t ift eS nur in uneigcntl.

üblid) : feine Begierben e.

ertragen 1) 31t tragen 2g, eigentl. „uollftäubig,

;

ju (Snbe tragen", bahjer „aushalten". SDagu er-

träglid;. 2) Beraltet 3U tragen 2d = eintragen:

ber i?of erträgt ihm meuig ©ottf)clf, einen gfücf'

lieb,cn Jlugcubficf , beffen Seligfcit mir biefe ftümper-

hafte llclüuig ertragen hat @oc. ®aju (Erträgnis

linb baS Ühfidjerc Ccrtrag.

ertreten, üeraltet = 3ert.; nod) bei @oe. : ertrat
1 bas arme Peücben; öfters bei 3$aul.

erübrigen 1) mtr. in fanjIeimäBigcn SBenbuugen
tute es erübrigt nod; bie (Erlebiguug mietcr Ün--

gclegcnlieitcn. 2) tranf. „übrig" bcTja'lten", „er=

fparen". SBgL entübriaeu.

erroadjfen 1) „31t bölliger ©röftc tuadjfen", üor=

3ug?mci|e im ij^art. $erf. üblid), gemöljnlid) nur
üon 9)(cnfd)eu, ptoetlen aud) 0011 Xiercn, für

lueldje jcbod) ausroadjfcn üblid)er ift, nod) fcltcncr

Bon ^flatt3cn, ügl. eine deber, bie gepflauset unb

;
bie roin Hegen crmad)fcn ift Sit., meil fein IWipfel

alfo gen Bimmel ern>ud)s .ttl. 2) niieigeiitl. „ftdj

al§ Dtefultat ergeben": baraus crmädjft ein Vox-

teil, Sdiabe, Derbmft, Koftcu 2c.

crtunncit. lieber bie (5lcriou f. mägen. (f§ ift

nur in übertragenem Sinne üblid) = „überlegen".

\
Slul)b. ift ftdj e. mit ©en. = „öcrjid)ten" : unb

j b,atteu fid) itn-es £ebcus cru)ogen (Dr. erroegeu)

I Su., bafj fic fieb bes fiebens ertnegten £u.
crtuäijncit taucht erft im 17. Sahrh. auf ftatt

bc§ ml)b. gewehenen, mit mahnen hat eS uidjt«

31t fdjaffen. 68 wirb urfhrünmid) mit bem ©cit.

öerbunben, ber nod) im 18. ^ahrh. neben bem
Slcc. gcbraudft tuirb: bie Stelle, bereu id) port)tu

ermähnte 28i., marum erroäljut er biefer cErfdjet"

nung uidjt @oe., wie warb ber Königin ermähnt
Sd)f.

ern>al)rcn fdjlueis. „toahr tnadjen"; fid) e. „fid)

bewahrheiten" ; aud) bei 3Bi. : ob an geniben fid)

ber alte ^lud) ermahrt.

erwarten 311 märten 3, früher Wie bicfeS aud)

mit bem @eu. öerbunben: id? mill bes (Sottes

meines Beils e. £u., ermarte nur ber §eit |RSier=

Ijarb, in pabua crmartete jfcniaubo bes froh.cn

I
Zlugeublictcs Sd)t., in meinem Daterlanbe an>

acfommeu, ermartetcu meiner bringenbe 21rbeitcn

; Xicrf. ®od) fommt ber 2(cc. fchon bei Su. bor.

aufteilen fteljt baneben ein rcfleribcr 2>at. : uidits

fd)ont er felber unb ermartet fid) tttdjt Schonung
Sd)i.

erwerfen, l)äufig uueigentlid). S3iblifd) ift einem

Samen, Kinber'e.; einen Propheten, einen Bei»

Ianb c. sc. (= geboren Werben l'affeu); ferner m
bem u.age mill id; e. miber (Eli, mas icb, miber

fein Baus gerebet tjabc; ba% bu ih.n ermeefeft
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(anrctäeft), ba% er mir uad;ftelle. 3n neuerer

3eit! ^urdjt, ITlitleib, £uft, 2lrgu>obu c. it. bergt.

erwegett, f. ermägeu.
crtucijreu. 1) ßü mehren 1 gcljört fid; c, Bgl.

ba% bie Kinber Jsrael fid; feilten c. miber ben
König £u.; jcßi nur noch mit (Seit., nteift in

Säften mit negativem Sinn: fid? eines §ubriug=
lieben, eines Perbacbtcs e. :c; ober mit ju u. beut

3nf. ich fottntc mid; nidjt e. jn meinen; fetten

Ijängt ein Sa(3 mit bafj baBott ab: fie fonnte fid;

nicht e., bau er nicht ihren Schuh, fügte (mit pleo=

naftifdjer Negation) ©oe. Vereinzelt mit 0cr=

änberter Sonftruftioit: ertpetjr' id; mir niemals
auszurufen @oe. 2) aiujb. ftettt cS fid) and) 31t

mehren 2, Bgl. bajj bu mir bleute ermebret baft,

bafj ich nidjt miber Blut gefommcu bin (mit

plcottafitfd)er Negation) Sit. SJagu fönnte man
aud) bie siliert unter 1 aufgeführte ©teile sieben,

bie aber Doch nur auf fefunbärer llutbilbuitg be=

ru()eu Wirb.

erweisen feiten intr.: mein ßerz tnöditc 311

febt c. Sßciße. £afür fidj e.: mag felbft bas ©fett

fidj e. Schi.

erroetfen ftmout)m mit bemeifeu; uttgcwöljttlidj

mit präbifatiBem 2kc. ober im Spaff. Wam.: tttto

fräftigliaj ermtefeu (Dr. ermeifet) ein Sobu (Sottes

Su. "fes ift aber aud) „burd) bie £tjat zeigen",

„leiften", Wofür bemeifen nidjt üblidj ift: einem
(Stiles, IDobltljaten, einen Dienft, einen (gefallen

e. 2C. SReflerio fid? als einen ^reunb, fid? öanf*

bar, tetlnebincttb e.; and) mtt nid)ti)erfönlid)cm

Sttbj., Wobei bann aud) neben einem Stbj. als 311

ftcljctt pflegt: feine Behauptung tjat fid; als ridjtig,

uttfere ßoffuung als eitel ertrnefen. £0311 al§

junge Söilbuttg "(SrntctS wie Betoeis; älter Sr=
meifiiiui (£u).

erwerben „burd) SScmütjutig erlangen". @S liegt

babei bie allgciucinfte S3cbcittuug Bon merbett 31t

©ruitbe, bie in beut cinfadjett äBorte (f. b.) ein=

gefdjränft ift. 35azit als junge StHtbitng €rmerb.
ertotbertt, früfjer aud) ermiebern gcfdjriebeit,

„gegen etWaS, 3U111 (Srfafc-für etwas geben, er=

loeifen" (Bgl. mibet^. ®aju ift bie SBebeutung
„anttoorten" eine ©pejialifterung; uttgewöl)n(id)

ftct)t baS, Worauf man antwortet, als Dbj.: biefett

pimft 311 e. @oe.
erniüttfrtjcu ift Wenig üblidj außer in bem ab=

jefttotfdj geworbenen Sott ernniufdjt = „fo Wie
man eS Wünfdjt", baljer „Wittfommcn", „ange=
nef)tn".

fer^ m()b. erze- aus griedj. (fyjc*-, gainäcfift in

fird)ltd)en Wörtern übernommen: i£rzbifd;of, €r3>

priefter, cE^engel, baher übertragen in (Erzrjcrjog;

(£r3oater ift Ucberfctntng Bon patriarcha. '

sBetfcr«

hin ift cS 31t einer äkrftärfung für Subftautioa
unb SlbjefttBa mit üblem Sinne getnorben, ögl.

(Erzböfemidjt, >bieb, •gamter, -narr, 'fdjelm, >fpton,

=fpitjbubc; crz&umm, »faul, =fatbolifcb; hierbei Wer=
ben »Die bei a'nbern eittfpredjenbett 8ufl. beibe Seile

gletd) ftnrf betont.

erjetgett Ijat fid) attmablidj Bon cinfadjem zeigen
baburd) abgetioben, bafi c§ nidjt blofz „feljen laffejt",

fonbern „burd; bie Xt)at benicifcu" bebeutet, ögl. ba%
id? an bir meine madjt erzeige Su., ähnlid) bei l'u.

03nabe, (Sttnft, Scmnber3tgfett, §orn, Untreue,

ipuubcr e. @o tnirb e§ gerabesu = „leiften":

einem etnett Diettft, eine (Sefälligfett, eine ICobl-

ttjat e. SJctber ber (Srbbb. bleibt fid; e. in äkr=

bittbiing mit einem prübtfatiBen Slbj.: alfo erzeige

bid; tjerrlid; £11., fid; gütig, frcimblid; e. 2C.; antjb.

ftct)t aud) ein präbifatiue§ Subft.: befleißige bid;

(Sott 311 e. einen red;tfd;affeueu unb uttftraflidjen

JJrbeiter (töobei bidj boppelt 31t nebjmen ift) fcu.

;

bafür fpäter Slnfnüpfititg mit als: mobtird; id;

mid; als t>en 2tboofaten bes Uugcuaunteit e. fott

üc, aud) mit 9com. unb erzeiate fid; als ein fübuer
ITiatrofe @oe. Stuf einer 3Jji)d)ung Berfdjiebener

Sonftruftioneu berutjt ba Ittfauor fi& e. mollte,

mic bitter feinb er ben 3uben märe ßu.
erjett Slbj. „aus 6*3", tnenig übltd), meit bafür

eifern gebrannt tnirb.

er3icb,en, urfprünglidj in mannigfadjerer S8er=

toenbung toie einfadjeä sieben. 23i8 in'8 18. %at)ri).

reid)t uod) e. fönucn. ='„im (Stanbe fein 3U jieben":

bie oier Keinen pferbe tonnten meine ßalbdjaife
faum e. @oe. g-rüt)3eitig Wirb cg öorjugSwetfe OWI
bem 2luf3ief)cn öon Hinbern unb jungen Xicren,

aud)^ Sßflamen gebraiid)t, 3iiuädjft mit SSejug auf
leiblidje pflege: unb erzieht ihre 3unSen unter

ben jungen ätömctt £tt., mie bie Rofenftöefe, fo

matt 3U 3ct'ifho ersteht 2u., bie id; ernähret unb
erzogen habe £u.; aber aud) ber je^ige (Sinn ift

fdjoii alt.

erjiclen. 1) ©eltett = „mit (Srfolg nad) dmaZ
Zielen": auf lüurfesmeite farj idj's ftets rorjttir,

bod; fonnt' idj's nidjt erretdjen nod; e. &d)i.

2) = „erzeugen", „bcrBorbringcn", öcrattet in

Söczug auf Stnbct, nod) bei Sürgcr, ShtfäuS,
§ebel; aud) jetjt üblich : eine gute Crntc, treff=

lieben Wein, bot;c preife, Dorteile e. U. bergt.

ferst mit fefunbärem t = £rz, bis tief in ba§
18. Jsaljrf). gebraud)t.

eräünteu loirb antjb. attdj intr. gebraucht : cSott

möd;tc e. über beiue Stimme £u.; tjäufig in ber

SStbcI. Statt beffen fd)on bei 8u. unb fpäterhin

fid; e. 2)aS tyaxt. erzürnt ftettt fidj 31t beut iu=

tranfitiöett unb refteriücu (Sebrattd).

eräwerfett, feit bem 18. Satyri). äuweiten Wie er=

3ielcn = „erreidjen".

ßftf) 2JI. unb 9t., anhb. utib mttnbartt. „Jlrfcr",

in 2Beftpba(en fpestett ba§ urfprünglidje @emeinbe=
lanb, WcldjcS nidjt burd) Qäutte gejoubert ift; aus
m^b. episch, abgeleitet attS e^en = tujb. effen.

©fct. oZiuetn €. bobren (bei 2Bi., @oc. it. a.)

ift „einen berJjotmen", lirfprituglidj wofjl bitrdj

eine ©efte, bie aitbcuteit fott, baß er ein ©fei ift;

ber genaue Urfprung ber SÖettbitng ift nidjt flar.

®ett gleidjen Silin tjat einem (Efelsobrcu beuten

(@oe., @dji.).

@ffe ift urfprüuglidj „geuerberb beS (Sd)iuic=

bei", erft in neuerer 3«Ö aitdj = Sdjoruftciu ge»

brandjt.

effen = mhb. ezzen. £aS Sßart. lautet nod)

anhb. geeffen ober mit ©lifion geffeu, ba man
aber in ber leötcren gornt nidjt tneljr bie Sar«
titel ge° eiupfatib, trat fie nod) einmal baoor.

SJi'ljb. unb aitljb. Wirb es wie trinfen häufig mit

beut ÖScit. Berbuitbcn (iß bes Brots £it.), Weldjcr

partittB 3U faffen ift, baber neben bem 2(cc. burd)

oon erfcjjt Wirb. Das i£ffcu ift waljrfdjcinlid) nidjt

fubftantiBierter 3»f-- fonbern Bon vaufe auS ein

abgeleitetes reines ©itbft. S)a3U treffen, äm'it,

Bie'lleidjt 2las.

eftrid) auS tntat. astricus, „gepftafterter 5-ttß=

hoben", fdjweiserifd) aud) „^tmmerberfc" unb „ber
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barübcr befinblidje Staunt unter bem Xadjc", Bgl.

Beben.
etlid) = mfjb. etelich; ba*u eine SRcbcuform

cnlid; = mhb. etesltch. Xer erfte JBcftaiibtetl ift

ber gleidje luie in etwas, ctmeldjer, etwa, etwanu;
er bieut bagu, Pronomina unb SlbBerbia JU hüben,

bie urfprünglid) alle ciitf ctluaS beuten, was wirf»

lieh uorbauben, ift maS man aber nicht genau be»

jeidmen fnuu ober luitl. lieber ben jweiten 23e=

ttanbtcil f. unter £eid;c; sunädift Dergleichen fid)

foldj (= al)b. solih) imb wcldi. 2Öte folrf? „fo

beidiaffen", ift etelich eigentlich „irgcnbluic De»

fdjaffen". 68 bebeutet bnuu „einiger", „mand)cr"
unb ift baS cntfprcdjcnbc Slbj. nt bem fnbftauti»

uiidieu etewer, etewan (= etwas), wirb aber aud)

fubftautiuifd) gebraiutjt, uamcntlid) im jBL, ber üon
etewer nidit gebilbet rourbe. S8ci ßu. ift baS
2i<ort nod) fchr üblid), bod) fdjon nid)t mef)r im
@g. neben iBegeidjnimgeB uon @fin«Ür>efen, wo
mir jeöt mancher gebrauchen, fouberu in ber gleidicn

iH'idiränfung
' Wie einig (f. b. unter 42: €tlidjcs

fiel unter bie Dornen 2C~, uad; ctlid;cr <i>cit, ctlidic

Hage; and) partitiP: gleidimie bie grünen Blätter

auf einem fdiöucu Bäum, etliche abfallen, etlidje

wiebevmaebfen. 3tn 18. 3af)rf). wirb eS burd)

einig Perbräiuit, unb fommt jetst nur nod) in ab=

fidjtlid) altertiimelnber fRebewetfe bor.

etwa = ml)b. etewä. lieber ete- bgl. etlid?, wä
ift = uf)b. wo. Xie öSrbbb. ift beinnnd) „irgenb»
luo"; fie erfdjeint nod) bei £u. : bar] ich flöge unb
e. bliebe; fo ift mof)l aud) i)U fnffen e. bie ober

ba ber (irgcnbluo, hier ober bort); ©iracb 24, 11

hat ßu, bie aud) fonft aubb. oorfommenbc i$foriit

etwo gefeot, was in etwa geänbert ift (fßrobebibel

etwo). c£twa hat ferner anhb., namentlid) bei

Sil. bie ftunftioit Bon etwan (f. b.) übernommen,
3. 33. ich aber lebte etwa (33robebibcl wcilanb)
ohne (Sefetje — es wirb ja bes ^intern e. ein

ernbe (irgeub einmal), ©S Bcrblafet bann bie

lofale ober temporale SBcgiebuug äl)nlid) wie hei

irgeub (f. b.), unb eS bleibt nur bie S3orftclluiig

ber llnbeftimmtbeit. Xie 3)<bglid)feit beS lieber*

gangeS geigen SBcifpiele wie bafi bu uia>t e. beineu

$n% an einen Stein ftofjeft Sit.; f)ier mad)t eS

feinen öffentlichen Unterfdiieb, ob man e. = »irgenb«
too" ober = „irgenbloatm" ober fdjon int jetzigen

Sinne nimmt; im Urtej't fteJjt noxt (alfo „frgenb*
wann"). SBei ßu. ift baher e. ein oft = „irgeub
ein", bgl. um c. einer llnluft mitten (Söulgata:
Diopter aliquaui fseditatein); ift e. eine CLitgeub,

ift e. ein €ob (Dr. tic). äßir brauchen jeft c.,

um eine (5'ueutualitüt 31t begeidmen, funonnm mit
melleidjt, in <$'l'age= unb 33ebiuguugsfä(H'u, foiuie

in negntiben @ät5cn jeber Slrt. Qr$ tonn aud) in

©ätjeu uorfommeu, lueldje bie 3'orm uon pofitiuen

3?e()auptunggfät5eu (jaben, aber bod) nur eine 3(n=

nähme bezeichnen, Bgl. vbeufe bir,) bu oerreift e.

3n foleheu ©iiücu hat fid) neben Cnantitätcmu=
gaben bie Söcbeutung „ungefähr" entluirf'elt, ogl.

es mirb e. brei üage bauent, bie Kofteu merbeu
e. ci lllarf betragen; e. t, Hlarf ift babei eine i>lu=

nähme, bon ber "nod) uid)t feftfteht, ob fie mit ber

SBtrflidjreit übcreinftimiut.

ct>uaii(n) = ml)b. etewanne (ugl. etlid;) „irgeub
manu", aubb. noch üblid), bann mit SSerblaffung
ber temporalen SBejte^ung >uie uufer etwa fiebraudit,

jutoeilen nod) im 18. 3abrb. : beulen fie etu>au,

bafj id; fo wenig £iufid;t liabe (kellert; aud; fiub

faul, ieutjdjes ^öitevluid).

unfre §ög.linge h'^r uidjt ctmau eingefperrt &oc.

;

häufig bei s
43cft.

'

ctniniug, im 18. oahrf). ftatt be3 nod) jüngeren

etroaig. Xie «orin beruht auf einer a)Hfd)ung

jrötfdjen etroau unb ettpa; Bon erfterem hätte et»

wannig gebilbet loerbcn muffen.

etwaä = mhb. etewa?, nuiehe§ baS Jleurcunt

1H einem SM. etewer ift. Xer unter etlict; be=

fprodjeneu ä3ebcutung uon ete- gentäfe bcgeid)net

etewaz eine fonfrete >2nd)e wie etewer eine fon=

trete 33erfon (ogl. tuer), bie mau nid)t genau bc=

jeidjnen fautt ober mill. Sfpien gegenüber fteben

ieman (id)b. jemaub) unb iht (f. unter nidit) alg

S3egcid)nungeu für irgeub eine beliebige bchfbare

^erfou, refpeftiue Sache fugl. ben Unterfdiieb uon
lat. aliquis — quisquam, ullus). 3m Jcf)b. hat

fid) biefer uu'ieutlicbc Unterfdiieb ucnuifdit, fo bafe

für Ük'ibcS bie gleiche SBe^eidinung uertoeubet luirb.

Xabei hat etwas bie ^-unftion bon iht mit über=

uomiuen unb biefeB berbrängt, mäfjrenb umgelehrt
jemaub aud) an bie Stelle Pon etewer getreten

ift (bnueben einfacbesS wer unb irgeub wer). @d)Ott

im 16. Csahrf). er)d)eint etmer nur noch üereinjelt

in ber Literatur, mäbreub c§ fid) in ben oberb.

fflhmbarten erhalten hat, affimilicrt |U epper (wie
ctmas 311 eppes). — 3JH)b. etewa? toirb (tote iht,

niht) oft mit beut partitiuen 6Scn. einesS fubftau=

tibierten SlbjeftibumS Berbunben; biefer ®en. fiel

ipätmhb. mit beut 9com. unb ?lcc. zufammen, h.eute

ift baher baä S3eiuufjtfeiu bauon gefdilnunben, bafe

ü. S3. in e. (Sutcs eigentlich ein Sek enthalten ift,

man fafet (V)utcä al§ 32om. ober Slec. unb in 3'O'ßc

babou e. als attributiue» Slbj. lieber fo e. Bgl.

fo. — EEBie bn§ einfadjc a>as bcgeidjnet e. aud) ein

Cuantmn, Bgl. bas ift e., aber nicht alles. ÜiAic

anberc Cuantität§begeid)uungcn ioiei, wenig) roirb

eS bann (fdjou nl)b.) abBerbial (eigcntl. äi Slcc.

beö 3nl)altS) gcbraud)t (er fragte e., war e. an=

gegriffen) ; unirbe ferner mit bem @cu. einer @toff=
ober ,^uftnub*begcid)nung, feiten (wie häufig iht)

mit beut (vien. 331. Bon 33e,u'id)itiiugcn für QsmitU
lucfeu uerbunben, fo nod) pweiien anhb., ugl. e.

geiftlidjer (Sabc äu., unge)uöf)nlid) nod) bei &oe.
e. biefer Dinge. Xafür braud)t mau jetjt, wenn
ba§ pnrtitiPe »erbältniä ausbrürflid) herborgehoben
werben foll von, gemöbulid) aber ift bie abfohlte

gfornt beö SBorteä (obne ßajuäfuffir) eingetreten,

unb in iyolge baoon c. mieber alä vlttribut auf»

aefafjt: e, «Selb, lliut2c. — ©eu. unb Xat. fiub

frühzeitig unüblid) geiuefen, baS SBebürfniS hat
baju gerüljrt bie "Jorm bes 3lom.*Slcc. aud) und)

3Jräpp. ju gebrauchen, bie eigentl. ben Xat. regieren:

mit, jn, m e., bie§ leide fiäufig = „einigcrmafjen",

pgl. ben erften Unwillen hatte bie Seit fd;ou in

e. fliebrodjcu @d)i., feine in e. oerfallcueu (Süter

Xhümmel, jeöt unüblich geworben. Wad) ber oben
befprorijeiieu Umbilbung ber ?luffaffung uon c. (Su-

tes liefe fid) nun aud) 311, mit e. (Sutem :c. büben.

Scan fagt ferner auch mit e. Salä, «Scbulb 2c.

ctiuelajcr, juweilen aul)b. unb in neuerer ^eit

in altcrtümelnber SiebciBeifc luie ctlidjer (f. b.) ge=

braudjt.

Knie — mt)b. iuwele. Xie ©ule gilt und) bem
i>olfsgIauben als (Ücgeuftanb bcS ßiefpötteS für

anbere SSbgel, baher er ift <£. unter ben Krähen
(wirb Pon feiner Umgebung allgemein uerjpottct).

c£. ift aud) eine Slrt Söefeu gunt steinigen ber Xed'e

unb ber SBänbe (nad) ber Slel)iilid)feit benannt '<).

9
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(£». aI8 Slbtürgung für <£ncr erflärt fid) au8
ber älteren ©dvcetbitttg ewer = mfjb. iwer (ge=

fprodjen urfprünglid) iu-wer), bie aud) und) 33er=

ftummen be8 w beibehalten mürbe.

ewig, abgeleitet au8 nf)b. ewa „(Sloigfeit", f.

<£be unb je. 23on Sd)i. auf ben Staunt übertragen:

5wifd)en ber ewigen tSötf' unb ber ewigen (Etefe.

cjtro aus tat. extra (aufeerl)alb) burd) bie @tu=
bentoufpradjc oolfStütulid) geworben: einem etwas

e. geben (über ba§ (Sewöfmlidje, baS Söcbungene

fnnauS), bas foftet etwas e., bas muß man e. be°

zahlen, bas ift c. fein, id; (jähe mich e. (und) bc=

fonberg) erfunbigt, ich bin e. barum noch, einmal
hingegangen. 3it$uff. <£rtrablatt, -poft,=3ug (neuer

=

bingS burd) baS ganj ünpnffenbe Sotiberjug etr»

fefet). ©elbft jtt ement ?(bj. ift e. geworben: ber

Wem ift nicht c. (nidjt befouberS), fteftiert (Ertraes.

#
%aM, aug Iat. tabula fdjon im 9M. aufge»

nommen. S3ei Sit. erfdjeint eg auf (Srunb ber

Sulgata in ber ®rbbb. beS lat. 2Bort8 „@crebe",

unb ätoar in üblem Sinne, 3. 33. 3frael wirb ein

Sprichwort unb $. fein unter allen Dölfcrn. @g
bebeutet bann jebe Slrt 001t (Srbidjtung (aud) ben

©iitn »01t „©age" ober „2>h)tl)uS" tjat e8 oft im
18. 3<ib,rf).), inSbefoubere aber bie let)rb,afte %ald
uad) bem SSorbilb beSSlcfop; teebuifdjer StitSbriirf

ift c8 aud) für ba8 ©erippe ber Jpaublung einer

bramatifdjen ober epifdjen SHdjtung. (Snblid) lüirb

e8 gebraucht al8 GSegenfafc 31t einem tiiabrf)ettS=

gcmäfjen 23erid)te. — fabelhaft, im 18. 3aW-
öfters = „ber 3)id)tung, bem 2Jct)tl)ii8 angeljöng",

Dgl. JJnafreons fabelhafte (Sefpielinnett, bidjtrifdje

(Lauben 81. ®eh>öt)nlid) ift e8 „erbidjtet" im
©egeufafc jur SQJafjrfjeit. (Srft in neuefter Qdt
aufgefommen, öornelnnlid) in <Stubenten= unb
ßicutenantsfreifen übltd) ift bie Skbetttung „aufeer*-

orbentlid)". — fabeht „(Srbidjtuiigen ergäben",
öercingelt aud) „Ünfinn reben": er fabelte gemifj

in legten §ügen @oe.

%«$ bejcidjnet eine „Abteilung irgenb welcher

2lrt". 3)ie öon einigen angenommene SServoanbt»

fdjaft mit fangen läßt ftd) nid)t in (Sinflang mit

ben Saittgcfefcen bringen. SSefonbere a3erroenbuugS^

weifen: aiü)b. unb nod) je^t Iaubfd)aftlid) „burd)

grledjtroerf gebilbete SIbteilung in einem ©ewäffer,

bie aI8 äBerjr ober 311m gifebfang bient"; „burd)

33alfen eingefd)loffeue Abteilung einer äßauer
(bal)cr ^ad)werf im (Megenfafc 31t maffioem S3ait),

allgemein üblidj befonberg in ber äkrbinbuug
Dach, unb $. = „SSeljanfung" ; am gcn)öf)iilid)=

ften „2lbteilung eine8 Sdjraitfeg, S3üd)ergefte(Ic§

u. bcrgl." ; baljer feit bem 18. 3aW- „befonbcrc8

©ebiet in §anbwerf, 8unft, SBiffenfdjaft 2c.", ba=

Ijer ^adjmann, ^acbwiffenfcb,aft. £anbfd)aftlid)

wirb aud) (Sefadj gcbraudjt. — =fot^ in einfach,

jweif., »ielf. :c. tattdjt juerft im 2)JI)b. auf unb
wirb allmä^Iid) Ijäitfigcr neben bem gleid)bcbcu=

tenben älteren -valt (jünger -fältig). (SS ift mit

$ad] ibentifd), unb bie 3nff- fittb oenen mit =falt

nad)gcbilbct, Wobei su berücfficßtigeu ift, baf; vach
im af}f)b. aud) „%-anc eines ©ewaubeg" unb tüte

valte aud) „Sage (Don gitfammengelegter Sleibitug

u. bergl.)" bebeutet.

fädeln, XiminutiDbilbung p fadjen, feit bem
17. 3al)rl)., „(fürjlcitbe) Suft suwcl)cn" ober „311=

Weljcit laffen" ; fädielttbc IPinbe erfdjeineu bei ben

Sidjtcrtt be8 18. 3at)rt). oft. (Sin baöon ab*

Ijäugtger Slcc. fattit ocrfdjiebenc SSalttjunaen au8=

brürfen. @r beäcidjnet 1) ba8 3»ß^'^ic: oer

ftubiertc Seufscrchen mit fdjaler 21umut fächelt

(f)aitd)t) 3Bi., mir Kühlung gegen beineu Öranb
31t f. SRücfert; 2) baSjenige, Dem 3ugeloeb.t Wirb:

oerfludjt fei bie £uft, bie biet) fäetjelt Sd)i., un<

fiditbare fjänbc fächeln ihn, wenn er brennt 3$aul.
— folgen, feit beut 18. $afy:%., ftatt beffen fpät=

ntl)b. bcreinselt fodjen, im 17. 3ab,rb,. foefen (bod)

bgl. fädjelu). 2Öie fid) baS ältere 0, wcldjcS für

bte Sibleitung ^ädjer (f. b.) nod) fidjercr bejeugt

ift, 3U beut jüngeren a Dcrljält, ift nidjt flar, 0icl=

ieid)t ftammt a aus bem 9cb. (Setoöljnlid) in ber

$itf. anfadjen, aud) entfad;en, bod) nameutlid) bei

®id)tern aud) cinfad). (Sin baneben ftcljenbcr Slcc.

fann Wie bei fädjeln Pcrfdjiebctte SSesiefntugeu auÄ«

brüclen: bis ins inuerfte Hiarf fadbte er mir bie

flammen, bie tljn burdjwübltcn @oe., wenn er

bas fetter fdiuret unb fadjt Urlaub, ber taufeub

Cegioneu fchtilblofer OZugcl itt rebellifrrjcs fetter

fadjte @d)i., bes Holanbs Sdjwert gewalt'gcu

l^aber fadjte @rie§. — 58d)cr, bafür fpättuljb.

unb ajtl)b. focher, focker, ^ödjer, Sibleitung ait8

fachen (älter fodjen), bebeutete junädjft „2Berf=

ieitg 3ittn Slnfacben be8 Retters". ^0311 oermeit^

bete man aufeer bem SSIafebalg ein aus @ct)Wing=

febern ocrfertigteS unb mit etilem ©riff oerfeI)cne8

©erat. 3JHt btefem liatten bie aus febern Wt»
fertigten gädier grofje ?lct)ttlid)teit. @o erflärt

fid) bte llebertragung ber Scscidjnitng , bie im
17. Satjrf). ftattfanb.

farfeln „fid) ttnruljig f)iu= unb tjerbewegen Wie

eine ^arfcl", ögl. bie ftatt oieles ßitf unb £?ep

facfelus ben tlagel gleich auf ben Kopf treffen

©oe.; befoubcrS in ber SfBcnbitng er facfclt tüdn
= „er geb^t oljite ©djwanfcn auf fein ftxü lo§",

„er mad)t (5-rnft"; banad) f)at @oe. woljl ben

pofitioen JlnSbrutf gebilbet bie !1lutter bat gcfacTclt

(©djers gemadjt).

fabe nu8 frang. fade l)at füboftb. ben Sinn
„unangenehm", „üerbriefilid)" angcnommeii.

gaben — mtjb. vadem, vaden. Sielfad) bilb=

lid) oerwenbet: tcbensf., Schicffalsf. ftammt au8

ber nntifen a?orfteIlung ootit ©ptnnett ber Margot;

,
ber ^. ber (gebulb reifjt; fein Sehen hängt an

einem $.; ba beißt feine lllaus einen $. ab (baS

ift gaus fidjer); $. bes (Sefprädjes, ber Unter-

baltung ; ber J. bes c3efpräd)es 2c. reißt ab, wirb

wieber augcFuiipft, wteber aufgenommen,, man
rerliert tbn; alle ^äbeu laufen l)icr 5ufammen.

S)ie äBeitbitng -tu ^. fd)lagen bei ben äBebtnt
= „bie tettc cinridjten" »irb bilbl. Derwettbet,

Bgl. fo waren bie perfoneu arrangiert, bas Stücf

311 ^. gefcblagcn, unb jc^t mttgte gewoben werben



fabcnfdjeinig 131 fafjrcn

£>auff. €s jiebt ftcb bntburch wie ein roter $.

toirb auf eine (stnricptung ber englifcften Marine
surücfgefüfyrt, ügl. fämtlicbe CZauwerfe ber ronig'

lidien flotte finb bergeftalt gefpouuen, bafj ein

roter $. bureb bas ©aiije burebgebt, ben man
nicht berausroiubeu fann, ohne alles anfjulöfen

00t £ be^etdntct aud) ein 3)caf; Don beftimmter

Sänge. SBflL Binbf., £eitf.

fa»citfd)cima eigentlich, „fo befebaffeu, baft bie

einzelnen gäben |id) erfennen laffen"; bilblich:

fabenfebeiuige (Sriinbe u. bergl.

fallen, f. fangen.

fäfjtg, abgeleitet au8 faben = fangen (Dgl. lat.

capax), eigentlich „int Staube m faffen, in lief)

aiiHiutctnnen", in eigentlicher »ebeutung anbb.;

inbem eS aber frühzeitig auf geiftigeg gaffen ßeer*

tragen uub balb beläjränft toirb, entftebt bie je^ige

SSebeutung. SBcnbungen Wie neuer <£inbrütfc f.

(2Bt.) laffen fiefj noef) bireft aus ber ©rbbb. ab'

leiten, fd)Ott ntdjt mehr eines Betruges f. Ter
©ett. toirb toie in äfmlichett gäben jutocilen, aber

nur beim 5ßron. burd) ben 2lcc. erfegt: roenu ihr

bas f. wärt ©oe. Sic SSerbunfelung ber ©rbbb.
geiat iai 81uffoinmen ber Sonftruftton mit ju.

fat)I uub falb finb urfprünglicb ibentifd). 3lu§

ntljb. val, ©en. valwes mufete fid) fal — falbes

cntroicfcln ; inbem fid) einecfeitä bie fleftierten gor?
men nad) ber unfleftierten, anberfeit§ biefe nadj

jenen richteten, entftanb eine burd)gei)enbe Goppel*
formigfeit. Xaran fjat fid) bann allmäblid) eine

Xifferensierung ber 23ebeutungett angefdjloffen, bie

aber nidjt gang bitrdigcfüfjrt tft. Surf falb entfiel

ber mehr pofitioe Sinn beS mrjb. val. a?om mcnjd)=

tieften .yaar gcbrattdjt tft e8 = bloub, ncuerbmgS
aber faft gan$ Dor biefem nirücfgctretcn, Dgl. bie

Blonbe, bie ^albe ©oe. 91m tieften bemann ift

eS als SeaeteSnung für bie äftttlicftc Jyarfte eines

KferbeS, fubftantiPiert ber vfalbc; bodi »gl. ich

fabe ein fahl pferb litt. ; bis in'S 18. 3af)rt er«

t)ält fid) einen auf einem fahlen pferbe fiubeu

(ertappen, eranfdjcn , b. 1). bei einer ikrfehrthcit,

namentlid) einer ßüge. fahl fjat fidj bagegett für

ben negatioen Sinn beS 9JcängelttS einer befrhnm«
ten garbe feftgefegr, bodi geftt nod) im 18. ^abrl).

falb baneben ijer, Dgl. wenn es (baS ©rütte) falb

im ßerbft gcfdiroanft ©oe., bei falbem £icbt ©oe.,
jene oerborrten falben ITtcufdieu SSBattl (anber«
märt* beffeu fahles V)er$, bgl. euer fables iüefen
©oe.).

faljubcii auf ctu>as „nad) llcbcltfjätern ober nad)

ettoaS Verbotenem [puren , „fie tu crtoifcfjcn fu»

djen" = mf)b. vanden, abgeleitet auS ftnbeu,

aber Dom Sprad)gefüf)l toa£)rfd)einlich mit anbb.
faben in äufammenfjang gebracht, toorauS fid)

bie Xelntung beS SSofalS ertlärt.

Saline g. = mpb. vane 5Dc. (als SR. nod) bei

SJkit.) bebeutet ursprünglich „ein Stücf Xuch",
bann itiSbefonbcre baS juin «etepen für eine StricgS*

fd)ar an eine Stange geheftete Xud), cublid) tmrb
audi bie Stange mit einbegriffen, fo jefct allgemein.

Xic galjne fpielt im älteren SmegetBefen eine

große Diolle als baSjenige, was ctgentlid) ba»
hat unb bie JöeereSabteilungeu jufammettbält.

Ter Mrieger »crpflidjtete fid), jttr gaftuc ju fjalten,

baljer nod) ^abucneib, ^abuenfjudjt, fabneufliiay
tig. Sabne unb namentlid) ^äbnleiu be^eieftnet

aüd) eine striegerfd)ar, bie für fid) eine eigene

3-aljuc f)at. Jlufjcr für ba§ ßriegätoefen mürben

gähnen junadjft allgemein 51t 5ßro,5cffionen ber«

menbet. 3Bob,l befonberS 001t t)ier au8 bürgerten

fie fid) ein für baS öffentliche auftreten ber öer=

fchiebenften ©enoffenfefjaften. Jcach ber Slehnlid)»

feit ber ©eftalt übertragen IDerterfabne. 9eeuer=

bingg tnirb $. öerächtlich für ein fchlechteS ©ctuanb=

früef gebraud)t, moriu mohl feine 5cachmirfung

ber ©rbbb. 51t feften ift. — 5ähn(b)ric&, fpätmfib.

meitergcbilbet auS mbb. venre, vener, Bgl. Deuner;
ba§ b al§ UebergangSlaut jtüifchen 11 unb r ein=

getreten, je^t nicht al§ forreft angefefjen.

gobr %. = mb,b. väre, ba§ einfache 2Bort nt

(Sefabr. bor biefem attmä&Iich jurücfgetretcn. 2u.

ftat e§ an Dielen Stellen ber 33ibct gebraucht, >öo cS

in ben neuern 2iu8gg. burd) cScfaljr erfefet ift. gm
18. Sahrh. ift cg Don Xidjtern roieber berDorgefucht,

Dgl. aus jeber ^abr unb Ztot Sd)i. — SJgl. C5c=

fahr, (Sefäbrbe, ob^ngefäbr, gefahren, befahren.

Tväljröe, erft tu neuerer 3eit für (Sefärbe (f. b.).

fahren = ml)b. varn ift urfprünglid) ber all=

gemeiufte Jlnäbrucf für jebe Seroeguug, bie einen

CrtSroechfel herbeifüljrt ; e§ fd)lief3t bie fpejiellereu

geben, reiten, (im IDagen) fahren, fliegen, fcbtrnm=

men :c. in fich; fo nod) bei 2u., Dgi. uub fuhr (Lag

unb llacbt (Don 3lntiod)it§ mit feinem Speere);

Schi, fagt int Slnfcblitjj au fdjtoeiäerifcften ©ebraud)
Don Jöirteu mir fabreu ja Berg. £ie neuere

Spradje ntufj fich in ©ejug auf 3)ccnfchen ober

Xtere in ber Siegel ber fpejiellereu 8lu8brücfe bc=

bienen, inbem f. fid) auf bte 39ett>egung in einem

2i>agen, Sd)iffe u. bergl. befdjränft hat (auch Schutt-

fdjub f. neben taufen). 9lu§ ber älteren Spradje
herühergenommen ift fabreub = „l)crumncf)cnb"

(fahrenbes Dolf, fabreube Sdjiiler); ferner fahre

mobl, früher allgemeiner ©rufe für einen Scheiben»

ben (toie engl, farewell), jeßt burd) lebemobl er«

fegt unb nur nod) gcbraudjt jtttn Sluäbrucf, bafe

man cttra§ aufgiebt. Slnalog enttnicfelt ift bie 8k*
beutung Don fabreu laffen „aufgeben", „nidjt feft=

galten tüoran". Xod) tft f. audj nod) bie altge=

meine 39e^cid)nung für alte folche Sctucgungcu, für

mclcbc feine fye^ieile eriftiert. dbriftus ift gen t)im>

mel gefabreu; für biefen übernatürlid)cn Vorgang
giebt eS feineu befonberen SluSbrucf. Jlehnlid) .,ur

liölle, tu bie cSrube f. (nutädjft biblifd)), bu follft

f. ja boiuen Patern mit ^rieben 2lt.; ba fubreu
bie (Teufel aus rou beu ITIeufdjeu uub fuhren in

bie Säue £u. u. bergl. f. roirb ferner Don aßen
plöglidjen 33etDegutigen ber Körperteile gebraud)t,

bie nieftt gerabc eine (yortbetnegung bemirfen: er

fährt in bie iiöbe, mit ber $a\\b über bie Stiruc 2C.

;

bi(blid) aus ber ßant f. (als 3(u§brucf ärgerüdjer

Jlufregiing) ; einem bureb ben Sinn f. (entern in

feinen 3lnfid)teti entgegentreten); bani auff. Qn«
befchränft ift bie allgemeine Söebciitung, too (S fich

utit Icblofe Xinge Ijanbclt: eine Kugel fuhr ihm
burd; ben £cib, ber Süß fubjr in beu Baum; auf

©eiftigeS übertragen: ein cSebanfc fuhr ihm burdi

beu Kopf. 3näbefonbcre nnrb eS Don Söagen,
Schiffen 2C. gebraucht, .fabrenbe Babc, fahrenbes
eQut ift in ber beutfcbeit 9{edjt3fprriche baS betoeg=

lid;e Vermögen, im ©egenfa& ju liegenbe ßabc,
Siegenfchaft. 9tu§ ber allgemeinen S3eoeutung ab»

geleitet mit Skrblaffung ber fraulichen Stnfchauung

linb and) SSeubungen toie gut, fcblecbt, übel f. 2c,

mie bift bu gefabreu (toie rjt e§ btr ergangen, toie

bift bu toeggefommen); für gut f. früher mob.1 f.,

baju tfoblfab,rt. Srat bei cntfprcdjenber Skr=

9*
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blaffung bie JlftiDität bes ©ubjefts f)cruor, fo

näherte fid) f. (mi)b. unb aitfjb.) ber jefcigen ä$er=

tuenbung Don perfaljren (ügl. and) fortfahren),

Bgl. bie ^urdjt ©ottes Ierjret fliiglidj f. in allem
Banbel Su., fahren wir fdjöu (fanft) mit ben
Seilten Sit. ; baber ttod) bodifabrenb. i*gl. aud) bie

3uff. — Xranfitiü ift f. auf' üerfdjiebene 2Betfe

geworben. Sdjlittfdiub, Karuffel U. bergl. f. ftdbt in

Sinologie gu ein pferb reiten. Slnbcrs üerf)ält es

fid), Wenn lüageu, Sdjiff 2c. ober ber £eufer baüon
bas ©ubj. bilbet. §ier ift f. an ©teile bes alteren

führen (f. b.) getreten. — 3n ben 3nff. lebt nod)
mcf)r al§ im einfad)en Söort bie allgemeine ©rbbb.
— Xagu (Dor)fatir, (See-, lDalI)fat)rer, fahrig,

(toilOfäljrig, ^abniis, ^abrt, jährte, fertig, (5e-

fätjrtc, ,jfurt, ^erge, fiibreu, $ul)re.

tahrig cigentl. „unntljig f)tn= unb Ijerfa&rcnb".

faljrläffig eigentl. „fahren laffenb" (Wie etwas
üou felbft gebt).

fiilirlirti = gefäbrlid), Bon Sit. gebraucht, aber
in ben neueren SSibelaüsgg. üerbrängt, bei 2>id)=

tern ücreinjelt nod) im 18. 19. Safjrl). 9cod) beffer

erhalten hat fid) $äbrlid)feit „©efabj" (nidjt =
(Scfäbrlidjfeit).

fabrlos gebraucht üöofe = „oljne ^tueef", „ohne
©runb", Wobei er an bie ©rbbb. üon ^atn- (f.

(Sefafyr) gebad)t fjaben mitfe.

Sabrnis fübb. „Mobiliar"; häufig in 3citungs=
anzeigen ^abrnisoerfteigeruug; ügl. fabrenbeBabe.

gfaljrt. Sletmlid) wie" bei fahren ftcl)cn fid) aH=
gemeine unb fpcgiellc ÜBcbeutung gegenüber, Woüon
aber bie erftere jegt faft gang auf 3nff. bcfdjränft

ift; ogl. Bimmelf., Bölleuf., aud) nod) bas ©efjcn

eittfehltefjenb Ifallf., pilgerf. 8u. fagt nod) gum
(Sefäbrten unferer ,fatjrt (Steife) unb ®d)i. gebraucht

es Dom ©emsjäger. Xagu (gefällte Tl. unb (ge-

fährde) 91. — gä^rte ift nur eine Slbgweigung
uon ^atnt gu bem im 9Jtf)b. ©cu. ®at. @g. unb
9com. Slcc. Sßl. verte lauten. Slnljb. erfdjcint nod)

£abrt im ©utne uon jährte. Sgl. bie cntfpredjenbe

Spaltung bei Stabt (Statt) — Stätte.

Sabräeug (f. §eng) begeichnet urfprünglidj jcbeS

©erat sunt $at)ren im fpegiellcu Sinne, fdjon im
18. Sialjrl). ift es gewöfmlidj auf ein gur 2ßaffcr=

fafirt bienenbes befdjränft, mäljrcnb rür bas gur

Saljrt auf bem Saubc bienenbe ^ubrmerf als all=

gemeine SSegeidjuung eingeführt ift. Xodj fommt
$. = ^ub.rmerf big in bie neuefte Reit Bor.

falb, f. fabl.

Salbei %. im 18. fteW- „Söffatj an Äleibcrn",

aus ital.=frang. falbala.

Sali cntfpnajt ben Serwenbiittgsweifen 1 unb
2 bes äkrbtims fallen (f. b.), tnäfirenb man für

3 ben fubftantiBierteu 3nf. Berwenbcit niufg. $!en

übrigen SBerWcnbitugcn eutfprcdjenb faun bas ciu=

fadje 2öort itidjt gebraud)t werben, ügl. aber bie

3uff. ^ufj-, Ktiiefall, 2lb=, 2ln<, 2lus-, lieber-, Bei-

fall, Beim-, Hiicf-, Dorfall u. a. ftyr SSegeidjnung

für ben ©egenftanb, an bem ba§ fallen fid) uolI=

iiefjt, ift c» gemorben in IDafferf. Son ber engeren

»esielung jwn Skrb. Io2gelöft ift vf. im gramma=
tifd)en Stnne a(2 Ueberfegung Bon lat. casus,

namentlid) aber in feiner mid)tigftcn ^'unftton, bie

anfnüpft an ben Sali ber SSürfcI (ügl. lat. casus,

franj. cas u. chance). $. begeiebnet gunädjft „bie Slrt,

lüie bie SBürfel fallen", bann in So'0 e u °n Söer=

allgemeinerung unb Söerblaffen ber finnlidjen SJor=

ftellimg „bie ?(rt, wie fid) Sßcvtjätttttffc geftalteu".

|

9hti für biefe Sunftion unb für bie SSebeutuug

|
JÖJaffttfatt" fann ein 5)31. gebilbet merbeit. Xie

! SluSbilbuug unb Ausbreitung biefer fjfunftüm, bie

erft ubb. ift, fdjeint fid) Ijauptfadjlid) in ber Sans«
leifpradje unb ntd)t oljne ©influfj Bon lat. casus

unb frang. cas BoIIjogen ju b,aben. öiiufig im
18. 3al)rl). finb aBenbungcn lüie beffen üalcut mau
hier gang 311 iiberfebauett im $. ift @oe., jet3t lieber

iti ber 'Sage. &ie Slbftraftbeit ber JBebeutuug
mad)t

vf. befonberg geeignet gur SJtlbung abücrbialcr

SBenbungen: tu biefem, jebem, feinem ^alle ; auf
alle vfälle (auf allen ^all 8e., @_d)i. u. a.); bes-

falls, biesfalls („in ber, biefer ^infiebt", üeraltet);

oorfornmenbcii, güiiftigeu, »ibrigen ^alls IL bergl.,

anbernfalls; ci fällt babei bie fd))uadje gorm beä
Stbj. auf, bod) ügl. großenteils 2C. ; e§ Ijeifet aber

aud) allenfalls, jebeufalls, lnäljrenb bod) aus all

unb jeber feine jd)tnad)en gönnen gebilbet tnerben;

eS b,aben bab,er luoljl auf allen, jeben ^. einge=

wirft; in ebenfalls, gleidjfalls erfdjcint 5aS erfte

©lieb unflcftiert, eS fönnte aber eben- au8 ebenen
eutftanben unb bann gleid;falls nad) ebenfalls ge=

bilbet fein, ©aug wie S'oniimftioneu gebraud)t

finb im ^. (bafj) (im $. es cöllig mieber losgebt

Sc.) unb falls (falls mau einen Pcrfucb, bamit
madjen toolltc Sc.). — %aüt, anfib. unb nod) miinb»

artl. aud) = „Xljürflinfe". — fallen bcgcidjnct ur»

fprünglid) eine ^Bewegung nad) unten, Weldjc burd)

bie ttatürlid)c <Sd)Were h,crüorgerufett, baljer aud),

wenn fie lebeube SBcfen betrifft, uulBillfürlid) ift.

©s bcrüfjrt fid) mit finfen; biefee aber bcgcidjttct

eine langfame, allmäf)lid)c, f. Borgug§Wcife eine

fdjnclle plöBlidic SSeWcgung. 3lu8eiuaubcrgub,alten

finb gunäri)ft folgenbe SerwenbungSWeifen. 1) Qm
eigcntlid)ften (Sinuc brücft f. aus, bafj ein @cgen=
ftanb als ©auges fid) Bon oben nad) unten be=

Wegt: Hegen fällt, £aub fällt pon ben Säumen,
er ift in be» Brunnen gefallen. 2) SDtafl fagt aber

aud) Bon einem ©egenitaubc, ba| er fällt, wenn
nur ein SEeil Bon tljm nad) unten gegogcu Wirb
unb barans eine SScrfdjicbung ber übrigen Xeile

erfolgt (umfallen); ein 3Renfd) fällt, Wenn er Dom
@tel)en ober ©igen gum Siegen fommt, aud) Wenn
er babei feinen niebrigcreit 5puuft crrcidjt, als er

fdjon üorb,cr berührt b,at; cntiprcd)eub fann ein

Saum, ein Sagen 2c. fallen. 3) wirb f. gcbraud)t,

Wenn burd) CuantitätsBcrininbcrung ober 3"=
fammeugiefjung bas SiiBean, bis gu bem fid) etums
ertjebt, niedriger Wirb: bas Waffer, ber Ctycrmo-
meter 2C. fällt. Xen llebergang Don 1 gu 3 bilbet

f. üou ber äSkgfdjale gcbraudjt. (fs uuteridjeibct

fid) tjier beinalje gar nidjt ntefjr Don finfen unb
weift überall auf ftcigcu als ©egeufag lun. — 58ei

jeber biefer brei 58ebcutungsfd)attierungcn fann
©pegialifierung unb uncigentlidjc a?erwenbuug eiu=

treten. 1) Die lüürfel fallen, banad) bie i£ut-

fdjeibuug, ein Urteil fällt. 9{al)c berührt fid) bamit

bas £os" fällt auf ihn (auf in unfmulidjcr 9k»
beutnug). 3Jon finfen wirb f. gebraudjt, ügl.

ob bie finfen in biefem £ebcu ober im aiibcru f.

©d)i., bafjer fällig. Slud) Worte fallen, mau läjjt

ein lÜort fallen, ügl. er battc oou feinen 21iifd)lägen

maudjes gegen ben Sultan f. (äffen 2Bi. ©äug
anbers f. laffett = „aufgeben", nad meljr Woran
feftfialteu". (Ein 2lutrag fällt (wirb aoaelebnt).

21uf bie €rbe fallen ift „üergcblid) bleiben" (öfters

18. 3al)rb.), ügl. bei einem fo ftreug fatb,olifrf?en

dürften fouule ein folcber IVinf nict?t auf bie €vbe
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faden <2>dji. 3" W« Waafdjalc, iu's (Senndjt f.

= „Don <5hrfutJ3 auf eine Gmtfdjeibung fein", baj.

ein Blatt papier fällt fdjroercr tu bie ir*aac Sdji.

2) €iue Burg, vfeftuna fällt, wenn tbre ©lauern
foweit jerftört finb, bafj fie erftürmt tnirb ober fid)

ergeben mufs. vVa!lcube Sudit (Srnufbdt, bei ber

man fällt) ift bie alte beutfdjc Scscid)ttttug für

@pi(epfic. Jpättfig ift f. foöicl wie „tobt roeber«

fallen": Pott -Kärrnern im Kampfe, öon Siel), baS

gefdjladjtct wirb ober einer Stranfrjett erliegt; bilb=

lief) jum ©pfer f. (Ein ßanbelsbaus fällt (madjt

San'ferott). 3emanb, ber eine Stellung nidjt mefjr

behaupten fann, fällt: Bodjmut fommt por bem
«falle. SeSglcidjett, Wer' feine Unfrfjulb Dcrliert:

gefallener (Enael, aefallencs rttäbdjeu. ITiit ber

Cttjiir iu's Baus fallen (etwas plump otme Sor=
bercitung anbringen). <£r ift nidjt auf ben Kopf gc>

fallen (fein Äopf ift unPcrlcgt, gefunb). 3) .Villen

Wirb Wie fteigen auf bie Xonfjöfje übertragen;

beSglcidjcn auf 2BertDcrrjältniffe : ber preis fällt,

bie Wertpapiere fallen, bas 2Iufetien eines JUannes
fällt. — SBeitcr Don ber (Srbbb. entfernen fid) bie

folgenben SermettbungSWcifcn. 4) f. bebeutet and)

eine Bewegung, bie uid)t bireft nad) unten cicftt,

bei ber nur mit beut SorwärtSrücfen eine Steigung

abwärts Pcrbunben ift : ber vflnf} fällt einen IHcter

auf bie Weile (bal)er cSefälle). (SS Wirb bann
and) auf foldjc ftätle übertragen, in benen in 2Birf=

licbfeit gar feine Bewegung oorf)anben ift, fonbern

nur bie 9tid)tttug abwärts: ein lüea, eine ©fen<
bahn fällt. 5) SÜctt 2 Perbinbct fid) Die urfprüng=
lid) Pott ber SBcbcuttmg aitSgcfdjloffenc SorfteHung
einer abfid)tlid)en £>anblung: einem ja Ruften f.

(= fid) Werfen). 6J Snbcm bann Weiter Die Sor=
ftellnng Pott ber Stidjtnug nad) unten Perblafet,

besctdjnct f. überhaupt eine abficjjtlidjc fdjnellc 5öe=

Wegung : einem um ben Bals, in bie ßaare, bem
pferb in bie §iigel, betn Kab tu bie Speidjcu f.;

bilblid) er fällt ber (Seredjtigfeit in ben 2lrm,

einem iu's Wort fallen; ber Säuger rafdj in bie

Saiten fällt Sdji.; fallt in ihre Berbe Sdji.; in

ein £anb, über einem ber, einem in beu Surfen f.

Sgl. au>, aus-, ein-, über*, abfallen. 7) Xritt baS
entfpredjenbc Scrblaffcn ber urfprünglidjcn 9tidj=

tungSPorftelluttg ein, ol)ite bafe bie Sorftellung ber

freiwilligen §anblung nugefnüpft ift, fo bleibt als

©ebeutung nur baS 'sufällige ©ernten auf etwas
übrig. Pas Siebt fällt bttrdj bie Renner in bas
Zimmer; fein BlirF fiel auf midi; bie VOM, ber

Üerbadjt fiel auf ihn; Sdjlaf, Sdjrerfeu fiel über

fie (bierbei formte mau uod) uon ber ©rbbb. attS=

gebn). Seitbcm bie großen Bcrrcn auf bas 3n>
rognito gefallen finb (Soe. (üblidjcr in biefetn Sinuc
perfallcu). ilnfer (Sefpräcb tpürbe gau.i aubers
gefallen (Herlaufen) fein Sie. (Einem in bieiiäube, in

bie 21ugcn fallen, f. in = geraten in einen Buftaub:
bei iu~©bumadjt f. liegt nodj bie Sorftclfuitg

eines cigeutlidjen ^allcnS jitöirunbe; fattut uod)
bei in Jlnfedjttmg, in rPabttfinn f. (perfallcu).

Das £aub, bas eüdj 311m (Erbteil fällt 2n. ; pgl.

anfallen; Ijicr fonntc'bte Sorftcllnttg bcS äimrfclnS
ober ßofcnS 311 örunbe liegen. (Eine (Erbfdjaft fällt

au einen, Pgl. aufallen. (Etmas fällt unter eine

Klaffe, einen Begriff. Unmittelbar aus ber ©rbbb.
entfprungen ift öiclleidjt einem .mr Saft f. 35e§=
glcidjen woljl fdjrocr, befdjrocrlidj f.; ungcwö^n=
lidjer bem alten manne fällt es bod; t;art @d)i.

Xod) würben früljer and) attbere Jlbnerbia (refpef=

tiPc Slbjeftipa) fo mit f. Perbunben: biuberlidj,

3« für, f., le^tercS oieUeidjt Pont ßofen b,ergenommen,
pgl. gegen bie alle Kraft ber Legislation 311 für,?

fällt (ntd)t angreift) Sc. Dicfes Blau fällt iu's

(Sriitte. 0ftern fällt auf ben 2. 2lpril; mau muß
bie ^eftc feiern roie fie fallen. — fällen, 33ewir=

fungSwort 31t fallen, aber im allgemeinen nur ber

oben mit 2 beseidjncteu öertoenbimg beSfelbcu

entfpredjeub, wär)renb fonft merfen, ftfirjen öcr=

Wenbct werben muffen. 9Zur in gewiffen tcd)uifd)eu

2ltt§brücfen Wirb eS auberS gebraucht, 3. 58. mit
gefälltem (gefenftem) Bajonett; bilblicp ein Urteil

f. Qu fallen 1).

faUifl, f. fallen 1.

gnllmcifter = Scbinber.

5allred)cn = .fallgatter einmal bei @d)i.

faUS. f. $aü.
^auftritt, eigentl. „Strief ber über etwas fällt",

baljcr „@d)linge ober jtefc sunt Wnngen Pon Xieren",

fegt nur nod) bilblid) gebrauajt.

folfrlj ift eine fdjott int 9Jtl)b. Porbanbene Um«
bilbung aus lat. falsus. 3)ie Perfdjiebencn Sln=

wenbitngswcifen (äffen fid) unter brei §auptfatc=

gorien bringen, bie am einfadjftett burd) irjrc

©egenfä^e gefeunseid)ttet werben. 1) „ttnedjt": f.

€belfteiue, Baare, ITtünje, (Sewidit, Siegel, Unter=

fdjrift, ber falfcbe IDalbemar. 2) abgeleitet barauS
erft in neuerer Seit, „unridjtig" : f. itadjricbt, 2lu>

aabc, §eita;uis, (£ib, iUeittung, Jluffaffuug, Scb,lufj,

SJeligiou, 5ebreibung, 2Iusfpradje, £idjt (in falfdjem

iidjte feben, erfdjcinen), Scbam, Stol^; f. bcridjteu,

fdjmöreu, perfat|rett 2C. 3) febon in£)b. „unauf=
richtig": f. UTeufcb, Berj, §unge, Worte, f. fpieleu

fann ;n 2 geboren (j5ct)lcr gegen bie Siegeln bcS

Spiels ntacben) ober su 3 (int Spiel betrügen).

SJulgär ift f.
= „erboft", fdjon bei Sdji. : ber

Vater fdntitt ein f. (Sefidjt. @in ©ubft. ^alfdj

ej'ifticrt im 9JJb,b. als 2>i. Slbelung giebt an ber

unb bas .Vatfd;. ®S ift aber für baS (Sefdjlcdjt

übct'baupt fem IcbenbigeS @prad)gefü£)I mein-

Por=

bauben, ba baS SBort faft nur m ber Sfiknbung

obue vfa[fd] gebraudjt wirb. — fälfd)en ftcllt fid)

SU falfdj 1; etwas f. ift „bie cct)te SÖefrfjaffenbeit

einer <&ai]e burd) Söeimifdnntg Don Uncditent bt»

einträdjtigeu". Ungewöfmlid) tft f. nad) falfcb, 2 =
„unriditig ntadjeu", „irre fübrett": bas Urteil, bas
(Sefidjt f. mi — fälfdjlid) 5?lb0., jefet Sit falfdj 2,

bei £u. and) J» 1.

falfrf)münscn , sufammeugewadjfcu aus betn

Sttbft. ,-faIfcb (ml)b. aud) = „falfdjcä @clb") unb
mttmen (entfprcdjeub ^alfdjmrln}«); eine inbiPi=

buell'e Stxit)itl}cit ift eS, wenn @d)i. eS tranfitip

gebraudjt: ber bie (Sefctsc falfdjmüujt.

falten. 1) „burd) Umbiegen sufamtnen, mein»
auber legen" (Bon mehreren fingen), nur nodj

in bie ßättbe falten. 2) „bie Seile etncS ®ingeS
burd) Umbiegen sufanttuenlegen" : einen Brief, ein

Eudj f. 3) „Siegungen in etwas madjett" : bie

Stinte f. &aS »erb ift niljb. ftarf, baljcr nodj

gefaltene nebelt gefaltete V)änbc. —
vfalte ftcllt

|id) 51t 3 (mfjb. audj }U 2). — Sin 2 angefdjloffcn

ift =falt, 'fältig, f.
(Einfalt, maunigfalt, Pgl. aud)

=fad?
.
- Sgl. .falj.

5nltcnfa)laa int 18. Safjrlj. = Faltenwurf.

kalter M. „(Sdjmctterling", aus m^b. vivalter,

WeldjeS auf ein altgermanifcfjcS SSort surüefgefjt,

loSgelöft, ittbeiu bieS als eine 3'if auS vi- unb
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valter gefafjt ift. SJermanbtfdjaft mit falten smci=

fettaft.

galj 9JJ. „guge, bie burd) 3"fammcnlcgcn cnt=

fteft", hjahrfc&cinlicfj mit falten Ucrmnnbt. — gals=

bein „^nftrument au? Shtocbctt 311m ,>}ufammen=

falten".

faljen. 1) „3iifamiiicnfaltcn", 311 vfal3 (Pgl.

falten 2). 2) = ballen.

famos in ber älteren Spradjc tote baS 31t ©raube
liegcube tat. famosns = „berühmt" ober

,
(

bcrüd)=

tig't". 3n ber StitbcnteitipradK ift bie jcötgc 2?c=

bcutitng „prädjtig" „fo »nie man es wünfdjt" ent=

tlürfclt.

gang hatte urfprüiiglid) bie entfpred)enbe all»

gemeine 3?cbcutung tote fangen (f. b.), Pgl. litt-

fang, (Empfang, Umfang. (*S ift je(}t im at(gc=

meinen aitt bie (hitfprccbuiig 31t fangen 2 befdrränft.

3ägcransbrucf : bem lüilbc ben X. geben „es mit

bem Sngbmcffcr auffangen nnb burdjftcchen". £
ift audj „baS ©efangenc", „bie SBcutc". gertter

in beftimmter SBcjdjräuFung „SJtittel jum gangen",

fo in Raudjf., W inbf.; bei ben Jägern finb .fange

bie Räfyie beS Picrfüfeigcn äBitbcs, bie Statten

ber Maitbtiere, roobl nod) als bas 311111 gangen
im allgemeinen Sinne, b. b. 311m ©reifen bienenbe.

33gl. nod) IPilbfang. — fangen. 9Jcr)b. vähen,

aber vienc, viengen, gevangen; ber 2Bcd)fcl

ämifdjen h nnb g wie nod) jefct in 3tel)cn (pgl.

bangen) ; n ift Por b. in allen germatttfdjett Spra=
eben mit i)interlaffung pon Det)tn<"g ausgefallen.

3m 16. Csatjvl). übertmegt nod) bie gorm faben

über fangen, mcldjeS nod) bem 5*rät. nnb Sfjart.

gebilbet fft; fie ift Pon netteren Dichtern toteber

aufgenommen. 3tn $rät. nrirb bie Schreibung

fteng, roeldje ber Slitsfpracbe in ben oberbeutfdjcn

SJhtubartcn entfprid)t (mhb. vienc) Pott ben Skr«
tretern ber jjtftorifcrjcn SRiebtung Perteibigt, aber

bie gemeingültige SluSfpracbc perlangt fing (ana=

log ging — gieng, hing —
ty£

n3)- — ^'e

©rbbl). fft „ttad) ettuaS greifen". iOihS. ift es nod)

häufig tntranf. (vahen ze), fo nod) tnehrmalS bei

3$$aul, Pgl. ich fange mit Kedjt narb einem befferu

Rebefaben. 3nbem es bann bie Erreichung beS

BieleS in fid) fcblicfst, wirb es tranf. (= ergreifen).

vsti fo allgemeiner guitftion hat eS fid) nidjt er=

halten, fottbertt ift namentlich bttrd) faffett ein=

gefd)rättft; bod) pgl. bie Aitff. anfangen, empfan-
gen, umfangen, f.

and) fähig. 3e§t finb nur nod)

Sinei ©peäialificrungen lebcftbig. 1) etwas (Sc
roorfenes, vfallenbcs f. (auffangen). 2) „ein leben»

be8 3'r-cfcn in feine ©eroalt brtttgen tiiib ber Stet»

beit berauben"; im eigetttl. Sinne jetst, abgelehnt

Pott beut Spart, gefangen, gewöhnlich nur im SBcsttg

auf Diere gebraud)t
;

bei i'tt. auch häufig in SSejug

auf 2ßenfcben, toofür jc&t bie lliufdjreibting gc=

fangen nehmen gebraucht mirb; Pgl. ba,3tt fid;

gefangen geben; bei bem uiteigcntlichen Sinuc
„uoerftfien , „für fid) gemimten liegt bie &or«
Heilung Pont gangen eines Xieres bttrd) Sie*,

gaffe it. bergt. 311 ©ruttbc. WRt 2 berührt fieb

nal)f ber tDmb fängt fieb. 3fo(icrt ftcht, bireft

aus ber ©rbbb. ftcimmcüb, ^cuer f., mobei bie

^orftettung einer abftdjtlidjen .vjanblung gcfcr)toun=

ben ift; fclt'ener eine Kranfheit f. (Pon ihr attgefteeft

werben), äutoeilen ift f. abfolut gcbraudjt = JBaf«
ten nnb baljer fid) mirffam seigen": meine Rebe
fähet nidjt unter cndi (ov xo>Qfl h> v/ür) £'u.,

hat's gefangen Sd)i. ; Pgl. cerfangen. — giiitgcr,

jutoetlen fanger. 1) „5ßcrfon, bie fängt", feiten

aufjer in HuffT (Pogelf. 20^; 2) ,
(

2ßerf3eug, roo=

mit man beut Sfßtlbc ben gang giebt" (f. ,fang),
aud) meift in $uff.: Birfdjf., Sauf.; 3) feiten Int

91 = tätige bes OTtlbes (f. .fang).

5'nnt, peräd)tlid)e Segeidjnung für einen un«
reifen jungen j)ccnfd)cit, aus it. fante „Hnabc",
„Diener". Scsichung 31t $an.,, mclchcs tn Jllefan.^

ftedt, atiäititchiitcn liegt feine iU-rattlaffimg Por.

garte = mhb. varwe ift 3itttäd)ft ©igenfd)afts=

beseichnung (ein Rocf rou blauer ^arbe); etil

abgeleitet ift bie itfcbctttung „Stoff jum gärben";
»utoeüen ift es aud) = <järbcrci. SBilblidic 3Ben=
Bungen: vf.

halten (in feiner ©efinnung rniber«

änbert bleiben), auch mit einem Dat.: ber in ber

Rot ihm ,<. liielt Schi.; $ beFennen, junftdjft

„im ftartenfpiel, burd) bot ©egner genötigt, mit

einer garbc hfraitSFotttmen", bann bilblich „feine

©efinnung, feinen ^arteiftanbpunft ju erfenneu

geben", yhdjt feiten mirb
vf. auf bie Darftellung

burd) SBorte übertragen: in büftern .färben fdjitberu.

jf. bc3cid)tiet aud) rote (Sepräge bie djarafteriftifdjen

Scerfmalc: bas .familienmefen jebes ^anbmerfs,
bas (Scftalt 1111b .f. rou ber Refdjäftigung erhielt

©oc. — -färben in ^uff. „eine getniffe garbc
Ijabcnb" ift an Stelle eines älteren >{arb = mhb.
var, flcfticrt varwer getreten. Die ältere gorm
Fommt aud) nod) im 9ct)b. Por ; fo 3. B. rofenfarb

bei §aller, 3®i., Smmermann. — färben. Der
SluSbruef in ber Wolle gefärbt tnirb bilbl. Pon
jentanb gebraucht, an bem eine beftimmte ©igen=
fdjaft uiiPertilgbar heftet- Söilbl. ferner: eine

parteiifcb gefärbte Darftellung, fdjön f. (5df3n"
färberei). Dastt .färber, ,-färberei.

gam 9W. feiten, gembl)ttlid) nur in ber ^ttf.

.farufraut. 9luf CfntftcIIuttg beruht bie Sdn'cibima.

.farren.

garre Tl. „Stier", oft in ber SJMbel, jefct uu=
üblid); bei Dichtern bes 18. ^nbAl). 1UD h' 1Iltr '"

?tnlchnuug an bie S8ibelfprad)e.

gärfe g. „junge Äuh, bie nod) nicht gefalbt
'

bnt", abgeleitet attS ^arre.

gafa)ing 2Ji. = mpb. vasehanc, in feiner S8il=

bttttg nidjt Flar, mietoohl ausunchmen ift, baft eS

mit beut gleidjbebeutenben .faftuadn jufauuuen«
hängt.

gafc 8f- = m^b. vase „grattfe", bann =
vfa|er,

welches eine 2Beiterbi(bittig ift, Pcraltet; .fäsdicu

bei @oe.

fafeln
,
(
thörid)tcs .Beug rebett", feit bem 18. 3aljr«

hui'bcrt üblid).

gafer, f. vfafe. S)oju jerfafern, entf.

gafe = mhb. vaz hatte früher eilte allgemeinere

23ebcitrimg nnb mürbe aud) für irbene unb me=
taKcnc ©efäf;e gebraucht, fo nod) bei i'u. unb
reiht in innudien Äuff. : Saljf., Imtenf. ttrfprftng«

lid) mar eS mohl überhaupt „bas (5-infai'icnbe,

Ginfdjliefjenbe". i>em Jfaß ben Bobeu ansfdMageu,

ansftoften (eine Sadjc, bie fd)on fd)limm fteht, gattj

perberben). SSfli faffen, (Sefäfj.

fnffen, abgeleitet aus ^afj. Der allgcmeiiiftfit

SJebeutuno bes Sitbft. entfprecljenb bebeutete es

3tmäd)ft 1) „in eiu©cfäf;, aud) einen Sarf, äBogen,

ein Scfjiff 2c. hitteinthun", fo nod) bei ütt.: man
faffet aud; nicht IHoft in alte fcbläudje; felbft bei

SBt. : fo ricl in feine Qüafdjen fieb f. Iicfj; aud)

ber beim iWilitär übliche JtuSbrucf bie fiöbunng f.

ift toohl eigetttl. uom (linfaefen ber Naturalien 31t
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ücrftcfjcn. aSilbf- faffet tfjr 311 ©b«u biefe Hebe
2u.

, faffet nun biefe Worte 31t f^erjen uub in

eure Seele Sit., faff bod) biefe Setzen ttjt in bein

fjer^ ©eitert; pierf)er gefjört noch ins Zlitge f.;

aurfj für sufammenf. muß mnn Wotjl Bon btefer

@rbbb. auggcfjett. 2) SSott einem ©cfäfee, einem
Saunte gebraucht bebeutet eg „in firf) aufnehmen",
bann „im Staube fein aitfäitttctroien" : ber Krug
faßt 3t»ei 3Ttaß, ber Saal faßt rjuubcrt JTtenfdjen;

ihr (Slütf uub tttrc £icbe faßte feiig eine IPob/
nuug, c'iu Bett uub ein (Srab @oe. "(Sntfpredjcnb

fagt bann Sit. Bon SJicnfdjen faffet uns (gebt uug
3taum unter euch), föierhre gcßört auch, f.

= be=

greifen: id) fattu's nidjt f., nidjt glauben Kf)a=

miffo; baju auffaffen, erfaffeu, faßbar, faßlich.

ffikfjrfcfjeinlid) fiub aurf) it)rem Urfpritngc uact)

flterJicr 31t ftetfen ftd) ein ßer.i f., !1Tut, Vertrauen,
ITcigung, einen £70)5, eine ifteiuuttg f. lt. bergt.,

micwof)f fie aurf) git 6 geftcllt roerben fönnten.

3) „in eine Umrahmung einfdjlieficn", „mit einer

Umrahmung umgeben": einen (Ebelftein in (Solb

f., feltencr einen Brunnen, einen 3ad), ein <5e=

maub f., gemöl)ntirf) bafür einf. 4) 2)tt)b. bebeutet
va/^en aurf) „fteiben", „ruften" (altnorb. fot, 9t.
Bon fat = $a$, ift „Hlcibung"); norf) im 17.3ahrf).:

faffe bieb mit üartfd; unb Sdjilbe Opig. ®teg
Wirb auf ©eiftigeg übertragen: faffet eure Seeleu
mit (Sebulb Su. 9Jodj jegt allgemein ift id) bin

gefügt auf etmas, etgentl. „irfj b,abe mid) gerüftet

)ür ben %aü, baß etmag eintritt", baljer „eg fommt
mir nidjt unerwartet" ; im 18. 3af)rf). aurf) mit
3u: fo bin idj 3U allem fet)r gefaßt Sc.; aud)

abfolut: ein vorbereitetes gefaßtes llitge (Soe.

Sich, f. ift „fid; Wteber in Drbnung bringen narf)

einer Störung burrf) etwag unerwartet §erein=
bredjcnbcS"; Dagegen fagt matt für Vorbereitung
auf etwas norf) iöeDorftepenbeS fid; gefaßt machen.
§ierl)er 311 gteften (cfier als gu 3) tüirb aurf) fein
einen (Sebanfcn in Worte f. u. bergt. ; ferner fid)

ftirj
f. Sie Sebeittung „in Drbnung bringen"

liegt aurf) in abf., »erf., Derfaffung 31t (Srunbe.

5) 3imäcf)it an 3 fd)Iießt ftrf) bte Scbcutung „mit
Sinnen ober öänbcn umfcpließcn" an, Bgt.: »er
faffet ben ffimmtl mit einer Spanne Sit., ich,

faffe fübu fie tu bie 2trme Sdji. Vgl. umfaffen.
6) Snbcm bann bie Vorftcltung bcS Umgeben«
3urücftritt, bleibt bie Söebcututtg „ergreifen" übrig.
Sod) fonnte fid) bicfelbc aurf) au8 1 entlnirf'cln,

inbem aurf) ,?um ßineinftuB ein ©reifen erforber»
lief) mar. ®ieS ift bie jüngftc, aber jegt bie Ber»
breitetfte unb lebenbigfte SBebcutmtg Bon f., welches
bannt eine Munition übernommen t)at, bie früher
Bortoicgenb Bon fangen Bcrfehcn murbc. jp&uftg
uncigcntlirf) : $11% f., lüursel f.; ilngft, mitleib x.
faßt einen. — fajjlirfi 311 faffeu 2 im Sinne Bon
„begreifen". Von @oe. öfters mit näherem ?ln=

tcbjuß an bag Verb., aud) im Sinne 6 gebraucht,
Bgl. ber Hbetnfatl r>ou com, »0 er f. ift, bleibt

uodi tjerrlidj.— gaffung gehört }U faffeu 3 (£ eines
«Ebelftems 2c.) unb 4 : vf . eines (Sebaufens, eines
Jlutragg — ber Jlmtmamt fegte fid) in

vf. (jegt

pofitur) @oe. — „bag @ef aß'tfein" : aus ber J.
fommeit ober bringen 2c. Selten 31t 2: ZHdjter,
bte fo gern trjven

vflug weit über alle £ bes
größten (Teils ihrer £efer netjmen 2(.; allgemein
^affungsfraft, vermögen.

faft = ml)b. vaste, StbB. ^u veste = ut)b. feft.

Soioeit bag JlbB. ctuc bou ber bei 3tbj. btött«

gicrenbc )8ebeutuiig§cittniid
!

(ung gehabt b^at, §at

eg firf) ber fonft biirrfjgebrnngenen 2(ngleid)itng an
bagfelbc entjogeit, Bgl. fdjon. 3m m^b. ift vaste
= „feljr" neben Serben, SlbjeftiBen unb 2tbBer=

bten. So Wirb aurf) faft big in'g 17. Satjrf). alt=

gemein gebraurf)t (munbartt. norf) je^t), feljr fjäufig

bei Sit. : metttt bit gleid) f. baruad) ringeft, fo

erlaugeft bit es bod) uid)t; (Sott ift f. mädjttg in

ber Sammlung ber ^eiligen; mierool)! idj euch,

f. febr liebe; Bgl. norf) bet SjSeft. : ba% es it)tn im
(Sritub nidjt fo f. ums Sterben 3U tb,ttit mar. ®ie
jegige Sebeutung, mit welcher

f.'
bag ältere fdjier

Berbrängt fjat, ift wo^l Bon fotrfjeu Ratten att8«

gegangen, in Welcfjen, genau genommen, feine 2kr=
ftärfung möglirf) ift, Wie f. alle, nichts, nidjt, in

beneit bafjer bie Seßuitg cineg f. gerabc burrf) ben
Söfangel Böltigcr ©ewißpeit Beranlaßt Werben fanti,

baher aud) fd)on bei Sit. f. bie ganje Stabt. 3«
biefen %a\lm geh,ören aurf) 3aI)«natt90Ben, neben
benen f. äuuädjft bie Sebeutung „ungefapr" an=
nimmt, fo frf)on bei Sit. meil er f.

(rcov) b,uttbert'

jät)rig mar.

gafte ober gaften R.= mf)b. vaste frf)W. Qf. 1) „bag
»yaftcu", Ijäutig in ber Sibel. 2) „bie juin gaften
heftintmte 3eit • »aß aud) bie haften fdjott cor-

über mar Sit.; jeßt gebrauch,! man bafür Raffen
als 5)31. — faften, gemeingerm. SBort, wa^rfrf)ein=

lirf) mit feft Bcrwanbt. @rbhb. „ermatten", „auf=
rcrfjt galten", „(eine SBorfrfjrift) heohadjten". Srfjon
im ®ot. heftel)t neben btefer altgemeinen 33ebeu=
tung atg Spesialifterung bie fjeutige, bie bereits

im Sttjb. bie eiuäige ift. 2)ie Söebeutung „ftrf) ber

Spcife enthalten" oh^ne religiöfeg SJtotiB ift erft

abgeleitet.

gaftnarfjt, 3uf. aug
vfaft- unb rtadjt (f. biefe).

(Sitten auberen Urfprung beg SBorteg ^u fuepen

liegt fein genügenber ©ritnb Bor.

ga^fe, berliner SSeäeirfjnung eines närrifrfjen

SDlenfrfjcn.

fattrfjen bcäcichnet ein mütenbeS Srf)nauben Bon
tagen, ftüdjfeu unb anbereu Vieren. Wlt)b. pfüchen,

aud) ut)b. noch, juweilen pfaudjett.

faul = mfjb. fül. 1) (Srbbb. „in ftinfenbe 3«=
fegung übergegangen". äMIblici) bas fiub faule

^ifdje, b. I). etwas, was niemanb mag, annimmt,
für unannehmbare (Sittfrfjulbigungett gebraurf)t.

2) Berattgemciuert „oerborbett", „uirfjtS wert":
(Scfdjroätj, 2tusflüchte, Hebensarten; eine faule
Sadie; eS ftebt f. bamit. 3) urfprünglid) a(S

ftarter Slugbrücf = trage, alfo eigentl. „frfjon in

Vcrwcfimg übergegangen, fo baß bte Organe ifjrcn

Sienft nirfit mepr Beriefen", Bgl. ftittfettb f.; gu=

weiten in ungenauer äkrbittbuttg: f. Sebett, Sage,
,3ufammengcwarf)fen ^aulbett; uid)t f. in BolfS=

tümlichcr Siebe „gefrfjwinb": ber Bär, nidjt
f.,

fudjt ib,n Se. (SS giebt brei fuhftantiBifdje (Sigen=

fchaftgbeäeirfjnungen ^u f.: gänle ju 1, jegt nur
üblich in OTunbfäule unb (Ebelfäute (Ueberreife

ber Trauben); gäutntS ju 1, gaul^eit 31t 3. 3nt
18. Siabrf). fommt für Fäulnis audj gäutung Bor.

31t einem SSerb. faulen „faul marfjen" (noch hei

Rätter).

fattlcnjctt. 3m 16. Qatjrtj. ift ber faule £ett3

(t (Sigenname), jitfammengesogcit ^aulettj eine

ühlirfjc Scseichnitng für einen trägen Sftcnfrfjen.

XarauS föitnte f. abgeleitet fein, borf) fommt in

Sctrarfjt, baf3 frfjoit im Spätmf)b. ein aus fnl
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abgeleitetes vülezen nacbgcmiefcn ift, fo bafe Dtct=
j

leicht uolfsctimiologifdic llmbcutuug iwnrltegt

Jvniift = tubb. tust in Dielen bilblidictt äBen«
billigen: eine j. in ber Xafdje (im Sacf) machen
(bie Training, bie man eigentlich machen mödjtc,

liutcrbrücfcu); in bie
vf., üblicher iei3t jtdj in's

|

.fäuftdien Indien (»erfteeft über ben (S-rfolg, ben

man gefjnbt bat, Indien); auf eigene vf., bannd)

nud) auf meine vf. Sd)i.; rou ber £ (rueg) (ohne

SBorberetrung, ohne Umftättbc), int 18. 3ahrb. üb«
lief) : fo roerbe ich rou ber vf. roeg fdireibcu, uub
meine (Sebanfen unter ber

vfcbcr reif »erben
[offen Be.; ben ÄuBflaiwSpunÖ bnfür bat üicUcidjt

gebilbet von ber £ effett (ohne SWcffcr uub @a=
bei 2C.), »gl. fpeift rcob.1 fein Haditbrot rou ber

$. (Bürger; bas pafjt (reimt 84) ruie bie $. aufs
2luge. Tic gkrafl tft Stratöol ber rohen ©cmalt,
baber ^auftredit. — ftänftel 3)c. „Kammer ber

(Bergleute", jn $auft. — ftnuftljammcr, früher ein

al§ Söaffe gebrauchter .vamtner, banacb fübmcftb.

„ein (mit joldicm Joammcr bemaffneter) ^Jolijtft".

— ftäuftling Tl. „Jauftbaitbfdjub".

ftauftpfanb „^fanb, mcld)c§ bem ©laubiger in

bie :Jmnb gegeben roirb" im ökgenfn(3 Sit beut,

Hierüber er mir eine SJerfdireibung (t-nfpotbcf) er«

hält.

ftcthfer, nudi ,fäd;fer gcfcljricbcn, „©efclntg bes.

aBeinftOC»". ßu. bat bnfür ,fefer.

fedjtcn. SBol)« bie SJermeitbung be* SBorteS

für bas Betteln ber JpnttbmcrfsburfdKit fomint,

ift utdit flnr. (£8 mng fein, bnfe es suerft uon cnt=

Inffeneu i.'niibsfned)ten ober t>on gemerbSmafltgen
jycdjtern gebrnuebt mnrbc. 3>asit (Scfedit, vfuditcl.

$cber = mhb. veder(e) bnt suttndfft eilte ©pe=
»ialificrung erfahren, inbent man barunter ohne

©eiteren Söeifnis bie ginn Sdjreibcn jugefefmittene

Sdjmungfcber ucrftniibctt hat; inbent bnitn radier

bie ^'linftion in ber (BorfteQung nls bnS SBefent«

liehe hcnuirtrnt, foimte bie SBcsckbnung and) nuf

bie als C^rfng eintretende Stahlfcbcr übertrngen

werben. Sfüenigcr flnr ift e8, tüte vf. (feit bem
17. 3abrh.) für uerarbeitetc 2NctaIlftücfe uerwenbet

Werben tonnte, bie uermöge ihrer (5-lafti^itftt immer
mieber tu ihre urfprüuglidK Sage surücffcbreti.

Tod) mirb mohl eben bie ©fafttjttat ber natür»

liehen gebet bie SSeranlaffung jur llebcrtragung

gegeben haben. Tafür fpricfjt and) feberfraft =
„CHaftisitiit", ugl. and) febern. Tiefe iöcbeutuug

ift nicht su foldjcr Scibftänbigfeit cntwicfelt Wie

bie a?ebeittung „Sdjreibfebcr", uub Wirb bnher

gewöhnlich, burdi nähere SPeftimmung, namentlich,

burd) 3tf. (Sprungf., üriebf., Wirf. :e.) angebeutet.

Oefters bilblidjc Dinmcnbuug; bgl. jjreube beifit

bie ftnrfc ,$. in ber emigen Ztatur. SBcfonberä

loirb driebf. uttcigentlid) bermettbet. ®aju febern,

(Sefieber, gefiebert, befteberu, entfteberu, iftttig.

jebcrfitdjfer, bcrnd)tltd)c SBcjctdjnung eineg

@d)reiber§, eines Stangletbeantten; bgl. fuebfen.

^cberlefeit, eigcntl. „bn§ Slblefett ber gfebetn

bon einem ©eitmnbe", bnher „urnftänblidfeS, bnnn
nud) rüdfiditsuollc« S8crfnl)reu" (im 16. 3nh,rh-

„©chmeidjelei"), bgl. er (ber I)urdibli<f^ ift nicr/t

bas $., utdjt bas laugfamc Ilbnnrfeln ber <Se=

banfen 3iiuiiu'rm aitn;"gelool)ttlid) nur in nidjt

(ohne) ciel .feberlefens, ot|ite $., nud) ohne v̂ cbcr=

lefeus u. bergl. lieber bie (Senitibform bgl. niel.

febent ,,fid) beim Tritet elafttfd) seigen" (bon
äßagett, ©ifenbnhnfd)ieuen), bgl. vfeber.

ftcbertyict, nlte Sejeidjnung für einen ?\ngb=

öogel, »eil er »um Spiel, jnr Unterhaltung bient.

Slchiiüd) lüinbfpiel.

feberiocil heifet ber neue 2öein, menn bie ®äfi«
rang fdnm fo toeit fortgefchrittcu ift, bajj er nidjt

mehr füfe ift.

Fegefeuer, f. fegen.

fegen = mhb." ve'gen bebeutet urfprungltd)
„retuigen". 3eßt ift c* im nügemeinett auf bas
Steinigen mit betn SBcfen ober ein nfutltcbeS SKerf*

geug befdjrnntt, berührt fid) bnher mit Fcbreu.

1,'ntibfchnftlich nber erfefteint e8 für bn§ Sieiiiigen

bon ©etreibe burd) ein @ieb ober ein als ^egc=
müble bezeichnetes ©erat (Ober»fal§

(
gfranten),

für bns öu^en uon metallenem ©efchirr (Schmeis).

Wli)b. unb nuhb. ift eS = „blnnf machen", ,,öo=

Heren", Ugl. bas Sdiroert ift gefdiärft unb gefegt.

cEs ift gefdiärft, bafj es fdiladiten foll; es Ift ge>

fegt, bafj es blinfen foll 8u.; baber 5d;n>crtfeg"er.

£u. braudjt es and) für bas ßautern uon ÜOte'tall

im geiler; uub mill basfelbige britte iEeil burdj's

Reiter führen unb läutern, mie mau Silber läutert,

unb niic man (Solb feget; baher vfegefeuer als

llebertragung bon Int. purgatorium. — 811S Cbj.

Sit f. fteht ursprünglich ber (^egenftanb, melcher

gereinigt mirb. 3« Serbinbuna mit 3tichtitngS=

bejeidfnuuaeu taun aber aurii ba§ Stkggcräumtc
in ben Jlcc. gefegt merben: bie 2lfdic com Illtar f.

£tt., Staub roegf. H'. llneigentlid) mirb bom 2Binb

gefngt, bafj er fegt, ältnn brrjftt in bolfStümlicher

9tcbc: idi mill bi* f. 23ilblich ift nud) ber @e»
brnud) uon f. ohne Dbjeft = „fich eilig über eine

^Icidie hiubemegeii": ber Sturm fegt burdi bie

gelber, ber dänser burd) ben Saal (alfo eigeutl.

„eine 3?emegung' machen, bei ber man @taitb k.

bor fid) h^r fegt").

ftel)bc 6= mhb. vehede ;u gevech Jciitbfelig"

uni> vehen „feinbfclig behnubeln". SpejieQ be=

leidntet bns mhb. Söbrt bie und) borhergehenber

Jliifüubignug erfolgenben ^inbfeliateiten, ben

.ttrieg »rotfdfeu ben Heineren Sperren ober Stäbten.

3« biefein ©iniie nie gnus bergeffen, ift es bodi

erft int 18. 3abrb. feit bem ©öfc bon SBerttd)inflen

mieber rcdjt lebettbig gemorben, bieifad) unetgenü.

gebraucht. SDaju llrfebbe, befebben.

Sel)l Tl., nhb. an Stelle eines mhb. %tm. viplc,

uerfürst vsul getreten (in beut häufigen um: ober

sunder vsel mnr bnS ®efd)led)t nidjt ju crfeiuicu),

nuS bem Üerb. vselen gebilbet. Xie tum Qu. unb
nodi fpnter gcbraudjte Sorm vfcil ift in ben neueren

SyibcInitSgg.' burd) ,fcbl erfefet. (Mrbbb. „Verfehlen

beffen, m'nS beabfid)tigt ift", baber „©cbredieit",

„SJfnfel", febr oft in ber (Bibel, nuf körperliches

I unb nuf ©eiftiges belogen, nuf SRoralifdjeS =
„Sergcheu". 3rt bieten! Sinuc hnt es fid) im

höheren Stile erhnlteu, ugl. frei rou Sdiulb unb

vVebIe Schi. Ten S
4-U. mirb innn je^t nidjt mehr

leietjt gebrnueben, bod) ugl. rein uon böfeu fehlen

;

©oe., 'ber Kiuber .fehle llhlnnb. — Sit. bietet ihr

^and; bringet
(f etjl = „etmnS nicht ÖelungeneS",

„eine gel)lgeburt" ; eutfpredjenb er mirb aber einen

K-fet)l gcbäliren. 2lttS folchen unb bertoanbten

sfeenbungen entfpringt ber jetzige abucrbinlc @e=

brnud) in fehlgreifen, «fcbicfjeu, -feblagen, »geben,

(nud) trauf., bgl. ba| ber größte o_eil ben eigcnt=

lid)eu (Seftditspunft bes Derfaffcrs fehlgegangen

fei), .führen '(©ellert), -gleiten (3»?aul) it. a.
vfebl

ift habet eigentlid) ?lcc. beS Oi'haltS. Qur Seite
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ftefien nom. 3uff. rote .fchlbitte ffcfjon bei Sin.),

gehurt, 'grtf, >gufj ( äiMnfelmann), -tritt, -fchlag,

feblufi, -fpnmg, -ftrcidi it. a. Turd) bic Unteren
tft biclleidjt baS gnfainmenwariiicn ber erftcreit

begünftigt. — fehlen (bei 8h. it. a. feilen, f. ,-fcbn= mbb. vselen, entlennt aus frans, faillir. 1) es
bcsctdntct urfptfingliffl als Wegcnfab ,31t treffen

bas Skrfcl)lcu eine« ^iclc*, bas man fidi gefteeft

bat, iitnäcftft beim ßanjenftofj, bann beim Schienen,
bann gans im allgemeinen, auch auf bas geiftige

Wcbict übertragen; ogl. ber Bogen 3ouatbaits
bat nie gefeblet Sin., bic mit böfen Käufen um=
geben, merben f. (ihre Slbftcfjt nicht erreichen) Su.,
feine lioffmmg mirb ihm nicht f. (wirb eintreffen)

Sin.; unperföttlicb: ben fremben Kinbcru bat es
roiber mich, aefcblet Sin. ; häufig im Sinne Don
„fcb(id)!agctt'

r
bei 5ßeft.; bcSgl. es fehlt nidit =

„es bleibt nicht ans", „eS trifft ficher ein".
'

?lll=

gemein iiblid) es Fann ihm tiidit f. (er mirb fein

8tel erreichen), weit acfchlt. äWoralifd) ift f.
=

„fidl ein Vergehen su Sdjitlbcn fommen laffen".

TaS JMeI ftcht uriprüuglicf) im Wen. er läßt mich,

bes Weges f. Sin., bic beiner (Schote fehlen (fie

nicht halten) Sit., welche ber Wahrheit gefeblet
haben Sin., nod) bei Schi. <£ner wahrlich hätf ich,

nidrt gefehlt. Tafür im 18. ^\abrh. ber ?lcc:
wenn ich in bem Jlusbrucf meine f dnilbigfcit ge=

fehlet habe Sie., bat; Sie bas rechte Simmer mir
nicht f. Sd)i. Sefci gebraucht man nur rcrfeblen
mit £)bj. (Sbettfo feben mir jeßt nur nod) rerf.

tu mit gnf., mofiir im 18. 3ahrh. aud) einfaches

f., ogl. biefe lleberlcgnng wirb feiten f., bie (Sc=

riugfrhäftuna bes Kiinftlers nach fid) ;n iiehen Sie.

Jjjicrbon ucffcbicbcn ber Wchraiid) bcS ' 3nf. «18
Subjcft, bgl. perfoneu, benen es gewig nidit fehlt

(mifsglütf't), malerifdie Bewegungen nnb Stellungen
nachzuahmen Woc. 2) Sd)oit tut SOfljb. mirb vajlen

aufscr mit bem Wen. and) mit an berbunben (sit

ich an Floren niinne gevselet hän). S&erfttübft
man an mit iinperiöttlitf)cr .Woiiftrnftion, fo ent=

ftcht bie jefej allgemein üblidie, fdicinbarabmeidienbe
SScbetttimg es fehlt mir an (Selb = „ich f)nbc

Mangel an Weib", eigentlid) alfo „eS fcblägt mir
fehl in SBe&ug auf Selb". Wicht gans io Bat ift

eö, Wie bie pcrfonlidjc Monftruftion bas Olelb fehlt
= ,,mangelt" cntftanbeit ift. Tod) ift es Wahr«
fdieiulid), baf5 fie eine llnibilbnnq an« ber uuper=
fönlidien mit bem Wen. ift. S8ta hatten baöer
v 8. in es. eins fehlt mir bie ft-ortfcBunqen her
mhb. WcnitiOe es, eines, bie lautlich mit b'en 9to«
miuatioen snfaiumctigefalicn finb, bann umgebeittet
(Derben nnb nach ihrer Analogie bie Setzung nubc=
ra SRominatibe oeraulaffen fonuteii. Tic cnt=

fprcd)cnbc llmbilbiuig hat bei einer Weihe oon
Satten ftattgefitnben. iöcibe ftoitftriiftioncn febon
bei Sin. Sterbet mohl es fountc nicht f., ba%
(nid)t ausbleiben), dagegen ift was fehlt bir?
— „roorühcr haft bu Mi flagen'c"' mohl eigentlich= „Was geht bir ttidjt nad) (Smarten nnb 5Ib=

ficht?", meint es audi jebt an bie abgeleitete 8e*
beutung „mangeln" angelehnt ift. — ftcf)lcr bc=

jeidjnel alä Wegcnfab. tu tlrcffcr jttttettM beu
fehlenben Sdjitf;; am früheftcii (bei Weiler 0.

ftaifergberg) belegt ift einen $. fließen (?(cc. bc§
OiiibaltS). ©rft in jüngerer ;5eit belegt ift ber
©eaenfa^ uon CErcffcr nnb vf. (= 9Hete) beim
Wlürfäfpicl. Seit beut 18. "sahrh. ift es häufig
(MteinjeU frijon früher) als allgemeine Ükseidnumg

für etwas, woburef) ber 3>nccf einer ."öanblung

uerfehlt wirb (Hcdicuf., Sdireibf. :c), bann über»

haupt für etwas 1'faiigelhafteS, fo bafe es an
Stelle bes älteren <JebJ tritt; bod) bleibt in tito»

ralifdier ,s>infid)t ber Unterfdiieb, baf? ,fcbl ein

eingelneä Vergehen, gebier eine hlcibenbe llitöoH=

fommeuheit beseidmet.

Jvcl)lfd)lar|, fettem ^ilbintg ;u fehl fdilaacu,

öfters bei Sdji.

^•ci = mhb. feie auS afran*. faie, ältere üolfS»

tümlirhe ^orm für bnS im 18. 3nb,rl). neu eta>

lehnte ,Vce. — feien „burd) gauberfraft uiwerle^bar
niadjen", erft um 1800 aus

vfci gebilbet (nad)

it. fatare, frans, teer).

(Vcier = mhb. vire aus lat. f'eria; basu feiern
= mhb. viren. Tic urfprüuglid)c 33e,iief)itng auf
ein fircblicfjcs geft ift erweitert. 811S Dbj. git

feiern gehraucht man entmeber bie geit, weldje »m
i^eier uerwenbet Wirb, ober ben Wcgcnftaub, Weldjer

bie Ukranlaffung basn flieht, (eine DermälflntM,
einen liclbeii f.). Uucigcntl. ift eS „Perberrlidicn",

„preifen". SBte lat. feria sunächft „SKuhetag" ift,

fo bebeutet and) mhb. vire „9inhe uon ber Arbeit .

SBährenb biefe ®cbeutung beut Subft. abhattben
gefommen ift (bafür sunt 2cil bas neu entlehnte

Serien), Ijat fid) bic enttprechenbe beim i'erb. er=

fialteu. Sie liegt auch in ,Vcicrabcub bot, mcldicS
aber urfprüngltd) bebeutete „Sorabenb W einem
Feiertag" (f. 3lbcub) nnb erft fpäter umgebeutet ift.

^•eigmarsc „SlnSWitrijS ober Wcfdiwürnon feigen»

ähnlicher Weftalt", fdion lat. ficus genannt.

feil = mhb. veile „fäuflicb", int eigentlichen

Sinne immer präbifatiu: f. fein, tyabcii, fcltener

tragen, bieten; früher auch attributiu, uub fo nod)

jefci uon ^Jerfönen: feile Pirnc, feiler, beftoebener

Betrüger Sd)i. Sgl. wohlfeil. — feilfd)cn =
mhb. veilsen, veilschen, 2lbleitiing aus feil.

Seime, Reimen Ianbfcbaftl. uorbb. „,s>eiifc()ober",

„Wetreibefri).".

fein = mhb. vin, ans beut JlJomauifdtett ent=

lehnt (mlat. tinus = finitus). Ter itrfprünglidtc

Sinn ift „uollfoiuiuen in feiner 2lrt", „uotf ber
heften Cualität"; ugl. feine Ware, feines (Solb,

Silber ic (möglid)ft uon fremben 33eftaubteilen

freies); f. Arbeit (möglid)ft forgfam nnb gc)"d)ieft

ausgeführte), fo bon allen (h'sengniffcit iuenfd)=

lidjer Ibätigfeit angewenbet als Öegettfab ;n
grob. Tic Sorgfalt einer S'lrbcit »etgt fid) he=

fottbers in ber ?luSbilbiuig and) ber flciiiften Teile,

nnb fo mirb f. uorsngsweife hierauf besagen, aud)
uou Waturprobuften gebraucht (f. (Seftalt, <Se>

fidn je). Tie Jefnbeä fann gerabeju in ber

möglidift Wcitgehenben 3crflciuerung_ bcftcöcn (f.

Illcbl, (ßranpcu), ober in ber ßerftettung einer

Qualität Pott bcfouberS geringer ffliaffe (f. tfaben,

(Scfpiuft, cScwebc, Babel). So Wirb CS bann
aud) Pott Shiturgcgenftänben gebraudit, bic als
Wanses ober bereit Teile eine geringe SKaffc hil=

ben (f. Staub, Hegen, Bcbcl). ?lus ber burd)
bas Wcficbt mabrirebmbaren ränmlid)eu (5-rfcf)ci=

uitng wirb es auf bic anbeten Sinttesciubrüefe
übertragen

(f. Hon); bic 2i*ahriicbmitngsfähig=
feiten felbft nnb il)rc Organe werben als f. bc=

Seidiuet (cSertidj, (Sefrhmacf, (Scbör — Bafc,
Suugc, ö)br, bgl.

}
feiufdimetfcr). Sluf geifttgetu

Wcbicte bcseidjnct f. bas burd) hofiere wultur bor
niibcrm 5litsgcsetd)nete: f. Sitte, Benehmen, niatin,

Batur 2c. Ter wirflidje ober atigciioiniuene SBcrt
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bor ,veinheit I)änot babei Don ber Berfcbiebenbeit

bes ©taubpituftes ab. $terbon iu utttcrfrfH'ibcu

ift bic Beröjenbuna, bie junftcbfi cm f. joben,

(Stnufe :c. anfnüpft, oot f. Beobacburag, Hemer
fang, Unterfdjeibimg, lluterfdüeb, plan, Kernt«

feinfüblia, feiufmuia. SBabrenb in alten

biefen norgugfemeife ober auSfdjltefjlidj ber neueren

6pracbe angestauten BermerwungSmetfen, [omeü
fie audi auseinander iidm, bodi ber (Brunboegriff

einet 8or§ug* innerhalb ber Krf tu etfermen ift,

mirb mlib. vin übermieiienb alt ein allgemeine*

[obenbe* (SpUbeton ton toeniaer ausgeprägter i( e

beutung gebrauebt, ettoa unterm hübiVh entfpre«

rtienb, meshalb e* mahndiciulidi in, bat; auf bie

mobernc Bermenbung bas Srartg. uinb »ieiieidit

bas 3t) iumi neuem eimiemirft bat. ?ev mhb.

Sebrauttj hat fidi beioubers im BolSUiebe fort=

gefett, aber audi bertenigt ber Bibel fotnutt ibm
itcil)c. SBs bie Hernien binni in neuerer geti n od)

barmt erinnert, mirb weiften* bieje ober jenes

Don Sittfuifj aeroefen fein. Hu* bern Bottttieb

flammt smeifelloS ^etiisliebdu-u. V?u. a.ebraud)t

arofjt niib feine f-täbte. ein fein Kinb, einen feilten

rangen Ovfelleu (fo RM Ott. ipillft. feiner Knabe,
bu mit mir aehn ; habe notfa aar einen feinen

tSefeOtn' ; behalten in einem feinen anten liefen

(b&uftg als Henrini*eerq bei 8oc); fiehe. wie f.

nnb lieblieh tft es, 00$ Brflber eiuträduia bei ein-

anber mobilen i.'u., es ift tiiebt f., bafj man bett

Kinberii ihr Biet ttebme. Bon liier ftantmt and)

bie Bermenbung bei Kto. als Berft&rfungS mar
id) nicht f. ftille ÖU-, f. tiafen>eis, mein Sohn 8c,
ob bettit bas alles f. rpabr fei 8oe. — SDaju
rerfeitie i n.

Bebte, in alter geil iubftaittiniertes Bart tote

v
\'ieuub. Kl* Br&btrai bat es fidi mieber ebjer«

ttoiidier Statur amienaliert (fdion im Wltb.1. ras
letal fidi an ber Monftritftion mit bem Tat. er

ift ihm feinb nodi tnebr an ber Beifügung eine*

ttbO id) miifite meiiter ."Seit lehr feinb fein 8e,),

toHeno* an ber ©Übung einet sroraparatü)*, ber

int Uv 17. Sabril, liiinfiii ift (ba »neben fie ihm
noch feinber Em,). _ friitbrn, OU* jentb ab»

geleitete* Berb., 16, 17. oalirb., erbalten in anf..

ft* reif. feinbfelia, im 1(>. Sabril „ncr«

liafu", (o immer bei \!u.. neil. beibe bie liebe imb
bie teiiibleliae.

feift mlib. rettet, ^artiiipialbilbuna ans ei»

li cut Berti, vettert, meldies au* bem Bei. rel

„fett" (fi'tbHH'ftb. erbalten) abgeleitet ift. (H ift

bie bem ans bem Hb. ringebrungenen fett rm>
ftuedienbe bodibeittfdie 5orm i

nnin'iittiilidi and)

von aleidier ©ebeutunfl tnie biefes, bann aber bitrd)

bie ttonfttneru eittiietdiranft, Don tierifdien unb
mcitfdiiidiett Srorpem mtb Swctwrteilen geetamtjt,

oberb. nodi f. Braten. Suppe tee
o-elber 91 nur nodi mnnbavtl. „^eibettbantn"

= mlib. vQhnera,
,">el(tien Bt, ein im Bebenfee lieitnifdier Rifttj.

,">-elb. Ha (^irbbb. merben nur „SBobenfjöCQe"

anutienen baben mit bem Webenfinne bet C*fenen,

Tvieien, toa* nidit mit Seb&uben, and) nidit mit

SBaO) ketedt ift. lieie allgemeine Bebeutung
liegt Cinif. wie Sefmetf., £i~f.. (Beficbtsf. Blacbj.

iu Srunbe, beSiileidien ii>olil meinen* ben Crts=
bejenbnungen auf feib feibeu, egl beju in ba*
^eib ba~ KSnigstbal beifjet 8tt. Sie (legt ferner

DOt in freie*, offenes $.. nidit feiten bilblidi: tiane

gab il^rcr (Rabetten*) Seele uttb <^uueje freies ^.

^^aul; in es ift (ftctjt) ttodj in mettem
vfclbc,

luofiir aud) toeit im
(fclb itadisuineifen ift; über

^. friiliev = über £aub. Sa* im greien lebcttbe

tter mirb Don beut in @ebättbcn lebenben bitrd)

Ruf. mit f. unterfriiieben: =maus, -taube, »bubn
(fiibmeftb. = Rebtmtm); bie ^elbblume mirb ber

cSarttnbutme gegenitbergefieut. Sieben ber aü

=

gemeinen v
i*ebeittittiii fteben felbftanbig getterbene

»begialifterungen. l)
>f.
= 2lefer; bolier aber»

I tragen „öiebie't für Jhiitiiifeit"; aus ber Beben*
titini „Slefer" mirb audi bie Bttttenburtfl in ber

8ergmarm*fprad)t für ba* bebaute Seoiet ein-

ftanoen fein. 2) = Sd>Iad>tfelb, »eil bie eigentl.

ScMacbten bei ber früheren srriegSfftljrung immer
auf offenem lerraiu gefd)Iagen mürben ,\"elb

fd^ladn . Tafier iu ^elbe hieben, im ,V*elbe fteheu,

in's ,<. ftclleu. bas $. behanvtcu, räumeii :c,

uielfacb in bilblidier Hnmenbung. ^ablreidie 3ufj.

getjören hierher: 'berr, bauptmauit, <5ug, bieuft,

i

-Iaeter, geftbrei, •Fiidje, nafdje, •mäfjig «. :ii
J.

tatrti einen abgegrenzten teil eines iura Ätferban

iietunuditen lerrains boieidinen. Bon ber (<'iu=

teilung eines foidien in Selber bergenemmen ift

bie Berroenbung uon VV. für bie Abteilungen einer

A-lädie überbauet, ;. B. eine* SBatoen», eines

ScbatbbrettS, eine-:- S|atber*. Xaiit 03efilbe.

Ts-elbflndit, alte ©c,?cid)nuni] für „Xeiertation"

mie ^ahuenflndn; baju felbfliicbtia. „befertiert".

A-elbjiigtr, Silin «rienSbienft heräiuieu^ieiier "\ii^

iiev (A-orümaniO, als Minier nermenbet.

A-elbinanu im 17. IS. oalnh. = iaubmauii.

S'Cibfdicr, meitergebttbd fefofeberer, ;n fdu-reu.

eigentL .SDtilitarbarbter", bann „O'liirurae", ba

biis öiefduift be-> Barbier* unb be* gjpitrgen
nereiitiiU ui fein pflegten, ietst atifeer Webraudi

getontmen,
^clfttwelicl, f. IWibel.

r\clb;,eii!imeifter, i. Seng 1.

rveltmicji. 8vt hat pauftg v
V'elbnn\is al* 3Rafj«

beftiiuinuiiii titriediifdieiu c;r«<Vor euiiiuedienb),

unb ;mar ohne Beranberung ber ,"\-orm: ein *.,

nenn X K. ts
''-> fduittt balier eiiieutlid) pjemetttt

)U iein neun ,\'elb (,Selber) U\\rs.

RefM ,"\-. jetgen fiub bie frumm gearbeiteten

.•öoUftüife, ans beiiett ber auf}ere teil eines Habe*
ber Krernj; uifamiueinieiet.u mirb. ^umeilen mirb

unter A'elae audi ber ganjc Hranj nerfiauben.

^•ell aebraudjen mir ioi?t öon ber tieviidien .vaut,

uon bei- menidilidieu .vaut nur in berber :Kebe

mit bev BerfteOung einer nneigenU. Hnmenbung.
,-Mit i'ihb. ift es aber aud) Begeübnung für bte

ientere in burdiauS ebler Spradje. Hodj ient mirb

es in Ruff. für uevfdiiebene innere vaute gebrauebt:

Ivmdn.. HisBtnf. Jojerafj bgL audi bei- ein
vf

auf bem Zuge bat v-'u. Bon etma* aus einem

Seilt Searbetteten mirb es in ben ^ufi. fd'urjf.,

vZioiiinieif. gebrauebt Bielfaäl in btiblidien SBen»

bungen, >. iV einem bas §. über bie cn hreu iiebeit

Ulm' übemorteilen, ausbeuten), ähnlidi mie fd'in-

beu ; es fip.t mir ngtfe ui'ifd'eu vf uub vVleiffb

(kfi bin nodi uidu eutidüebeul.

Ts-cllcifcn m mbb reife aus fraitv velise, bann
volist'ii in AoUte uolfsetiimolOiiiidier Anlehnung.

,"vels, Reifen. 3dion im ?lhb. fteheu neben«

einanber ftarre* tVlis (.mbb. vels) uub fd)macbe*

feneo [wub, volso). Sns letjteran bat ücb nhb.

Reifen entmicfelt (i. unter Baden). 8«. bat tut
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9Jont. unb 2lcc. Sg. immer, int Tat. gcmölwlid)

fels, mag int 9com. aud) w«fÜM«ng attg velso

fein tonnte, in ben übrigen Snfitg Reifen, nur
2. Scroti. 25, 12 im Wen. Sg. Reifes. 341 ift

V'cls als 9com. ?lcc.
,

fcltener alg Tat. mir im
I)öl)crcit Stile üblierj.

gerne, anet) fatyne gefdjricbcn (jemgertdjt) (U'ht

am" mnb. veme nirücf = fpätmbb. velme. Jlllc

SBernuttungen über ben llrfprung beg fßettti be=

friebigen ntefit. ÜDKt einem ml)b. vörno, toeldjeS

idilcdittiiit „Strafe" Gebeutet, Faun eS nidjt iben«

tifd) fein, meint and) Vcrmanbtfdjaft nidit unntög«
iebt

feiten in uneigentUdjer Stnmeribung.

lidi märe. ®aju oerfemen , Sßart. verfemt nid

fenftern 1) „einem 2Häbd)cn Bor beut Jenfier

ben yof madien", befonber« im Süboftb. üblid).

2) „angsanFcn", gcmöbulidi ausfenftern; bei llr=

fpruiig biefer Ssertoeniung ift nidjt Flar.

fterge „gätjrmann", ant)b., Bon neueren Tict)=

tern mieber nnfgenommen, sn fahren, gebilbet mie

Sctjerge (rg ang rj).

perlen norbb. = Werfet.

fern. 1) (Segcnfag tu nalje, bei Su. nnb poct.

and) nod) ferne = ntfib. veme, meldjeg aber nur
mb. ift gegenüber oberb. verre. Söeibc gönnen
finb mie nahe nrfprünglid) JlbBcrbia, inbein fic

aber t)äitfig als SJJräbtfat gebrandjt mürben, be=

rüfirten fie fid) in iljrcr gunftioit mit ben ?lb=

icftiBcn, nnb bie Solgc bnBon mar, baß man
fie and) attributiv mit abjeFtinifdjcr gierten ncr=

wenbete. f. beliebt fid) snnädjft auf rüumlidicg

dictrciititfcin unb fonfurriert babei mit einer gunf«
tion Bon weit, mobei aber immer ber llntcridücb

bleibt, bafe e» uid)t mie biefeg mit 3Ra|befttm«
mungen Bcrbnnbcu merben Faun. Vom Scannt ift

es auf bie 8*tt übertragen, auf Vergangenheit
mie auf 8ufunf1 bejogen; ferner auf Vcrbültniffc,

bie nidjt unter bie räumlidje Stnfdjauung fallen,

bie nur und) Analogie berfelben aufgefaßt merben:
er üctjt mir f. (id) habe Feine Vcsicbiuigcn tu

ihm), es liegt mir f., barau w beufeu, id; l;abc

uid;t von f. barau gebadbt; häufig bei Su. bas

fei ferne; Füliuere ftnttenbung: in f. nachahmen--

beu tilgen (nid)t nabe Fominenbeu) Sd)i., foll

jwifdjen uns Fein ferufter £)tuift fid? regen (ein

gtotft aud) nidit oon ferne) ®oe. Jöierlier" geboren

and) einige Vcridimclsungcn mit relativen unb
interrogatiuen SlbBerbieu: wiefern, fefci gewöhn»
lid) inuiieferu, urfprünglid) = (m)tmen>ett, aber

abgeblaßter, fo bafe e8 fid) mit roiefo berührt;

äbnlid) infofern; foferu unb infofern finb jti

JhmjunFttenen gemorben ff. fo). bie fid) mitunter
cinfadicm menn nähen:; bafern ( feit bem 17. o>ahrb.)

nnb wofern friieiuen bem foferu uadigcbilbct sn

fein, ba fie in ihre Vcftaiibtcilc atifgelöft Feinen

Sinn geben. Ter Momparatiu ift alg ?lbB. im
räiimlidicn Sinuc je(3t uid)t üblid) (bei Su. bajj

ihr nidjt ferner ^ietjet), bafür weiter, häufig ift

bei ferner mie bei meiter binsnsuuerfteben „itber

ben ;$eitpiiiiFt l)iuang, big ju beut man fdion ge=

(ontmen ift" (au8gebrücft ift berfelbe in fernerhin),

c« ift ba()er = „Don nun au", „Fünftig":' id;

werbe aud; ferner babei bleiheu, id; ftebe oon
ferneren DerfuAen ab. (.nttfprcdjcub ocrbält eS

fid) mit ferner bei Slufsäbluugen. 2) nnl)b. unb
uocl) fübmeftb. „im Bongen 3abre" (f. firu), aud)

fevut, feit. Taraite abgeleitet ein ?lbj. fernig

(heurige unb feruige 8tt.), ferubig (Muerbad),

9)}üriFe), fertig.

fernen feiten 1) intr. „fem fein" Su., Sd)i.; „fid)

in ber gerne ausnehmen": meldjc gar malenfd}

fernten ©oc., bflJU ^eruuna ®Ot. u. a. 2) tranf.

2u., uamentlid) Bon MI. unb unter feinem tnnflufi

Bermenbet ftatt beS ühlidjcn entfernen, mont bag

Sßart entfernt abjettiuifd).

fernig, i. fern 2.

fertterraeit, f. fern 1 u. IPeibc.

fterfcitfictb in ber fdierUiat'ieu SBenbung .V'.
geben

fd)ou tubb. 88 liegt babei nod) ber ältere allge=

meiner« Sinn non «elb (f. b.) ni fflrunbe, unb

,V'.
ift eigentlid) „Vergeltung (ber Streidie beS

(SegnerS) mit ben A-erjcn".

fertig, JU ,Vahri, eigeutl. alfo ,„;ur Rabri im

Staube, jurean geumdit", bann überhaupt „bereit".

Vgl. au Bebten geftiefelt, als f. ju treiben bas

Coanaeltttm bes ,fricbcns (nod) mit Erinnerung an

bie (Sfbbb.) £u., fie finb ebeufo f., ifjre Uehcreilung

ju befeuuen Sc., bafj id; fo f. war, fic ju rerlaffeu

2i* i
.
, mad; bidj f., einen Zipfel oon bes Knaben Kopf

.511 fdjiefjeu Sd)i. ; bierber reifef. — bugf., bienftf.,

friebf'., fdjlagf. mi ber ©rbbb. cntmiefelt fid) aud)

ber Sinn „icidit bemeglid)", „fd)itell in ber KttS»

Fübrung einer Sadjc", ugl. eine allzeit fertige vfcber;

batjer frhuellf., Ieidjtf., eilf. (nrfprünglid) ohne ta=

belnben Scebcnfinn). ängbefonbere mirb f. in S3e=

Sita auf bie bttrd) Hebung ermorbene flkmanbtbeit

gcbraudjt, uamentlid) abncrbial: f. fdjreibcu nnb

lefeu, ein fertiger Klanierfmelcr; bant ^ertigFeit.

(Viemöhnlid) aber tritt bie Vorftellung in bot Vor»
bcrgmnb, bafs eine Vereitmadjung BoKcnbct ift,

unb fo cntmiefelt fid) alg bie normale iöebcutuug

Don Verfoncu „su (Snbe gefommeu mit einem

Wcfdmftc", Bon Sadjctt „jU (ntbc gebrad)t", iu«

näfflft nod) mit ber Vorftelluug, bafj baburd) 8e«
I reitfdiaft für einen fttoed erreidit ift, |. 8. bas

Äffen, bas Äemälbe ift f. (htblid) faun aber aud)

biefe Vorftellnug frintünben: er ift f. mit feinem

,V*iiibftiieF, mit bem Vortrage, mit feinem (ßelbe

(hat nidjtg mcf)r); er ift f.'ahfolut Faun fein =
' „tot" (neun pou ben übrigen finb f. Sd)i.), =
„betrunten", = „bauterott""; er wirb mit il;m f.

(„Foinmt mit il)iu ang", „Friegt ihn unter"); id'

bin mit ihm f. (mag nid)tg meljr mit ilnn ;u fdiaffeu

haben).

fertigen, f. fertig. 1) „sur 8fab>t sured)t madien",
i bann aud) „bcförbern": alfo fertigte Jfaal ben ^a
Fob (in neuereu Sluggg. jugefe^i tut), tiab er in !lie-

fopotamfen ,iog Su., unb fertigten fid; burd; ben

"Jorban cor bem Könige her Sil.; bfljU abfertigen,

fegt uueigentlid) „erlebigeii, mag man mit jemaub
ab;iimnd)eu bat, bamit er gehen Faun"; ansf. „,}ur

Jluggabc fertig ftellen" ; ,mf. „aufteilen". 2) über=

haupt „bereit madien", „ju (5mbc bringen" : ju f.

feine (ßefdiäfte Vofs; fpcsiell = „herftelleu": ber

ein i?ilb fertige Sit., bie forgfältig gefertigten Riffe

®oe.; bafür "je^t auf., perf.; ainij ausf, mirb in

bem blofjcn Sinne Bon „fertig ftellen" gebraudjt.

gefer, f. ,fed;fer.

Reffet bejeufinet aud) bot unteren Teil be83$ferbe«

fufu'ö. ^^alirjdieinlid) finb jtoei gau;, Berfdjiebene

sEßorter ansunelnuen. v"sit beiben Vebeiituugeu ift

ei früher 2)}., nod) bei Sc.

feft = inljb. veste besieht fid) auf ^ufaiumen=
halt entweber ber Teile eines ®an»en (Wegenfätu'

Iocfer. fluffia) ober mehrerer ©egenftanbc unteretn»
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nnbcr (®egcttfat3 los), womit fidj bie 23orftcKuna.cn

ber SMtänbigfcit imb SSMbcrftanbsfähigfcit berbm*
bcn tonnen. ' (*£ bebeutet aitcfi naef) beut SSolfS»

glauben „bitreh 3auberfunft gegen £>icb unb Schüfe

getdniet" Cmc^rmalS bei Schi.), beider fngelfeft. 8"
r. gebort faft unb fafteu. — ftefte gf. „fefter Ort",
bei Ott. ni§ Ueberfcguug Don firmamentum, jeßt

poctifd) ftcitt be8 profaifdieu fteftung. — feften,

filtere 5onn ftatt be§ jüngeren feftigen. Bttt«

iprcchenb befefteu, -igen.

fett, nieberb. 3fortn für feift (sufantmengesogen
auä *föted = abb. fei?it). (Seit 8tt bat tS biefcö

surücfgcbrängt unb in ber 23ebeutung eingefdiränft.

XaS Subft. .fett ift au$ bem ?lbj. gebilbet nie
<8ut. ^emaubetn fein vf. geben, fein ,<f.

haben
werben als Umbcutungcn d\\% frans, donaee le

fait ä quelqn'un, avoir son fait erflürt, fcbtocrlidi

mit SRecbt.

Se(?e(, f. £8tel.
feurt)tul|rig: feudjtobrige (unreife) Buben 8d)i.,

ugl. noch nicht troffen blnter j>en ©bren.
fteuerfo, Silarmruf beim Slussbrudj bou ,fcuer

wie Diebjo.

fteuermnuer = „®d)ornftein", nidjt mefir üblid).

feuern, früher aud) intr. = „feurig Werben ober

fein". Jranf. gctoübnlidj anfeuern.

ftcuertnufe, urfprüngl. im ?lnfd)lufi an *öcatth.

3,11 gebraucht: bie $. bes heiligen (Seines NU.;

bann gefaßt al» eine Slrt G-iumcibuüg emeSicrieaerS

babureb, bafe er sunt erfteu Kaie bem fernblieben

Tvencr auägefeet wirb.

fteucrtticrf aubb. = „ Brennmaterial " (2u.);

„Sdiieftmaterial", „(Scfdjü&wcfcu"; bap jener-

netter.

^•cucrsciiß, f. geug.

Vvejr (auch Jcdjs gefcfjricbcn) iübb. „23lübfiitnigcr",

JSarr ,
„Spaßmacher". Slllgemcincr üblid) in jjufj.

(ber in etwa* Bcrnarrt ift), namentlid) in Bergfej.

ff: etwas aus bem ff (effeff perfteben foimiit

mobl Bon ber 2krwcnbuug bes ^eidjens ff in ber

l'iotenjdirift für fortissinio.

ftibcl, suerft im 15. 3abrl). in 9torbbcutjd)Ianb

belegt, unbefauuten llrfprunge; gewohnlid) tnirb

$ufammenljang mit Bibel angenommen.
ftiber Ä. „SDhtSfcIfafcr" am lat. fibra.

ftirfc g. norbb. Bulgär „lafebe in einem NUci=

bunaSfrüef".

firfen aubb. unb muubartl. „reiben"; barnue
ift bie allgemein Bcrbreitete obfebue 23ebcutung

entftanben. SJhtnbartl. ift css and) = „mit Muten
fdjlagen", ugl. fitjett 2.

JVirffnrfcr ,,&inbbeutel", „unsuBcrläffigcr

9)ienfd)", auS einem fanm nod) üblidjen 2krb. ftc?»

faefen, welches eine onomntopoctifdjc Slusgcftaltung

Bon fttfen p fein febeint, ba c§ früher aud) in ber

Bcbcntitug „mit ber Mute fdjlagen" UorFonnnt.

fibcl auä lat. fidelis; ben Sinn „Bergnügt" Ijat

eS snerft in ber ©tubentenfpradje angenommen.
ftibtbnS „gefalteter ffiaiiierfiretfen sunt ?lnsün=

ben ber (Hgarrc ober pfeife", fcbcrsbnfte Söilbung

ber ©tubentenfpradje, bereu (5'Utftebuug nod) nidjt

ermittelt ift.

ftibu$ in norbb. llmgangäfpradjc: idj habe fein

$. ba.su (aSertrnuen); au8 lat. fiducia, burd) bie

©tubentenfpradje oermittclt.

Riebel, f. cSctge.

^Uj luurbe mrjb. unb anljb. für einen bäurifdjeu

SDfeufdjen gcbraudjt, äimädjft Juotjl, tueil ein foldjer

in ftUg gefleibet tu fein pflegte; fdjon fpätmbb.
erfdjeint eS aud) a(§ Sgeseidinung für einen ©ei=
»igen (bei Stfn. idjniadj flettiert), häufig faraer vf.
llueigentlidj bejetd)nd e2 aud) sufammengeiBadiieiu',
Bcrmorrenc .s>aare, baber fidj rerftlsen, rerfil.it,

^il.ilaus.

ftutbel in finbübcats, jmbeKmb, früljer aud)

telbüiiubig, )tcl)t für jÄnbel, Ximinutioum ju

jjunb, mit birefter Slulebuung an finbeu (Bgl. fiii !

big, ^iubliug). — finben fann enttoeber baS 9Je=

fultat eine? @?ud)en8 auSbrüefen ober ba§ zufällige

Stofecn auf einen (Scgenftanb. & bleibt nicht

auf Cbjefte ber räumlichen 2öelt befebräuft, Bgl.

(Suabe, Beifall, ben üob, Hube f. :c., ^renbe,
Pergiiügeu an etwas f. ©8 bebeutet aud) „in

ber SBetfadjtung, Ueberlcgung auf etmas geraten",

Bgl. i* faub, bafi er mich gctäufdjt hatte, i6 fanu
bas nicht f., i* ftnbc nidjts babei, barin, baran.

Jdäufig tritt su bem Obj. Bon f. ein prabifattoer

Begriff: er faub ibu tot, fchlafenb — id? ftnbc

bas nicht fdiön (fommc ju beut Urteil, bafe d
nidjt fdjött i]t). Sßrabifattö fteljen audj präpoi"i=

tioneHc Sßerbinbungen: irfi faub ihn jn ßattfe, bei

CEifcbc — ich ftube es in ber (Drbnuttg. Unge«
gcmöhulidjcr/buuptfädjlid) bei Xidjtcrn fferjt fo ein

©ttbft. (ober fubftantiöiertcS Slbj.): tet? habe beine

üoditer nidjt 3llngfrau gefuttben 2u., idj nnbe
es eine iibcrmäBigc (Sutmiitigfeit unb gar nidjt

am platje ©oc., idj aber ftnb' cEttdi noch ben
nämlichen 2e. SJoch ttngeiBÖbnlidjer tftÄonftruf«
tiott mit als ober für; biejeutgeu, meldjc IXJU-

beim als bie Pcrftänbigftctt gefnnben hatte @oe.

;

bod) aEgcntein er faub für" gut (bies ju tbun\
SBefentlidj ben gleichen Sinn tote bie Skrhinbung
mit boppeltem Slcc. giebt eine Monftruftion mic
er faub in (an) ibm einen cScgtter. Unüblid) ge=

werben ift bie früher Ijäufigc SSerbtnbuttg mit

Slcc. unb 3nf.: faub er ben König von Slffvrien

ftrcitcu i'u., fanbeu fie einen DTann ßofj lefeu

i'u., herausgetreten faub idj bcn oöllig aufae-

bellten iMmmel von Sternen blinfen (#oe. — Sfie=

fteriB wirb f. häufig fo gebraucht, baß bie 8ot»
ftcHuug Bon einer Jljätigfeit beä Subj. gans tter»

blaßt ift, tooburdj eS fidj paffiBifdjer gunftion
uäljert: ba faub fidj ber Bcdjcr in Benjamins
Sacf Sin., es faub fidj, baj; er unfdjulbig mar,

bas tnirb ftcb fttibeu. llugewöhulid) = ffdj bc>

ftubcit (= an einem Crtc fein): unb meinten fidj

im lieben Paterlaub jn finben ©d)i. ; (= in einem

beftimmten Hnftanbe fein): idj meifj mdjt, mie ich

mich beute ftnbc @d)i. 3)tit beut (Sebraud) in fkb,

cittf! su Bcrgleidjcn ift ber alte gräwlidje Hlann
rem Sdjloffe faub fidj baju ©idjenborf, ob M)
bas Beri «ttn fjcr.icu ftubet Sdji. Scatürüdi tont

fidj f. aud) obne ein foldje« Berblaffcn ber 3ttb=

ieft'Jthättgfeit gcbraudjt, ugl. er faub fidi bemogeu;
fein 3^br ift's nodj, ba% idj tnidj fclbft gefunöen,

beitu bis babiu lebt' idj mir fclbft oerborgen ®dji
O'iu aubcreS DbjcftSBerhältniS beftcht bei fidj f.

in Berbiubuug mit einer ;)tid)tung§bescid)itung,

ugl. fidj ttadj ßaufe f. (bafür and) blof; nach tjaufe

f. , ft«b surcdjt f., fidj in bie Jl1 elt, bie Umftänbe,
eilten ilieufdjcu f. @oc. gcbraudjt öfter« abfo=

lutea fidj f.
'= „auf ben rediten SSefl fommcu",

ugl. oftmals bab' idj geirrt unb habe tnidj Dieber

acfuubcu. 3n ftcb f. laffen befteht 3iefIeriBBer=

5ältniä gn beut @nbj. Bon laffen, nidit sn beut,

wcldjcS man ju f. Ijinjubeufen fanu: ugl.: er lief]
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!"id) bereit f.
— SJgl. empfmben, ^Junb u. ff.

—
iitbin auS älterem fiiubig, Ableitung »on ^uitb,

tpäter bireft an jünben angelehnt (»gl. Anbei-)
„fittbenb", „gum ginben ober (h-finbett geidjidt";

bagu fpißfinbig. — ginblina für ältere« jttnb»

Img bureb ?lnfet)uiing an ftuben (»gl. ^inbe!-)-

Singer. ®prid)t»ört(id)c SBenbnngen: bas fauu
mau fieb au beit Ringern herzählen (baS ift felbft«

Ocrftünblid)), alle jetfri £ wonach lecfen (begierig

auf ettoaS fein), fid? bic j. rerbrennett (bei einem
Serfudje ,51t ©rijaben fommen), einem auf bie $.

Hopfen (ton güdjtigcn), burdj bie Ä feriett, etwas
aus beu Ringern fangen (oi)tte geuügcnbc 6irunb=
Inge Oorbriifgcn), lange $. machen (ftctjlen). —
fingern „bic ^iitflei" btn= unb herbetoegen".

ginfe, ant)b. mit einem Söcimort ta'belnbe 2)c=

,5eicf)ttung für einen äftetrföen, baher noch jetjt

lltiftf., 5ci;mierf., Scbmutjf. 2c. ; in ber ©tubeutcit«

fpradje „Stubent, ber feiner äJcrbtnbung angehört".
Jimtc g. 1) „glofjfeber". 2) eine ?lrt @e=

fd)t»ür.

?tnftcre g. = „ginfterntS", noch bei Schi., je(jt

er ©ebraud).
ginte, im 17. 3aljrl>. *»• it. finta (= frnnj.

feinte) übernommen, bebeutet ctgentltd) einen gcd)=
terftreid), bei beut baS »»irflicfje 8iel burd) ein

fdicinbares uerberft mirb.

girlefanj be^eidinct in beit älteften Belegen einen

Jans, bann ift öS ctiuaS Süchtiges, nur sunt ©d)cin
SßorgeuonimcncS, eublid) toifb eS and) für eine

iU'rfoti gebraucht, bie fid) entfprecheub benimmt
(ihr ^trlefange, fliiaclmäitnifdje Hiefeu öioe.). £er
erfte SBcftanbteil fdicint ibentifd) mit mbb. firlei

(aud) firlefei), hjctdjcS glcidjfallS einen jang bc=

geiebnet unb aus frang. virelai ftammen mirb. 25er

gt»eite ift bcrfelbc mic in Zflefam, ein Xiiniituti«

»um ba.sit ift mbb. venzelin („9tärrd)cn"); vanz
töjenti betnuad) foiuofjl ,,'ilmx" als „närrifdjeS

aikfen" bebeutet gtt dabei! (bagu afib. ganaven-
zön „f)öl)uen").

gtrma au8 beut 3*. <&& begeidmetc ltrfprüug«
lief) bie binbenbe Uuterfdjrift eines ijjanblimgl»
baufeg, bann biefeg felbft, eublid) baS ?tiiSbängc=
fd)ilb eines ®tfdjäfte8.

firmeln, früher aud) firmen aus lat. firuiare luic

fonfirntiercu auS eonfirinare; firmeln bat fid) für
beu fatf)olijd)en, foufinnieren für bei! pTOteftan»
tifcfjeu ©ebraud) feftgefeßt.

_
firn = mljb. virne „alt", fpegiell „uorjabrig"

(f. fem 2), »gl. unb follt »an bem ^irueu effen,

unb tr>eun bas Zteue Fommt, bas ^irne toegtbtm
8a. Slut liiugften hat eS fid) erbalteu in ©ejie«
bung auf äBcin (uod) bei @oe.), gufammenge«
loadjfcu i'iruenjeiu (®cbi.). £>agu baS Stibft. ber
girn (ber emige Sdjncc bcS öocbgcbirgeS), frbrocig.,

»on ©dii. im Icll aufgenommen, bafür fpatcr
aud) bic ^ivne.

3-irft 3H. „oberfte .staute eines Kaufes ober ciueS
Berges".

fifpern „flüftern". 8gL flifpern u. mifperu.
3-tfteI aus lat. nstula (9iöb.re, 9iol)rpfeifc) in

jttei iptgietten Söebeutunqen: 1) eine Slrt ©efd)l»ür
(fd)on lat.); 2) = „.stopfttimmc", megeu ber Slcb,u=

lid)feit beä .stlangeS mit einer 9iof)rpfcife.

fttttifl, ältere Sonn ^ittid? (nod) im 18. Saljrl).)

ini)b. vetteeh, ju ,\cber. fitttgeit, poetifdje

Jöilbiing: fic fittigt (beiocgt bie Flügel) fo jierlidj

wie tiie fdnualbe (iioe.; basu umftttigcit (Soe.

gifte %. „Abteilung »on gäben, bie unterem*
anber uerbuitben fiub".

fiften muubartl. 1) in galten Mtfanrmenjie^ttt"
ibas Jläsdien f. ÖBeifee); 2) „(mit Stuten) frreidjen",

mofjl auS fiefe^en ju ftden. 3) ,ni
vfi8e: fid; oerf.= „fid) »enuicfeln, uermirreit"; Walfrbeit, bie es

ber illiitye lohnte, aus feiner oerroorreueu Schreib-
art heraus ,iit f. üc.

fij aus lat. fixus, mit ber SBcbcutung beS la=

tetmfdjen 2Borte3 „feft" in mehr gelehrter Sprache
öftres cSebalt, ftre ^bee.

N
firftcm, ba^u firiereu).

ÖöltStümlid) Ijat eS beu ©tun attgenomtucii ,,»ol(=

fommen fertig gcftellt" in ftr unb fertig; ferner

„gut eingeübt" (»gl. er ift in ber lllatbcmatif uidjt

feft), baher „gcroanbt", „hurtig", in btefetn ©inite
i»ot)l juerft in ber ©tubentenfpradje.

find) berührt fid) in ber Söebeutnng mit eben,
bas fladje ^felb, £aub ift bie i£bene int ©egenfatj
jum tSebirgc. (£s beäeidjnet aber gemöh,ulid) nur
eine Sluiiähcruug an eben, bie entmeber bnritt be=

ftefjt, baß feine bebeutenbe Erhebung über ein be=

ftimmteS 9(iücait ftattfinbet (f. ßiigel, Ufer, ilafc,

Sruft), ober barin, baf? feine bebeutenbe S}er«

tiefung »orfjaiibcu ift (f. jlufjbett, Sdjiiffel, Heller).

3m festeren Sinne ift eS auf ©eiftigcS ßier«
tragen: f. (Sebaufeu, Urteil, lUenfdj; ^ladjfopf.
Slie §anb ift f., luenn fic auSgeftrecft ift, im ©c=
genfaü »u ber sufamiucngefrümmtctt, bafjcr auf
flacher Ejaub Hegen = „für jcbermaun |id)tbnr,

erfeunbar fein", mit flacher Klinge bebeutet „mit
^ufcljrung beseitigen IcileS ber Stliuge, ber eine

breite glädje bilbet" im ©egeufatj stt ber Sd)ärfc.
83gl. blad). — glädie, urfprüuglich (figatfdjafts»

bcäeichnuug, »gl. bas Kinn unb bic Bacfeit, a>ie

roll pblegma unb $. i'aüater, nicht ^., IPeidjtjeit

bes qerjens fei an feiner Unbcftimmtticit fdjulb

@oc, baher _u>irb man H1 cicbb.cit in IPeicblidi-

feit,
v̂ . in ^ladjtjeit ausarten feben ©d)i. @c=

Wöhulid) bc,5etd)uct cS (»gl. (Ebene) beu (Segen«
ftanb, an beut bic (*igcnfd)oft haftet, unb t)at fid)

bann tute punft, £iuie, Körper ju einer tnathe«

matifchen Sßorftcllung euttöirtclt. — fladjen ucr=

einjeu poctifd), üblid) in bett 3"ff- abf., «wrf.

flädjfen, jüngere gorut flächfern, ?lbj.
(

ut ^ladjs:
einem einen flächfenen Sart brebcu „ih^n an«
führen".

flatfen „faul balicgcn", bair. it. fdjmäb., öfters
bei Sßi.

glabbcrnliols, f. ^laber.

glabeit ft. m. = mhb. vlade fchm. 9)i. „büuuer,
breiter ,«ud)cit". ©chcrjhaft Kub,f.

glaber anhb. „Slljoru", „Slhoruhol*", bajn ^fla-

bemholj Sit.

glaihberg Tl. „Sd)lad)tfd)i»ert", aus franj.flam-
berge.

flämtfd) (flämfcb) = flamläubifcb, hat in ber

Süolfsfpradje beu ©inn „mürrifd)", „ucrbriefjlid)"

angenommen.
flammen, poctifd) mit einem 2lcc. beS SnbaltS:

§oru, Zliibetnng f. ^utrjeilcit aud) = „in Alant»
men fegen": flamme mitb, in tigrifdje lliorbfucht

©d)i.; fo uimcilcu aud) auff.: ben erftorbeueu
^uufeii meines cEutrftifiasmiis tpieber aufjnf. 3d)i.;

allgemein entf. Sranf. in gcmöhulidjcr Stebt (Saufe

f. lanbfdjaftl. = „fciigcu". ijkrt. geflammt „mit
flaniuicuartigcu SSägierungen uerjebeu". Jügl. fttef
men. flamincrn, poc'tifdjc äBeiterbilbung gu
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flammen; allgemeiner üblich in flimmern unb
flammern.

glanfe gf., auS fran§. flanc Tl. im 17. SaSftl).

übernommen, jntiüdjfi als »egeidbnung für bic

äuficrc 7s-läd)e eine» geftungStoerfeS. SBetterbtn

bezeichnet es gleichfalls und) bem Jyrau^. bic „Seite

einer ©d)lad)torbuung" unb bie „Seite, SBeicbe

eme8 Ziere»". Za^u flaufieren „(eine Jeftung)
mit ©eitenmerfeu Derfchcn", „einem Meere in bie

planten fallen", „jcrftrcttte Metterangriffe madjen",

baficr DolfStümlid) „umherftreichen".

glapS Tl., ©cbcltluort für einen ulnmpen 3Jtcu=

feben, mabrfdicinlid) ,51t mnitbartl. ^lappe „bcrab=

hängenbe Unterlippe".

3flafd)iter fübb. = Klempner, eigcntl. „Berfcr=

ttaer Don glafcben", mobei su bcriicrfidjtigcn, bafj

früfier bei ber Seltenheit be§ ©lafes metallene

#lafd)cn mein- im ©ebraud) maren.
3flafer %. „Slber im §0(5", „9)cafer"; bap ge=

flafert, burebjafert „mit SDcaferu berfefien".

flättij „fittrtig" öebet. (£8 ift nidjt flar, mie

fid) biefer Sinn 311 ber Öirbbb. (bgl. unflätig) Der=

hält.

glatfchc(n) Tl. uulgär »geben", „©tücf".

flattern = tnhb. vladern (ügl. fdmattern, Zettel),

Dermanbt mit Kleber».

ftlät?, f. $läs-

flau r im 18. Sahrh. au? beut 9Jbl. aufgenom«
men, snnäcbft in ber StaufiuannSfprad)e (bas <Se-

iVKvft, bie Ware ift fl.\ bann uerallgciueinert: mir

ift fl. 2C. ZaS äöort gebt prürf anf franj. Hon,

locldies feinerfeite germantfehen UrfprungS fdjeint

= lau. Zagu flauen „flau fein": toenn ber

Kaffee flaute Jyrcbtag.

A'laiini, bis in'S 18. 3af)rl). and) nori) pflaum,
früh entlehnt aus lat. pluma. 3" ber @rbbb. ift

e8 jefct Weniger üblid) (bafür baS nb. Daunen),
als in ber abgeleiteten „erfteS »artljaar".

SlauS ober ftlaufch, im 18. 3>ahrb. auS nb.

vlüs, vlüsch in bie Scbriftfpradje aufgenommen,
„Büfdjel Sl*olle", bann „Sßotlcnrotf" (fo namcnt=
lieft in ber Stubcutcnfprari)e); Dermanbt mit ^liefj.

3flaufe §., in ber Siegel im $1. „Borfpicgc=

hing", „SluSfludjt", erft feit 18.3ahrh. nadnoeisbar.

gläj (ä lang) norbb. Uulgär „Riegel". Xa3it

beliehen mir fid; tjiuflääen „fid) in flegelhafter

Stellung hinftreefen", meld)eS aber 31t mho. vletze

„geebeuter »oben" (f. £I3fc) geprt (»gl. fletfcbeu).

Sollte $äj erft au» bem »erb. gebilbet fein?

gledjfc jjjf.
„Sehne", feit 17. 3ahrh.; bafür im

16. 3ahrh. ^ladjsaber.

gleite. Zte »ebeutuug „öaarfledjte" ift eine

©pe^ialifierung ber allgemeineren „öcflodjteitc»",

„glcdftluerf", Die jefet untergegangen ift, bod) ugl.

nod) bei 3mmermantt eine ^ledjte rou IDeibeu<

irocigen. Hur SBejctdjnung rür eine ©nippe uon

fangen ift eS )oo()l geloorben megen ber für

biefelbeu djarnfterifttfdjett »crfdjlinguttgett. Zuc
(Seftalt l)at mohl aud) bic Beranlaffung pr SJer«

menbung für Derfdjicbcne JpautauSfd)lügc gegeben.
— flechten famt als Objeft neben fiel) entmeber

baS Stcfultat haben (einen Kratw, §opf, Korb

f. 2C.) ober einen ©egenftanb, an bem bie Zbätig=
feit ausgeübt Wirb (Blumen, fiaare, Ifeibeu, ein

Banb in's ßaar, einen aufs Hab f.). Väufig un=

eigentliche Sßermcubung: periobeu f. £e., mit bes

(Sefcbicfes tliäcbten ift Fein ew'^cr Buub 311 f. ©d)i.,

fie fledjten unb »eben tjtmmhfcbe Höfen in's ir-

bifdje £eben @d)i.; fein Kriegsmann flicb,t fid;

in fjäubcl ber ilabrnng £u. (Ogl. oerflodjten fein).

is-lcrf 33t, jutoeüen and) 31. S3on ben oerfd)ie=

benett S3cbeittnitgen be§ SSorteS ift tijafirfdheinittt

bie ältefte „Reisen", „lo§geriffenc8 @täct lud)"
(ba^u flicfcu\ ®8 fautt bann and) einen Jyctjeu

A'leifd) be^eid)iicu, inSbcfoubere finb ^lerfe Stürfe
uom y-higeiueibe (Kuttclf.).

<f.
bejeidbnd aber and)

einen bnrd) bie Rarbe fid) abhebenbeu Seil eines

noch äitfammenfjängenbett Sauden, fei eä, bafj

berfelbc eine urfpruuglidje ©tgenbeü ift, (baher

geflecft Don ©djafen, Mühen je), ober bafj ber=

felbe bind) Verlegung (blauer ^.), 58efd)mii(5ung

(©elfTerf; 2c. entftanben ift, )uoI)cr bettn auch Ueber=
tragnng auf ba§ ftttlidje ©ebict (ber bat bes Ha-
mens ^lecfe ocrtilgt 81); aud) für ben 3ielpuuft
ber @d)cibe mirb

J.
gebraud)t: ins febmar^e £

gefdjoffcu @d)i. ff. ift ferner „ein 8tücf 2anb",
ügl. bas fdjönc ,fIccf, bas (Semeinbegut mar ©oc.
©ttblid) nimmt ea bie abftrafte SSebetttuug „©teile",

„»uttft" an: am redjten, unredjten, alten
vflecfe;

nidjt oom ^flerfe fommen, a>eid)eu, fid; riib,ren Je.

- gierten, ft. Tl. = itihb. anhb. vlecke fdim.

Tl. (nod) bei öerber 21rmut ift an mir fein ^lerfe).

©S ift urfprüttglid) iu ber Söebeittung Don ^letf

nicht Derfdjieben. 3eöt teilt cS mit ihm bie S3e=

betttuug „©djmttfiflecf" it. bergl. unb mirb oor=

gebogen für Ucbertragnug auf baS fittlidje ®e--

Biet. ©igeutümlid) ift ipm bie SSermeubung für
eine Crtfdjaft, meldje eine mittlere ©teüung jtoie

fdjen ©tabt unb £orf einnimmt (JTtarftflecfen),

mofür früher and) ^lerf gebraucht tourbe. — flcrfett

1) tranf. = befteefen, mit 9lcc. nur bidfterifd) (ben

Blut unb lUobcr 3mar, bod; fein Pcrbredjeu flecft

@üntl)cr), ohne einen fokheu auch in ber Um«
gangSfpradje = „g-lccfe mad)ett". 2) oberb. aud)
= flirfeu: äutucileu = beflccfeu Dom ©d)uhmad)cr
„mit Slbfäßctt Derfeheu". 3) intr. „leicht glecfe

aituehiuen". 4) „Dom "fikdc gehn", meift in ne=

gatiDeit ©äßen: es toill nidjt f.

gleber= in ^lebermaus, -mifdj gehört 31t einem
»erb. ml)b. vledem, Dermaubt mtt flattcru. v̂

leber--

wifcb (f. n?ifdj) bei @oc. Derädjtlidje 8ejet$nung
für einen Xcgen.

S-Iegel anü lat. tiagellum. in ber eigeutlidjen

»ebeutung faft ganj burd) bic gitf. Drefcbf. Dcr=

brättgt, als ©djeltmort tuohl smtächft für ben

mit bem Siegel hanticreuben Bauer gebraudft.

Xaju fid; biuflegelu „fid) flegelhaft hinlegen oberÄ".
fieficit = mhb. flehen. 2öo mir fegt >toitftruf=

tion mit 31t annienben, ftcht im Tli)b. gemöhnlich

ber blofee 3)at., ber and) nod) bei £n. häuftg ift

(id; muß f. ben Kiuberu meines £cibes) unb bei

®idjtem bis in bic ncitefte Ädt Dorfommt (bie

bem langfatueu CEobc flebeu SBi., unb fterjete allen

JJcbäern SSofj). Xidjterifd) crfdjeint bafür aud)

ber Slcc, mie glcidjfallS fchon im 3Khb. (alle

cSötter in ber t3öh,' ficht fie ©d)i.); attbcrS an«

ftcb.eu, mobei ber Slcc. eigcntl. üon au abhängig

tft. Sind) bie 3ad)c, um bie man fleht, fteht poc=

tifch jumcilen im Slcc. (früher im @cu.): eins nur
fiel;' id; im Stillen @OC, beglürftc lüiebcrfebr ;a

f. oon ber (Sötter (Sunft ©d)i. — fleljcntlid) aus
mt)b. vlehenlich (mie eigentlich), alfo auS beut

3nf., nidjt auS beut »art. abgclettet, Dgl. bofent-
lid), miffentlid).

fleifchcn auljb. „eine äSttubc im 3-leifcf) m
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nod) bei @oe. ba% es ein wettig gcfleifdjt hjatte

(nad) ber Sebengbefd)reibung &er[icrjiugcuS). —
gleifdjer norbb. = fübb. iTießger, bircft aug

vfIcifcb,

nidjt au? einem SSerb. abgleitet ; bafür aud) Aleifdj"

tjaxier. Sgl. nod) Sdjlädjter.

§leifd)ergang „»ergeblfdjcr @aug" (roegbalb?).

H'lcifj = mbb. fli? fjatte früfjer mefir fiibjeftiüc

Seoeittung ((sifer), tüte fid) nod) in mattdjen

SMbelftellcn geigt unb itamcittlid) in mit ^leiß =
,,abfid)ttid)". 2Bciterl)tn fjatte e§ bann bie Soeben*

tung öott uiiferm „Sorgfalt" (bäuftg in ber SBtbcl).

SBenbnngen, bie je&t nidjt mefyr üblid) fittb: $.

tbun „fid) betnüften" (tbne jj., ba% bn oor beut

tPinter fommeft Su.), haben (baß er großen vf.

bat um eud; Su.), anlegen (leget £ an ibre

tTCauem Sit.). — ftei^cn, fid; aul)b. = fid? be-

fleißigen, Dal. fie werben (Selb unb finb gefliffcit

Sarauf ßu. ; baljer nod) gefHffcntlicb „mit Slbfid)t",

feltcner (Scfliffenbeit. .yäufiger ift fid? befleißen,

loenn and) in ber iimganggfprad)e bor befleißigen

ntritcfgetreten; cntfpred)eiib beffiffen fein, 100,511

bienftbefliffeu, ßaubluitgsbefliffeuer = „Saufmann";
Beflltffcttbeit (fie.), Dienftbefliffeubeit (@oe). —
fleißig, firüfier ber älteren »ebeittuttg bon

vfleiß

cnttprcdjcitb, »gl. bei Su. f. 311 guten Werfen, f.

allerlei Bosbcit 511 üben, forfdjet f. nadj bem
Kiublein. — fleißigen, an Stelle beg einfädjeren

fleißeu getreten, jetjt aber nur in befleißigen, »gl.

mie ihr eudj gefltffen habt, pon «Sott abju-

weichen, alfo befebret euch nun unb fleißiget
euch jetnt lllal mebr, bett ßerrn ya fudjett Su.

flennen oulgär, »erädjtlid) für „meinen", eigentl.

„bag (äkfidjt belieben", UermaitSt mit Jflunfdj (?).

flctfdjen, jegt faft nur in bie gähne f.; nad)

Slbelung bebeutet c§ „breit fdjlagcn": nietalle,

roelcbc fid) unter bem ßammer f. unb [treffen

laffen. (Sä loirb aug nil)b. vletzen entftanben

unb bemnad) eigentlid) mit fläzen ibeutifd) fein.

flicf(c), f. flügge.

jlirfen, abgeleitet aug ^lecf (f. b.). (Einem etwas
am §euge f. „t£)m etmag anljabcn", i»ol)l eigentl.

„eine frijabtjafte (beg ^ylirfcng bebürftige) ©teile

beraugfinben". lind) f. ift ber flirten gcbtlbct,

burd) toeldjeg $ed in ber (Srbbb. jitriirfgcbräitgt ift.

fjlicber, bon 9!orbbeutfd)Ianb ausgegangene 33e=

?eid)uimg für ßoluttber (f. b.).

Stiege eigentl. „Fliegerin , bafür fübb. aud)

IHücfc (ITtucfe). Spanifdje ^., ein Safer unb bag
baraug bereitete Srlaftcr.

fliegen. Slitbb. unb poettfd) bn fleitgft, er fleugt,

fleug (f. bieten). (£g bejeicfjnet eigentl. bie %oxU
beroegüng burd) Flügel, tnirb aber aud) bon 33e=

raeguug leblofcr Singe burd) bie Suft gebraudjt

(aud) itöttc unb ©eräufdje, ©eriidjc, Sicb> unb
^arbcuerfdjeiiumgctt fliegen); ferner aud) bon einer

Stillegung 311 Sanbe ober 5U SBaffcr, locnii fie in

SSejug auf ©djnclligfeit bem S'liea 1-'" gleidjgeftellt

»erben foll; c8 bebeutet nid)t bloft „fid) fortbe»

locgcn", foubern aud) „fid) in ber Suft l)iu= unb
l)crbc)ncgcu": ßaare, Söffe, ^atjnen fliegen. ®a8
faxt beseidiuct etma§ rafd) MomiuenbeS'iuib 8«r*
gebcnbeS: fliegenbc Höte, ßitje; f. Brücfe, bie

rafd) gefd)lagcn unb rafd) abgebrochen mirb, be§gl.

f. Säger 2C.; ftiegeubes Blatt ift Iboljl eigeutltd)

ein etnjtlneä, ufdjt mit atibern 311 einem S8ua)e

3iifaimuengebeftcte§, baljer ein für ben Stugenblirf

beftiimnteg; frühzeitig ift aber babei rooljl aud) an
bie rnfehe Scrbrcitung gebadjt, »gl. Flugblatt, ^Iug=

fdjrift. Slbgcleitet fliege, ,f(ng, ^lügel, flügge,

(Sefliigel, bielleidjt Dogel.

gliegengott, Seseicbnuitg be§ Xeufelg nad) ber

Ueberfegung bon Söaalfebub in ber ©eptuagtnta.

fliehen, uuberloanbt mit fliegen. Stnbb. unb
poetifd) Su ffeudjft, er fleucht, fleudj (f.

bieten);

$rät. jittteuen flöhe, f. por einem ift urfprüng=
lief) gang finulid) gemeint „bor einem Verfolger

ber fliegen", beutlid) berfebieben »011 f. 0011. Xran=
fitioeS f. mar urfprünglid) ttid)t mefeittlid) bon f.

oor »erfdjiebeu, jegt aber ift e$ nidjt fomobl ,,an%

ber SJäbe bon etmag entioeidjeit", als „bermetben,

in bie 3iäbe 31t fonimen", fann bah,er aud) nie mit

föicbtuugäbejeidmungcn »erbuitben merben. f. mirb
Dom 9iditiulid)eu auf bag tyittidK übertragen:

3abre fliebcu, bie 3ugeub flieht. S)aäU ^ludjt,

fliiAtig, ffüd)tcu; bieltetd)t ^lor;.

S'üefc %-. „Steinplatte".

fticffcn. Slnbb. u. poct. bu fleußt, er fleugt,

fleufj (f. bieten). 3m eigentlidjen Sinne 0011 ber

ben flüffigeu Hörpern bermöge ifireä Slggregatjit=

ftanbcS etgentümlidjeit S3cmeguttg, aber aud) bon
gaäförntigcn (Hebel umflog tbn), bon Siebter*

fdjeiuungeu, @tröd)tn unb Xöneit (roenn in nädjt'ger

Stuubc füget fiampe Dämmerung fließt ®ot. —
meine Hebe fließe wie Cau Sit.); bon feften Sör=
peru, bie wellenartige ^formen annehmen (ßaare,

tSewäuber fließen um ben £eib; flicßeitbe Umriffe
bei Sdji. fiub faitftgerunbete); anbcr§ bas Budj
fließt aus ber .jeber, Wobei an bie Xinte gcbad)t

ift. f. bcgeicfjttet bie glcicbmäfjige, oljne Stocfen
oor fid) ge£)cnbe S3et»egung: fließeuber Vortrag,

fließeube Pcrfc, er f^ridjt fließeub englifd;, fpielt

f. Klaoter. ferner ift c§ Sluäbrurf für ba8 Hit»

fefte, ftetig fid) beränbembe: bie (Srcnjeu ^wifdjen

biefeu (Sebielen fließen in einauber über, fließeube

(Sreu^en; reibaßt fei mir bas Blcibeube, erwüttfdjt,

was fließt unb fdjwauft ©oe. f. loirb gebraudjt

mit 9iücffid)t auf bie Jperfttnft, Urfadjc etne8 2>tttge3

(»gl. (Quelle): mober biefes (Selb floß Sd)i., weil

Sie Clbat aus ben Umftänben, bie ibr oorbergingen,

fo natürlid) fließt Sdji., bie dondufiou, bie aus
ben Porberfäficu fließt ftattt ®e§gleid)cn in 9fücf=

fidjt auf bie 9iid)tung, nad) ber fid) ettoaä belbcgt,

Sie SBirfung, bgl. etufließeu, «Einfluß. ©8 tbirS

übertragen auf bie Qeit: fein £eben fließt angc=

uebm bin; fo befonberg in perfließen. — 2Jiit anoe=

reu Serben loie laufen, rinnen, triefen, liegen,

fißen teilt f. bie ©igenrümlicbfeit, baß aud) "ber

©egeuftanb, an ober in lueldjem bie Xljätigfcit fid)

boüäiebt al§ Subj. gefegt Werben fann: bie Ilafe

fließt (beim Sdjnupfen), papier fließt (bie Xinte
verfließt auf iljm), baber Fließpapier; fo lauge fie

fließt (= ibreu Blutfluß bat) Su.; mag fonft alg

Subj. ftet)t, mirb burd) mit angefnüpft: meine
2lugeu fließen mit ifaffer Su., sur felbigen §eit

werben bie Berge mit füßem Wein triefen, unb
bie ßügel mit iftild] f. Su. SlHgemeitt üblid) ift

überfließen bon (Scfäfjen, übertragen er fließt pon
Jlrtigfeitcn über; bgl. and) ad), bas ttjat idj nicht,

unb fließe nun in gäbren brüber aus SBürgcr. —
3m 3)fbb- loirb f. and) bon ©cgcnftänbcit gcbraudjt,

Sie auf ober in einer ^lüfftgfeit fid) bewegen,
fd))oiiiuiictt bon S-ifdjen, Sdjiffen 2c., mag nod) in

ben ?lbleituitgeti jloß, ^loffe, .floßfeber, flott,

flotte nadjioirft. Sgl. aufjerbem ^luß, flüffig,

flößen.

3licf?papicr „Söfd)papicr", f. fließen.
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flimmcn ift erft junge Jlblnuthilbung su flammen,
öiettetdji juttft in bcr Hcrbinbung flimmen unb
flammen gebraucht, «äufiger ift jc(st bic SBeiter»

bilbung flimmern. Xasu J^limmcr „beweglicher

ÖJl ans i
bann JSenennuug einer fd)ininternben »e«

fteinart.

Slinbcr 3)1. (bei ®oe. vfUnter) toie Ritter „büune
23lättd)cn ober Tratte auS fcbjmmcriibcm, aber

geringwertigem DJJetall".

flinf, auS bem sJ!b. in bie SdjriftfpradK gefönt»

men, bebeutet utfprünglid) „glänjettb". Xajtt früher

ein 83etb. fltnfen „glanjen", namentlid) in bcr

8erbtnbung flinfcn nnb bünfeu. Xie 2ikttcrbi(=

bung ftinfern nod) bei Schi. Xasu and) fhmfern.

ftmfern, f. flinf.

flirre g. norbb. lanbfdjaftl. Qmmemattn) =
„Jlaufc", „Tylunfcrci". SBoljI S'"" folgenben.

flirren, fpät aiiftretcubcS ©ort: mir flirrt es

ror ben 2lugen u. bergl. ; jUtoeiten aud) pcrföulidj:

id> flirrte jeben Jlngcublid* jur <Et;iir binaus SBettina

o.'Slrniiii; baut fltrria.

flifpcrn „flüftem", mabrfdjeinlid) burd) Konto«
mittation auS fifperu (f. b.) unb fliftern= ftüftern

entftanbeu.

flittern iirfprünglid) „fid) I)tn« unb herbewegen"

(aber nidjt üertoanbt mit flattern, ba tuengl. flitereu

auf urgerm. t weift), gewöhnlich „unruhig glauben".

Xasu ftlittcr >!»., feilen« Js- mit S4M. .flittern „mag
uimibig glänjt", „fd)immernbc 2)fcta[IMättd)en"

(in ^Uttergolb), überhaupt „geringwertiger ähits".

5ln biefc Sebeutnttg Wirb aud) 3-littcrrood)e 08«

sufdjliewtn fein; anbete beufeit an mt)b. llitern

in ber SBebeutung „flüftern", „fidjent", unb über«

fetten „Stofewodje". Stolleftiobilbung ablautenb

bas (Seflitter unb (Scflatter ©oc.

^liljbogen Ml aiu)b. .fliß „SJJfetl", auS beut S4b.

ober sJtbl. aufgenoimueu. S)aju flitjen norbb. oul«

gär „fid; eilig bewegen".

$lorfc 7,-., früher 8R., wabrfrfjciulid) au» lat.

floecus; allerbingS tuärc aud) Slbleitung auS fliegen

benfbar; üielleidjt ift ein ctttlcrjittcö mit einem

ed)t beutfdicu Söortc ocrfdjmolseit. 2)agu ein felteneS

SSerb. florfen „fid) }U j-lorfen bilben".

ftlot) = tntjb. noch (-hes), mafjrfcbcinlid) ju

flictjeii. (Einem einen $ob m's (Dift feßen „il)itt

etwas äkiiurubigeitbcS beibringen".

3-lor SB. 1) „SSlütc", „SBlütcscit", meift in im«
eigentlichem Sinne, Mtnädjfi in ber äßcnbuug im
mov fein auS lat. in Höre esse übernommen, Oon
©oc. mit Vorliebe gebraudjt. 2) „büuncs ©ewebe",

looljl auS tibi, floers, gewöhnlich fdjwarseS, Mir

Xrauer ocrwcubeteS.

3-lojj = ml)b. flO?, ui fliegen im Sinne üon
„fdjmimmen" (f. b.), urfprünglid) ä)(., baljer im

Spl. .flöfje, jetst gewöhnlich 9c.

ftlojfe, ^lofjfeber ju fließen im Sinne bon
„idjwimmen" (f. b.).

flöfjcn unb flögen, Xoppelfortucu, bie auS einem

^arabigma eutmicfelt fiub, feaufatüntm ,51t ftiefjen.

(*S fiub fegt nur nod) jstoei ©pcjtalifieruitgcn ber

allgemeinen Söebcutuugeu üblid). 1) „in etwas

hinein flicfjen laffen", l)änfig uneigentlid): einem

lüaffer in ben llluiib, Perlraueu in bie Stuft f.,

fo namentlid) eiuflöfjen. 2) .mit .S>ülfe eines

Slofeeg beförberu". ^ür 1 wirb jeßt nur nod)

flößen, für 2 ftöfjen unb flötjcu gebraudjt. 3Jer=

eingelt fiub in neuerer Spradje freiere Sertoen»

bungen: roie gerne mag mein ürautu jerfUeben,

Huf; binmeg geflöfjt Würfen. Sgl.

aus bcr

oon beinern

oerft8§sn.

flöten geben inilgär „uerloren geben"

;

©aunerfpraobe.
5lott norbb. lnnbfdjaftl. = „Wabm".
flott, aus beut 9tbl. entU'bnt, cigentlid) „jd)UHiu=

mciib" 31t tibi, vlieten = fliefjeu (f. b.).

flotte auS it. flotta, frans, flotte.

ftlül? '.'f. „mageredjte @eftciufd)id)t " = ml)b.

Hetze, f. /flfa,

flötjcn, f. ftöfjen.

Slnd)t. 1) s" fliehen. 9iid)t mel)r üblid). Die

vf. geben „fliel)eu", bnuf'fl bei Su.; t)erfd)iebcit ba=

oon bu giebft mir alle meine .feinbe in bie &.

unb 2lcl)itlid)e5 üit. SSulgiir er ift febr in ber
vf.

ror mir, idj habe ibu febr in bcr ,V- „er Ijct t groften

Mefpeft oor mir". aLUeflicbeu auf bie ^eit über»

tragen: $. ber 'Satye. 2) iu fliegen ,,jufaimiieii

ftiegeiibc ©djar oon Vögeln". 3) „gletdje, gerabc

9iid)tuug oon ©ebauben, SKauern, Raunen 2c.".

2Bie su erBären? — prtftig „auf bcr gluajt begrif=

fen" (f. madjen ,£
in bie gludjt fd)lageu" Su.); „eilenb,

loic einer, bcr rlicljt" (f. Hoffe, mit üblem >J!eben=

finnc f. menfdj) ober „mit foldjer (5'ile gcfd)cl)cub,

öoHftujrt loerbcnb", geioöl)ulid) mit übler Sieben«

bebeutung ff. 21rbcit): auf baS Rcitlicbc übertragen

„rafd) uorübergebeub, Dergauglid)", baljcr aud)

„oberfliicblid)" (f. i£inbrurf; ber llleufcb, ber flüdj=

tige 5obu ber Stuttbc Sd)i. ; felbft f.
JlcbnlidjFeit

Sd;i.); „oerfliegenb", öonDelen unb Salseu, tooju

oerfliicljtigen.

S-lubcr 8t „Weriuuc bcr 9)lüt)W.

Flügel, oielfad) bilblidj gebraudjt: $. bes tt>ht-

bes, bes (Sciftes vf . 2c. ; er läfit bie
vf. bangen (ift

mutloS), mau muß ihm bie
,f.

bcj'dmeiben (il)it

einfd)i'äufcn). llebertrageu nad) ber Slehnlichfeit

ber gunftiou: vf. ber Wiubmiiblc. Sei ben nieiftcu

llebcrtraguugeu aber ift ber ,s>auptpunft ber lieber«

eiuftitumuug, bnfe sloei fnimuctrijdie Jede bic Seiten

eincS ©auscti bilben. SBeitere Slcl)ulid)fcit beftelit

nod) bei ben klügeln einer liaube; faiim nod) bei

$. ber £unge, einer übür, eines (Scbäubes, eines

licercs. Sluf bieje ajc'rmcnbungcu ift mol)l lat.

ata nid)t ohne ©influfs geiuefen. Xic Sflauicrart

ift nad) ber ©cftalt benannt.

js'liigelfleib, im 18.3nljrl).Mleib für uncrtDad)fene

ä)fabd)en, mit hcrabl)äugenben l'lenuelu.

füigeln. 1) .(tote) mit Jlfiaeln uerfehen" poct.:

fliigle bic Schritte iQölh), bafür üblid) beflügeln.

aUaemetn ift geflügelt; geflügelte Worte ift im

?lnfd)luf3 an einen .yoinerijdjcft SluSbrucf gebilbet

unb in neuerer Reit üblid) geluorben für Sitate,

bie fid) oou 3)hutb su 3)iitnb fortpflansen ; eS ift

Xitel einer Sammlung berfelbcn oon sBüdjnmnn.

2) „(toie) mit Jylügeln beförberu" poct.: roenn

fic hinauf, oon Cräumen geflügelt, orangen Ml.,

00m (Seift geflügelt Hl., tiHuiim fliigclu feilt id) mid)

auf 511m liimmelsbogcu Würfen.

flügge «= nthb. fliieke flu fliegen toie luiefen

Sit biegen). 23iS in'B 18. Csnhrl). fommt rf oor,

toobei aud) bic Sdjreibung fliefe, flief (SÖi. u.a.);

gg beruht auf Slugleidjung au fliegen.

"flugS, ©eu. öon ^lug, ähnlid) gebraucht toie im
Äuge: bic lautgefeljlicbe g}erfd)iebau)eit ber Cunii--

tität in ^lug unb flugs hat basu beigetragen, beu

;5ufaimnenl)aug s» uerbuufcln.

5lnf) fdmuus- „fdjroffer g-cls" = inl)b. vluo(ch),

uielfaa) in (5-igenuainen.
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flmifcni, bertnembt mit flinP, leiten in ber ar«

fpriinglidjen 23cbcutiing „fd)immern", geroöl)itlid)

„auffdmeiben", „23oripicgclungett madien".

t(unfd) norbb. Pulgär „belogenes JJcaul".

tur = mbb. fluor SR,, »I. #tire unb %., $1.

Fluren. @rbbb. „fjuftboben , mie nud) bas engl.
unb JUtuorbifdic jetat. SDarauS haben fid) Sinei

©ebeutungen cutmicfelt: 1) „23orpla8", ,,.s>aus=

gang", eigentt. ber 23obeu beSfetben; 2) „als ?lcfcr

ober SÖieie beuugtes üaub"; nnb ^mar mirb bas
SBart einerjeits in lanbmirtfcbaftlid) tedmifebem
Sinne bcrmcubct, für bie Dorff. ober bie 9lbtei=

lungert berfelben nad) ber Srcifelbcrmirtfcbaft

(Sommer', lVntter=, Bradif.1 , baijer ,flursroang

„Nötigung, innert)a!b biefcs Sbftems ;u totrt«

fdiaftcu"; cinberfeits ift es in ber poetifeben Sprad)e
beliebt. 23ebeittung 1 ift urjprünglicb nb., 2 ur=

fprünglid) nur ljod)b. SRur für 1 ift uoef) bas
m. üblid), luoueben aber aud) bas gf.

ffufdjen (u laug) norbb. munbartl. „bou Statten
geben".

$-fnf? bejeidjuet jjunäcöft ben Vorgang bes

^•Itefseus unb entfpridjt bem 23crb. in feinen ber=

idjtebeiteu 2krmcnbuugstbcifcu. ^yi-itlj^eitig ift es

Benennung für berfd)icbenc $rattff)etts = (Sridjei*

Illingen: Blutf. (entmeber bie 9J}citftruattou ober
eine anbaiieriibe Mraiifbcit), Baudjf. (£urd)fall);

bejonbers aber ift $. als IJcbcrfctJitug bou Htjen-

im Segeidinung für ©lieberfd)mer.t,en, bgl. aud)

Sdjlagf. SBielfad) uueigentlidjc 2*ermeubung, }. 33.

bie Sache fommt in ;$. £ nennt man Stoffe,

bie beim SdnneUen pgcftfct merben, baf)cr .flufj"

jwtf, meil er bagu berioenbct nürb. ©ejefdjnung
für „fliefjenbes ©clbäffcr" ift cS erft im 9tt)b. ge»

morben. 93cl)b. ift bie gcroöl)itlid)e Btjetpntng
was;-<er, älter ahe (f. >&<%), roöljrenb S- 23. des
Itiues flu? bebeutet

/(
bas g-liofecu bes Rheines".

- SDogu flüffig; uueigentl.: (Selber merben f.

flüftent, älter fliftent, loie nod) bis iu's 18. Qabxh.
gcichncbeit totrb. SBgl. flifpern.

(5'oefc %. „Segel am Siorbermaft", aus ber norbb.

Sdüffcrfpradjc, bie es Bielleidjt aus bem Sfanbi=
nabtfdjcn aufgenommen Ijat.

fobern, oftmittelb. gform für forbern (bei Üu.
fobberu, b. f). mit Stürze bes 23ofaIs), bie fid) aud)
in ber Sd)riftfprad)c behauptet bat, namentlid)
aud) bes 9tcimeS megen angetuenbet. £ic ältere

Spradje bat aud) föbern für förberu :c. Sie AUS»
ftofwug bes r beruht auf Siffimilation.

§ol)c j$. = tahb. vöhe „ibeiblidjer <yud)S".

tfoljle %. „Ibeibliches Julien" (Sd)i.), junge

23ilbuug gu bem folgetibcu. — Sohlen s
)l. norbb.

= füllen. 3m 2>tf>b. beftefjt ein )d)lb. 9K. vole,

bn,5ii ift füllen bas23crfIcinerungS)bort. 3n fohlen
ift n aus beu obliquen Hafus in ben 9eom. ge=

brimgen, aujjerbetn öefd)led)ts)banbcl unter bem
(Sinftuffe bou füllen eingetreten.

7völ|« oberb. „mariner Sübibeftminb", aus früh,

cutlelmtem lat. favonius.

Soljrc anljb. unb laubfdjaftlid) „ftorclle" = mbb.
viirlicn, vorhe. Forelle ift Herfleinerungsinort m
vorben (ältere ^'Orm vorhe[n]le) mit einer Jlc=

eeiitberfdjiebung 1

, burdj lbcld)c es bas 3liisfel)it

eines gfrembroorts erhalten bat.

^•olge, f. folaen. -- folgen bebeutet junächft

„hinter jemanb fetmas) hergehen", ba^u perfolgen;
nieiterl)in „bie 9(id)tung einklagen, bie einem ge=

lbiefeu tnirb" (einer Strafje, einem IPegmeifer f.};

3JanI, 35eiilf^r8 2Bövtfi(mi<i.

„uad)iuad)eit, mas ein anbercr borgemad)t hat"
(einem Seifpiel folgen); „thun, mas einer bor=

fdjreibt, rät (ba^u "befolgen, folgfam). 2tus bem
räumlidjen ©cbiet mirb es übertragen auf 9Jaug=

orbnuug (bgl. oorangeheu, ber erfte, letjte, uädjfte);

auf bie 3cit; »JJebcnörbttung im Staunte unb ,,eit=

liehe Orbtiung berühren eiuanber fcl)r nahe; mas
3. 23. in einem 33ud)c ltebeneinanber fteht, folgt

beim IBottefeti aufeinanber; für beibes ift «otf
ftruftion mit auf (neben bloßem £at.) üblich. 'J'ns

jeitlidje 3"bl8cn rann ein Sanfalbcrhältitis ein=

)d)lict3cu: bafj £ebeu ober Clob baraus folge 2u.
(bgl. erfolgen), ©emöhnlicher als für bas reale

tnirb f. für bas logifd)e drgebitis gebraucht: baraus
folgt, bafj beiue Behauptung falfdj ift (baju fol=

gern, folglich). Sie bcrfehiebetten ajermeubuugeu
oeefett fid) jietnlidj mit bcncit bes lat. sequi, inel=

d;es tboljl auf bie leßtgcnannte nidjt ohne ©itt=

flitfe gemefen ift. £as Sßerf. mürbe mbb. unb
auljb. mit haben umfdjricben, bgl. barum, bafj er

treulich bem fjerru gcfolget bat S.u.; nod) in ueu=
ever ;jeit meldjem ein jeber mürbe gefolgct haben
SSM., er bat meinem Hat unb meiner IDeifung
itidjt gefolgt @oc. 9cod) jeftt ntutj haben gemäblt
merben, mettn es abfolut (ohne Sat.) im Sinne
bou „entern 33efehl, einem 9Jat folgen" fteljt (wa-
rum baft bu nidjt gefolgt?). 3tt ber neueren
Sprach/ ift bie unrichtige paifibifdje SSerfflenbuna

bou gefolgt fehr eingeriffen, moljl beranlatjt burd)

ftatQ. suivi unb begünfttgt burd) bie 33equcmlid)=

feit. — Sic Skrmcitbitng bes Subft. S'ot8 e öä*
fprid)t im allgemeinen ber bes S3erb. 3tt ber

©rbbb. ift es menig üblid), am geiböhnlidjfteu

nod) in ik^ug auf ücidjenbegäugntffe (aud) für
bie Öefamtheit ber ^yolgcnbeu gcbraud)t). 3n 33e=

,511g auf Slnorbuung, en. attdj SJaitgorbuuiig ge=

braudjt man bie guf. Keibenfolge; (soe. gebrand)t

aud) in ber ^. = „nach Der 9tcif)e". 3m Sinne
bou Befolgung erfcheiut es faft nur nod) in $.

leifteu (früher tbuu). ^eitlid) ift in ber $. int

g_euiöl)nlid)en Sinne = in ber ^olge^eit, bgl. aud)

geitf. 3'i'u
-

reales ©rgebnis tft es' biel häufiger
als bas SJerb.; präbofitiouclleit Gharafter hat in

$. angenommen (mit (Seit, ober oon), nod) mehr
.infolge, mit borattgeftclltem ©at. (feinem Befehle
5uf., bemjafolge) ober itcirijfolgeubent ©en., früher
aud) Tat. zufolge beu gemiffeu (Sriinben ülaut).

Dagegen ift im logifdjen Sinne jeßt Folgerung
ober idiluf,- üblid), bodj bgl. 3. 23. er 50g bie £
baraus iJi'i., nadibeufcube £efer merben biefe ,f.

leid)t felbft machen Wö\n. Slls 23erbeutfd)iing

bou Kottfegnem ift es namentlid) bei @oe. üblid),

bgl. bas (Sefctjäft (berlangt) bie reiufte ^., bem
lieben tbut eine 3nfoufegucin oft Hot. 9)fit ben
23ermenbnngen bou ^folctc ttiib folgen ift bie bou
nad; Sit bergleidjen. 2ig(. nod) (Befolge, (Sefolg-

fdjaft. — folgerest, 2Jerbeutfd)uug bou fonfe=

queut. — fnlgcru fcl)liefit fid) an ^olge in ber

iu-ruienbuiig für ein (ogifdjes «aufalberl)altnis au;
beSgl. iolglid).

Soltc „Unterlage für (Sbelftetne unb Spiegel"
(eigentlid) „23latt", aus lat. folium), gcmöhulid)
bilblid) „mas baju bient, etmaS anberetn baneben=
fteheubeu ©laug unb 23ebeutttttg 51t Berlcirjen".

Wolter tritt fpäter auf als bas 23erb. foltern,

unb ift tbahrfdjeiitlid) erft aus bcmfclbeit abgeleitet,

llrfprung bttnfel.

förber, f. fürber. — förbcrlith, anhb. aud) in

lü



forbcrn 146 fortfahren

ber 33cbeutung „fdmell": fenbet auf bas förber-

Iichfte jemanb 3U uns 2u.; f. förberfam.

forbcrn, Ableitung an§ ber rorberc, bebeutet
batjer loobl eigentl. „»erlangen, bafj ctlnaS Bor=
toärtS, berbor fontutt" ; Bgl. foberu. trüber ftntt

mit r>on aud) mit an " fonftnticrt, Bgl. mas jebe
üierart an ftc 3U f. bat <$forfter, jener Supple«
mentbaub, beu idj fclbft an midj forberc, aber
leiber nicht oerfpreebe @oe.; an einen 311 f. tjaben

ift and) iefei nod) üblid); Bgl. anforbern, Pilfor«

berung. Surd) an ift habet bic Stidjtung bcseidniet,

mcldje bie Sbätigfeit beg gorbentg trimmt, burd)
oon bie Stidjtung, )oeld)C mau ber geforberten
Sadje geben miß.

forbcrn, mie bag Borige Slbleitung aug ber
porbere. wrä&er aud) im rüiimlidjeu (sinne „oor=
märtg fdjaffen", „toobiu bringen", and) jefct nod;
Dom 23ergiuann €r^ (311 üage) f.; Bgl. ferner bie

Schritte f. (Sd)i.) ; (Ser'ed?tigfeit förbe'rt 511111 tefcen,

aber bem Hebel nachjagen förbert «un (Tobe 2u.,
idj mag niemanb 311 frtifj in beu Bimmel f. Sd)i.;

bafür jefct beförbern. llngebräucblid) ift jegt and)
fid? f.

= „fid) fputen", »gl. befto mebr förberu
firfj bie (Sefanbtcn, ben Perglcidj abiufdjliefjen

Sd)i. Sonft ungetoölmltdj, aber bei ©oe. ntd)t

gauj feiten ift iutranf. f.
= „BortoärtS fommeu",

3. 33. meine Arbeit bat gut geförbert. — förber«

fom = förberlicb in bcr~gciB~obnlid)en 33ebcutung
imb in ber S3ebeututtg „fctjnett", Bgl. bann märe
au bem 3uben förberfamft bie Strafe 311 rolljiebn
ße.; nicht mein-

üblid).

Sorefle, f. ^obre.

$orm = mf)b. forme aug tat. forma, mcid)cg
nud) bereite bic 33ebcutungcn „©eftalt" unb „33or=

ridjtung (©efäfj 2c.) cttong in eine beftimmte @e=
ftalt «t bringen" in fid) bereinigt 3" ftfäjtettfdjer

.Oinfidjt unterfebeibet mau Stoff unb 4., nidjt blofe

an räumlidjcn ©ebilbcn, fonbern auefj an foldjen,

bie au§ Sonett ober SSortcn gebitbet toerben. 3n
ber gramntatifdjcn Scrminologie: £ bes itomi-
ttatips, bic formen bes Derbums, bie Stanimf.,
cSrunbf. 3)can fpridjt Bon ber §. gcfcUfdjaftlidjcr

(Sinric&tungen: Staatsf., Kegicningsf. 2C. 3"g=
befoubere mirb £ für bic Strt bc§ gcfelligcn 3}cr=

fefjrS üertoenbet: etwas in rjöfltcrjcr, fdiroffer £
ablehnen; er bat gemiuueube Umgangsformen ober

b!of3 formen; er ift fetjr formlos. ÜDJan fagt er

bat in aller
tf. (unter S3eobad)tung aller babei

itblidjcn formen beg S3orgebenS) feineu 2lbfcbieb

erbauen u. bergl. Sag blofe ?[cuj?erlidjc, bem bag
eigcntlidje 8Beftn feblt, brfirft vf. aug in (bloß)

ber $. wegen, nur um bie $. 311 roabren. — 1

formet aug lat. formnla, roeid)cg eigeutlid) äkr=
flcinerunggmort 311 forma ift, aber unabhängig
Don bem (enteren in bag Seutfd)c übergegangen.
— formen (= lat. formare), banebeu formieren,

febon mfjb., fpätcr bcfonbcrS in militärifdjer Spra=
d)c. — fönn(iri) 1) „in orbentlidjc, gebörige Sorot
gebradjt", bgl. er trieb ben rollen §eug ((Stoff)

in förmlidje (Seftalt ©üntl)er, einer formlirfjen

IDiffenfdiaft Sant, feinen forinlich.cn 2tbfd)ieb @oc.
3e^t gcbraudjt man eg in abgcfajrcäd)tcm Sinne,
3. 33. es beftebt ein förmlidjcr Krieg jtpifeben

leiten, b. b- „etmag, mag man einen Äneg nennen
fbnntc". Sabei mirb f. bem }uge|5ri0en ©itbft.

im Xone uutergeorbnet, ögl. gati3. @ntfprcd)cnb
abücrbial: mau ntufj ihn f. 5roingeu, bu t>aft itjti

f. be3aubert. 2) 3n neuerer 3"! auf Umgang««
formen belogen: einen fteif unb f. empfangen,

forfd) auS nb. fors_(s) aufgenommen, namentlid)
burd; bie ©tubentenfpradje berbreitet. 9Jb. fors

ift 311 bem Subft. fors(s)e gebilbet, mcIdjeS aug
bem grang. cntlcbnt ift (force). Sag fa> ift mb.

forfafen, frürjcr jutoetlen tranf., »nobei ber 9a.
entmeber beu ©cgenftanb augbrücft, an beut bag
gforfdjen Dorgenontmen mirb (mie bei ausforfdien),
ober bag SRcfultat beg gorfebeng (mie bei' er-

forfchen), Pgl. 1) 3U f. ib,re Pater £11., ber aber
bic t^erjen forfdjc't 2u.; 2) feiner Jahre gab!
fanu niemanb f. ün., bafj idj bie tiefe Kenntnis
ber I7afur mit Itulb' geforfdjt ©oe.

Sorft aug afranj. forest = mlat. forestis, mo=
burd) ber bem £>crrfd)er Borbcbaltenc 9BaIb be=
3eid)iict mirb. Sasu vförftcr, aufforften (Bon
neuem mit SSalb bepflanzen).

fort, ein urfprüngl. in 9lorb= unb *DcittcIbeutfd)=

lanb beimtfebeg SBort, SBeiterbilbung 311 oor. Sie
©rbbb. ift baljer „üonuärtg". 33emcgt fid) ein

©egenftanb OOttoartS, fo entfernt er 'fid) bamit
3uglcid) Don bem Sßunfte, an bem er fid) bisher
befunbeu bat, unb cücntucU üou anbereu ©cgen=
ftäuben, bie an beut Sßimfte ücrblcibcit. Tiec-

Wlomaii ift jc^t bei f. in ben SSorbergrnnb ge=

treten: mir faffeu eg alg ©egenfafe 31t bem 33er=

bleiben an einem fünfte, nidjt mel)r alg ©egenfag
31t rücfmärts, mie eg im 2JiI)b. gcbraudjt lourbe

(bättfig vort unde wider), ©g ift baljer ©l)ito=

utumim öou meg getoerben, fo in er ift f., ei-

mill, muß f. 2c.,"in 3ab(reid)cn S^crbinbuugcn mit
oerfd)tebeiten Sterben, mit benen eg meift jufaatmen»
gefebrieben mirb (forteilen, fortfehaffen 2c); be§=

gleichen in 3nff. mit Sicrbalfubftautiüen ( v|ortfaII,

jfortsug 2C.). Sod) giebt eg and) Sjcrbinmuigen,
in benett nod) bei- 23egriff „pormärtg" liegt, mo=
bei bann com) llcbertragmtg aug bem räumlidieit

©ebiet auf bic Süorftclumg beg ©ebeibeng ftatt=

finbeu fanu mie bei förberu, Ugl. fortbewegen,
bringen, =gebett, »rammen, riiefen, "fegen u. a.,

uameutlid) fortfd^rciten, ^ortfdjritt, bc'ueu nod)

rücffcbreiteii, Kiicffdiritt alg ©egenfat} gegenüber'

geftcllt toerben tanit'. — Sluf bic ;5cit übertragen
bejetdjnet f. bie Siidjtung auf bic ^ttfuiift. ®S iü

in ber älteren Spradje = „ferner", „üou je(}t an";

fo bäufig bei ßu., Bgl. mir glauben nun f. tiidjt

um betner Hebe milleit; jc^t nod) in rjinfort (et=

gentlid) „Bon b'"' Bormärtg"), mcldjeg in ben
neueren S3ibelauggg. meift an Stelle beg einfadjen

f. getreten ift, baueben anljb. bäufig, im 18. 19.

3af)rb. nur nod) beremjeU fortbin, ferner in fort-

an (Bgl. an) ; and) in immerfort bat eg urtprüngl.

biefen Sinn. f. crfdjeint ferner in 83erbtnbung
mit Sterben unb 3*erbaIfubftantiBen als SBitonn»
mittn Bon meiter, brüctt alfo aug, bn| ctloag,

mag bereits int ©ange ift, fortgefegt mirb, Bgl.

3. 33. fortarbeiten, 'baueru («Dauer), «leben, 'mäh-
ren, >braud)en. Ciierl)cr gebort aua) f. unb f., in

einem f., (unb) fo f., Berfdjiebcn Bon fofort. 3n biefent

ift fo mie als in beut fnnonnmcu alsbalb ctnpba=

tifd) obne S8ejicl)ung auf etma« 33eftimntteg ; fdion

eiufad)eg f. bebeutet int S)Jnb. „algbalb" (unb.
forts).

fortan, f. fort unb an.

fortfahren, im uncigentlidjcu Sinuc nod) mit

?lnfd)lnf3 an bic ©rbbb. Bon fort (f. b.), Bgl. er

fnfjr in feiner f£r;äbluug fort, er fuhr fort ihn
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pt necfeu; bukt nimmt cS bcn Sinn „womit
nid)t attffjöreit", „wobei oertjarren" an.

fortgeben, früher nod) in auSgebcljutcrem @e=
brand) mit 3litld)lufo an bic ©rbbb. Bon fort (f. b.),

Ogl. ba% man in ber llnterweifung oon bem £eid)<

tcrcit auf bas Schwerere f. muffe Sc, bei bem
Sdjloftbau werben Sie fdjrittweife f. ©oc. iftod)

allgemein ift wenn bas fo fort gerjt. 3" ber S3ibcl

ift f. häufig = „Oon Statten gcljen", „ausgeführt
Werben", ogl. bes Königs IPort ging fort wiber
3oab ; bcftel)! bem lierrn beinc Werfe, fo werben
beitie Jlnfdjlägc f. IJ'tttfprcdjcnb gortgang: bie

Saa)e rjat guten $.

fortbin, f. fort unb bin.

rt-oftfati, je?t für einen förperlidjen ©cgenftaitb,

ber fid) au einen anbern als äkrlängerung nn=

idjliefet, ätjnlid) mic 2Infa$; früher and) = ^ort>

fetuing Don einem Vorgänge, einem llntcrne£)tnen.

'gradjt, au§ bem 9!b. aufgenommenes SJBort,

bebeutet juerfi ben „üßrciS für bic SÖeförberung
einer SSarc", bann aud) bie „gegen 83egaf)lung

beforberte Sffiare". ©S entfpridjt etnem af)b. freht

„Skrbienft", aus fra-eht, beffen erfter Söeftanbteil

aud) in freffen fteeft, beffen groettcr üertoanbt ift

mit eigen. Xagu befragten, oerfradjtett.

Sraae = mf)b. frage. 3n ber älteren @crid)tS=

fprad)C ift eS = Serftor"; bafjer ^rag(e)ftütf

eigeutt. „einzelner SJJunft im 2krf)ör" (uncigentl.

bet 2Öi.). SRan fragt nad) bem, WaS man uid)t

meifs, batjer ift es ift bie £, ob er bas ttmt =
„mau loeifi uid)t, es ift utigctoift, ob"; bas ift

feine $. = „baS ift gemifj", otjnc £ = „gctoifi".

$. finbet ftatt in S3egug auf ba§, toaS nod) ntdjt

ent|d)icben ift; baijer wiffeufdjaftlidje £ , Streitf.;

er (es) fomtnt in $. = „in (frtuäguttg", eine in

f. ftebenbe 2lugclegenbeit = „31., um bic eS fid)

ijaubelt" (entfprcdjenb aud) fraglid;); es ift bie

£ oon im 18. 3nl)rf)- Ijänftg = „eS Ijaubelt fid)

um", „eS ift bic Siebe Oon", ügl. com Kedjtc, bas
mit uns geboren ift, oon bem ift leiber nie bic £
©oe. häufig ift £ in bcr XageSpreffe Oon einer ber

Srfebigung Ijarrcnbcu Slugekgculjcit: bic fogialc,

oricutalifdjc ,f., Jtibeuf.

frngeln idjtoeiä. „(unnüijc)
<S">'

a 8ei [ aufmerfeu"

;

bagit ft-räglcr „fpicfiubigcr ©rübler".

fronen, aus Aragc abgeleitet unb baljer fdjtuadj;

erft in ber neueren Spradjc, namentlich in Scorb=

beutfdjlaub, haben fid) bic ftarten formen frägft,

fragt, frug eingebrannt. 35er ©egenftaub, auf
bcn fid) bie Sl

'

fl 8 c bc,5tel)t, toitrbc tut 2)fl)b. gc=

lDöljnlid) bnrd) bcn @en. aitSgebrücfr, bcr gitmcilcn

nod) im Slnljb. uortommt, mitunter aud) burd)

beu SCcc. erfeßt tuirb, ügl. was bas für Singe finb,

bie i* nidjt f. barf 2$M.; (jicrfjer barf man aber

uidjt SBenbungcn fteffen Wie er fragt immer bas=

felbe, ein langes unb Breites, inbeiu barin Slcc.

beS 3nI)aItS öorliegt: bcSgleidjeit SKattl). 21, 24
id; will eitd? aud; ein Wort f. u. bergl. ©emol)n=
lid) ftel)t ftatt bcS älteren ©ett. (Wie aud) fdjon

im 2){t)b.) uadj, feltcner um, Ocraltet ift oon.
3di frage na* ift aud) = ,,id) füntmerc midi um",
cntioeber = „mir ift gelegen an" ober ,,id) laffe

nüd) in meinem Zi>un becinflitffcu burd)" (Ogl.

nachfragen). 3d; frage midj = „überlege". (£s

fragt fid) = es ift bie ^rage.

frant au8 frauj. frauc, allgetueiu üb lief) nur iit

f. unb frei. Slnbertoeitigc Sßerlucubuiig ift fdjrift=

ftcllerifdje ftüfjnfjcit: f. unb ebel ße., f. unb froh

©oe., auf bes üerrn Kofi ftd? gefAwuugen f.

ltfjlaub.

granje, älteres SBort für ^ranjofe; als Äanj«
in Bcrfdjiebenen Qnff. : ^ranjmaiiu, >banb (ßeberb.),

=brot (aud) al§ Ulildjbrob bcäeidmct), =wein,

'branutwein, -obft (laubfdjaftl. = ©üaltcrobft) 2C.

graf; = mf)b. frä? ift jegt „loaS gefreffen wirb"

;

früljer aud) „bie ^anblung beS Treffens", „@c=
fräfeigfeit": roll Haubes unb ^rafjes ßu. ; ferner

„Treffer" : fei nidjt ein unfattiger ^raß ßu. ; bau=

ert fort in Dielfraf}.

frat, fratt anl)b. unb nod) muubartl. „loitnb

burd) 9icibung". ^agu fretteu „(wuub) reiben".

%tat}t SJ. foimut suerft im 16. isaljrl)., gunädjft

nur im $1. uor. Sleltefte Söcbeutung „albernes

©erebe", „hoffen"; bann „Belogenes @eftd)t"

(A'rageu fdjueiben), „@efid)t, toeldjeS an fid) ben

feinbrud einer Äarrifatur mad)t", fei e8 ein 23ilb=

werf ober Statur, überhaupt „fcltfam üer^ogene

?figur", enblid) @d)impfmort für einen mit fraßcn=

tjaftem ©efidjt auSgeftatteten 3JJenfd)cn. Siei ber

letjten Sertoeubung ift aud) lleberrritt in'S fDl.

erfolgt: ber ^raö(e).

3-rau = iu£)b. frouwe, nod) je^t poetifd) alter=

tüntelnb ^rane; bcSglcidjen mirb fo bic id)road)e

(5orm bc§ @en. u. Xat. @g. gcbraud)t, ogl. Klag-

gefattg oon ber ebleu grauen bes 2lfan 2lga ®0C.

;

aud) m ©oetlje'8 Srtcfcn ift bie gforin grauen
nod) fjäufig: formelfjaft erftarrt unb fjäufig nid)t

mcljr Oerftanbcn ift ber ©eil. uuferer (lieben) grauen
(ber 3"ngfi'au Sftaria). Jf. ift ibeutifd) mit bem
Kanten ber ffanbiuaüifetten ©öttin ^reyja. (58 ift

(Jeininiubilbung )U einem oerlorettcn 9}J. ab,b. fro

„£>err" (Ogl. ^rob,tf, Proline). 3m 9)tf)b. forrc=

fpoubiert bie SJebcutung genau mit ber Pott tjerr

(f. b.). Frouwe ift jttnädjft = unferm neitgebiU

beten lierrin (ogl. nod) bei ßu. bu follft uidjt mebr
beifjeu Afrau über Konigreidje), bann ift c§ efjrenbc

S9eäcid)ittmg für Serfonen abeligen StanbeS, glcid)=

Oicl, ob fie ocrfjciratct finb ober nidjt, foioot)! oor

Tanten unb Xitclit als für fid) ftef)cnb. feilte

fjat es Js-unftioneu übcriiontmcn, bie im iUifjb.

burd) wip oertreteu mürben: cS bc^eidmet ein oer=

IjeiratetcS loeiblidjcS Söefcn (grauen ttub ^'mg"
frauen ober IHäbiljett als ©cgenfätje) unb als

SliiSbrucf eines SBcTl)ältniffeS baSjcuige ginn ©t)e=

mann, Ogl. ttl)b. meine jrau gegen lttljb. min
frouwe „meine §errin". ds tjaben fid) aber Sicfte

beS älteren ©ebrattdjeS erljalten. 2)ie SJebcntiiug

„."Öerrin" liegt nod) oor tu tiufere (liebe) v̂ rau

(f. oben) = frang. notre dame (ogl. aud) ber

großen ^ratt 31t §iirid> @d)i.); aud) in mandjeu

3uli. bejiefjt
'

fid) ^raueu= als ©eu. ©g. auf

ITiaria: jxaueneis = ITtarieuglas, tiebfrauenmild).

liausfrau forrefponbiert nod) mit Bausbcrr, icbod;

fo, bafj aud) fdjon an baS iU-rtjältniS ,511 biefem

gebadjt roirb. 3« mandjen ©egenben fagen bie

Xienftbotcn uod) unfere Stau. G-Ejrenbe Se=
äcidjniiitg, meint and) wie r)err uidjt mebr bem
l'lbel allein sufommenbntitb uid)t ntefjr für bie

I)bd)ftcn Stäube genügenb, ift eS uod) oor Stauten

unb Xiteln (<§. ITleier, S. Kätin), jebod) befdjränft

auf 58erf)ciratete, abgefeljen oon ^. 21ebtiffin it. bergl.

5-ür fiel) ftetjenb fann cS nid)t fo gebraudjt roerben

aitfeer in gnäbige $., bobe j. (für fürftlid)e S)3er=

fönen) it. bergl., mieberttm nur oon ocrljctrateteit

Jraueit, abgefetjeu ctma oon SBürbeiiträgerintten.

SHS allgemeine Söeäeidjnung für ein roeiblidjeS

10*
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SBefen »orncbmereii StanbeS ift an Stelle Pon
frouwe Same getreten. £>tc unb ba Wirb $. aud)

moljl in (Ermangelung cincS anbereu SBortcS für

„mciblidjeS 2ßefen überhaupt" gebraudjt, ügl. ©djil=

ler'8 lüürbe ber Kranen: namentlid) ift bicS tu

Jtuff- ber <JaH (jrrauenfleibung 2c). Sgl. nod)

Jungfrau, Jräalem, jjranenjtmmtt— Weib, Dame,
JTtabam.

5raubnferei, f. Saft
Jvrniieuoiitcitirii, Ainncnc-pcif un, Jvrniiciiülcutc,

aus beut 9tb. cingcbruugen; ba8 s nach, UTannj-
unb UVibs-.
grauenjimmer, urfpri'mglidj „3immcr, in mcl=

djem fid) bie ipauSfrau mtt bau mciblidjen Seile

ber £>au8geuoffenfd)aft aufbält" (öfters bei Sit.),

bann „bie ©efamtfjcit ber barin bcfinblidjcn ^er=
fönen" (bgl. bas $. ftunb auf unb »erfiigte fidj

in fein (Semadj (MrimntclSbaufcu), toeiterbnt „bie

®cfamtf)cit beS toeiblicben ©efdjIedjtcS" ober „eine

©ruppc »on ^erfonen tüciblicfjen ©cfdjlcdjteS", fo

nod) im 18. 3afirb., ügl. bas $. max mir aneb fonft

nidjt aUjn gleichgültig Sc., mit bem fämtlict/cn ^.

ron Jlbbcra 2Bt., bajj er fidj bem $. unb bem
Spiel ergebe @d)i. 3m 18. 3aljrJ). mirb $. aud)

für eine eimelne Werfen üblid) (bgl. Surfdje). 68
mirb 3unad)it ohne beu SRebenftttn ocS äkrädjtlidjen

gebraudjt (häufig bei ®oe.), beu c8 aud) jefct in

©übtoeftbeutfdjlanb nod) nidjt bat.

Aiäiile, »olfStümlidje ftform für ^räulein. —
Jräulein = mbb. frouwelin. 3"' 2)tt)b. fjat eS

nod) eigentl. btminutiöcu Gbaraftcr, fo nod) bei

Sit. ein OTflsmleut unb ein ^räulcin. 9118 S3e=

geidjnuug für bie imbcrbciratcte Same i)at cS fid)

erft fpät entmictelt, ba int 2)cbb. frouwe aud) biefe

etnfdjlof;, unb, mo eine auSbrüdlidje öerborbebuitg

be8 unPerbeiratcten StanbeS crforberltdj loar,

junefrouwe *ur SScrfügung ftanb. 2)lit ber Söe=

beutnngSöerfdjtcbung Bon 3ungfrau rücfte $. an
beffen ehemalige ©teile. @S~behteIt ben 2Bert einer

ebrenbeu äkseidjuung nidjt blofe roie ^rau Por
Kanten unb Xitelu, fonbern aud) für fid) ftebeub,

nur mit ber cntfpredjcnbcn .fterabbrürfung. 2Bte

ml)b. junefrouwe besctdjnct c8 aud) bie 3ttr £icnft=

leiftung bei einer §ürfttn befteEtc 2)ame (ßof>
fräulein). Sott ba ift c8 bann gur Zeichnung
für eine beffer getjaltenc Wienerin berabgefunfeu;

äbnlidj aud) fiabeufräulein. ©8 Ijat eilte Seitlang
fonfurriert mit Demoifclle, JTTamfcll (f. b.). 3)er

SPI. lautet nidjt feiten Fräuleins. $er fconfüß
jtoifdjcn grainmatifdjem unb natürlichem GSefdjledjt

aufeert feine SBirfungcn. 9Mnn fagt gciüöbnlidj

3bre fräulein Sdjroefter, aud) mot)! bie fräulein
lltarie; nidjt feiten mirb ,J. gerabeju al8 3f. 8'=

braud)t.

frei gehört 31t einer toeitöerbreiteten Söur^el,

beren (Srbbb. „fdjoncn", „Sftütffidjt nehmen" ge=

mefen 311 fein fdjcint. ©8 gehören 60311 aud)

freien, ^reunb, triebe, ^riebtjof, ^frei- in Freitag.

SJaS cntfprcdjenbe altiubtfdje SHort bebeutet „lieb .

dagegen in ben germauifdjen ©pradjeu gilt uou
Jlnfang an bie Ijeuttge SBebeutung. ^uuäd)ft mar c8

©tanbe8bc3cid)nung al8 ®egettf(U} 31t beu Perfd)iebe=

nenSlrtcn berUnfrctcn, unter melctje aud)bieSirieg8=

gefangenen fielen. 3» ber f)tftorifd)eit ®ntto«t»
hing mar c8 begrüubet, bafj fpäter ber ©egenfaß
311 beut im Mampfe gefangenen ober mit gfreü)eti8«

ftrafe belegten nteljr tu ben Sßorbergrunb getreten ift.

SÜSciter^iu beseitetet c8 bie llnabljängtgfeit üou

einem (Souocrnn (^retftaat, freie Stabt). 3n noef)

allgcmetucrem Sinne brürft e8 bie Slbmcfcnl)eit eiue8

^mangeS au8, fei e8 eine8 pofitip eingreifenben

vfreier IPille, oon freien Stürfen, aus freier V>ani>,

freie Perfügung, freigebig), fei c8 ciuc8 binberuben

(es ftebt mir f., frete fjanb b,aben, freien £auf

laffett, freier Zutritt, bas ßaar f. maebfeu (äffen,

jjreijjanbel jc); aud) für bie fubjettioe *ftid)tberüct=

ftdjtigung cine8 3lbange8 gilt f. (freie OTeiuuug,

yennernng, freies Beuerftnen, f. fagen, ^reimut,

^reifinn, ^reigeift, Äeibenfer). äöetterc JÖermen=

buitgeu finb „unabhängig Pon 2lnmeifung ober

SJhtfter" (f.rcbcn = „olme Stoujept", erftnbeu, uadV
al)meu, überfetjen, mit freier ßaub), „of)ue Soften"

(f. Koft, Sdu'tle, ^reitifcb, Freibier, ^reibillet),

„nidjt engagiert" (bas ITläbcben ift nod; f., fein

ßcr3 ift f.), „nidjt 3itr ^crmcubnng in ?lufprudj

genommen" (freie ©eit), „nidjt eingefdjloffen ober

bebetft" (freier plaß, unter freiem ßimtnel, in

freier £uft, bas ^reie, freie Jlusficbt, f. liegen).

£urdj Angabe einer befonberen SSe^ieljuitg mirb

bie 3)cöglid)feit ber äkrtoenbung etne nod) Picl

au8gcbel)ntere, ugl. f. ron Scbmersen, Sorge,

Scbulb, SAulbeu, Steuern :c. ©8 brürft beiuuädj

übcrljaupt nu8, baß jemanb ctma8 nidjt bat, uidjt8

bamit 31t fdjaffen bat; jebodj mufe bie8 immer
etmaS UebleS, Saftiges fein. ©8 berüljrt fid) mit

los, lebig, otjue. kleben ron mar frütjer ber @en.
üblid), Pgl. nod) bann bift bu beines Diettftes f.

@oe. (Srftarrt ift Porangeftelltcr ©en. in biclcu

3uff.: fcbulbcn>, forgen=, »or»urfs=, roilleusfrei 2c.

^räbifattPeS frei gebt enge ak'rbiubuttg mit Per=

fdjicbencn Serben ein: freigeben, -laffen, -fpredjcu,

=ftcllcu.

freien. 1) „frei mad)cn", anljb. nidjt feiten,

bafür ie^t befreien; burdj ftL ift ba« eiuiadje

SÖort mteber in bie poetifdje ©pradjc eingeführt

3)0311 (Sefrciter, fo benannt urfprütiglidj rocgen

ber Befreiung Pont Sdjilbtuadjftefjen ; anbb. ift e8

aud) = „greigclaffcner" : ein (Sefreiter bes tjerm

2u. 2) mtt Slcc. „heiraten", urfprünglid) nur 00m
Scanne gebraud)t, bod) jateetten aud) Pon ber

grau; ba8 Cbjeft lann natürlidj aud) uuaii«ge=

brürft bleiben; mit um bebeutet c8 „roerbeu". 2

ift jmar urbermanbt mit 1, aber bod) berfdjieben,

entmeber ibentifdjmit got. frijOn lieben" (f. jtennb),

ober gebilbet aus altfäd)fifd) tri „2Beib". Xa3U
freier, ^rciersmann, v

freimcrber, bie freite (=
bas freien).

3-rcifrau, f. ,frcit)err.

Freiheit cntfpridjt a!8 3uftanb8begeicbnung ben

oerfdjicoeneu iU'rmenbuugcu pon frei. @8 mirb

aud) gebraudjt für eine aufjcrorbcntltdjc Befreiung

wott beu gemöbnlidjen Saften = prioileaium, in

biefeut Sinuc aud) oft int fßl. g-erner für einen

mit befonberen ^riüilcgieu auSgcftattetcu Crt,

moran bie ©rirmerung oft nur nod) in ber 33e=

3cid)ttung fortlebt: Scblofjf., Domf. Speziell mirb

c8 aud) für„»lftjl" üermenbet, »gl. 2. Söiaff.4,34;

nod) bei @d)i. ^uuo's vf.

greiberr bqeidbnd urfprünglid) beu Jlbligeu,

ber in feinem ®icuftPerl)altttiffe ftcljt tote bie 3Ri*

uifterinlen, attS benen ber Ijcutige niebrige s
Jlbel

tjcruorgegangcn ift. 3m SDcljb. fagt mau bafür

aud) etnfadj der Me, baber nod) beut« ^reiin

neben ^reifrau.

g-reitn, f. Freiherr.

freilidj ift eigentl. „uttüerberft, fo bafj eS ieber»
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mann fcfien Fann", „offenbar". Solan gebrauefit

cS bafier »um Sfagbrucf bafür, bafe cttoaS fe(bft=

»crftänblicfi ifi, bann überhaupt bei einer ®in=
j

räumung. Sübtocftb. ift f. bei Slnlroort auf eine
i

(Jrage etnfad) = „ja".

ftreitng. 3" (fret- fteeft ber iTlamc einer ©öttin

(afib. *Fria), toeldjer ffanbinatüfefiem Frigg (©e=

mafilin CbinS) cntfpridji. Sic ift mit Venus
ibentifaiert; benn Freitag ift Ueberfegung Bon

;

dies Veneris.

breite, f. freien 2.

front = mfib. fremede, abgeleitet auS fram
„BortoärtS", bann „tocg" (Bcrtoanbt mit fromm).
Sie ©rbbb. ift bemnaefi „entfernt", toie noefi ba§

5Dlfib. seigt. 5Dian bezeichnet mit f. aUcS, toaS

einem niefit nnfie ftefit, mit weiterer ober engerer

Begratpna, alfo „einem anbern £anbe, Orte,

JÖaufe augcfiörig", „nidjt befreunbet ober oertraut",

„unbefannt". SaS abgeleitete Subft. .frembe ift

©egenfag ?u £>eimat. ^n ber älteren Spracfie ift

f. aud) oft „ungctoöfinlidj", „feltfam", bafier mich,

befrembet „mir fommt feltfam üor", ba^u bas
Befrembeu, befremblidi.

treffe uulgär „SUaul", 31t freffen.

freffen, pfammengefegt aus einer 5(käp., bic

im ®ot. fra lautet (bgl. .fraefit unb rer-), unb
effeu; eigentliche 58cbeutung „ooUftäubig aufeffen".

äöeil e§ niefit mefir als 3"i. empfunben mürbe,
bilbete man ba£ 5Jkrt. gefreffen gegen mfib. fres-

sen. Saju treffe, ,fraf;, gefräßig.

^rett9}., gctoöfinltcfiuur "im SintinutiBttm ,frett>

cfien, eine Heine SfBiefelart, bic sunt fjang Bon
Sauincfien gcbraudjt mirb, = franj. füret.

fretten, f. frat.

ftreube 31t fro, toie (Scmeiube $ä gemein. 3m
2>{fib. mirb e§ fiäufig im 5(51. gebrauefit, too mir
ben ©g. fegen mürben (Bgl. CEfire), bafier nod)

mit, cor ^reuben.

freubig, fpätc SBilbung aus ^reube. 5ßlo e8 in

ber SBibel ftefit, ift es überall an Stelle beS Bon
8tt. gefegten freibtg „mutig" getreten. ScSglcidjen

.freubigfeit an ©teile Bon ^reibigfeit.

freuen = mfib. fröuwen »u frofi. 21(3 Subj.

ftefit basu bic SBeranlaffung, bnS, toaS burd) fein

Safein frofi mad)t, mäfireub bei erfreuen al§ Subj.
ber 33ctoirfcr ftefit. Um au«3ubrücfcn, bnfj jemanb
mit 2lbfid)t einem anbern ^reubc macfit, muf? man
erfreuen tnäfilcn. (*8 fieifet aber auefi ber lüetn
erfreut bes ITlenfcfien Ber,, beult eS ift niefit ba§
Safein beS 5lßeine§, tocis frofi madjt, fonbern bic

I

5fiMrfung be§ getruufenen; fo aud) tflufif, Caty
erfreut uns. 3rt ber poetifefien SpradK allerbing?

erjefieint feit AI. ptoeücn auefi freuen ftatt bc« tn

ber 5(3rofa notmenbigen erfreuen, Bgl. liafis gleidi

mirb er bie DSlfer emig freuen @oc. ©etoöfinlidj

ftefit bei f. ein Sag mit bafj ober ein 3nf. ober

baS einen Sag Bertrctcnbe 9ceutrum eines 5ßron.

:

es freut miefi, baß btt fommft, bieb 311 feben, bas

fiat midi gefreut. 5Bcau fann aber auefi fägen bie

Ziadirid;t,"beine Jlnfunft freut midi, flu ber an=
gegebenen Unterfcfietbnng ftimmt c§ auefi, mettn

©oe. fagt itb fann fonft bie Kinber nicfyt leiben,

aber biefer junge freut mtd? ; erfreut marc falfd).

?lbcr bic 5?lit2ibrucf§meife ift ungeroöfinlid); mir
fagen ftatt beffen idj freue mtdj über ben jungen.
Stc reflertBe Sonftruftion mirb auefi bei fädjlicfien

SubftantiBen Borgen ogen unb ift überall anmenb=
bar, alfo aud) idi freue midi, bafj bu fommft.

btdi 511 feficu, barüber. Statt über ftefit anfib.

unb noefi poetifefi audj ber @cn.: idi freue midj

beines ßeils 2u., morgen liebe, roas bis beute

fidi ber £iebe nie gefreut 58ürger. 5ßcrfcfii'cbcn

babon fiefi f. auf. Sieb erfreuen unterfdjcibct fiefi

mieber Bon fidi f. 2Äit an fonftruiert brücft e§

mefir eine abftcfitlicfie Jfiätigfcit, ein Sidjfiingcbcn

an ettuaä ©rfreuenbeS au§. Selten ftefit im glcicfien

Sinne ber @en., Bgl. eines Sohnes, beffen fidi

jedermann erf. mürbe @oe. 2Kit beut @en. fiat

e§ Bielmefir uaefi bem attgemeineu Spradjgcbraudj

ben Sinn „fiefi im @euu|, im 5Befifc einer Saefie

befinben", 1. 58. er erfreut fidi einer guten (Se=

fuubficit. UngeiBÖfinlid) ift tntdj auf ben lüeg

erf. ©oc. ftatt f. Sagegen ftcCCt fiefi erfreut fein

über su fidi f., inbem gefreut fein niefit gefagt

tuirb.

^reunb = mfib. friunt, got. frijönds, eigcntl.

5ßart. (BgL vfcinb) ju einem 5Scrb. frijön „lieben"

(f. frei, freien). 3m Slltgermanifcfien fiat eg audj

bic SBcbeutung Bon „5ßcrmanbter", fo noefi öfters

bei 8u., Bgl. fiat er niefit Dcttem, follt ifir es

feinen uäcbften ^reuuben geben, bie ifim angehören
in feinem (Sefcbledit; fic" bauert munbartl. fort,

allgemein in Blutsfreunb; auefi .freunbfebaft fiat

in oolfStümlicfier Spracfic meift noefi bie 58cbeutitug

„5ßermanbtfcfiaft" (auefi folleftiB). 5Wfib. fiat e§

tote frans. ami fe^r getoöfinlicfi bie SBcbeutung

„ßiebenber", „ßiebfiaber", toie noefi bei 2u. im
Öoficnliebe unb fonft. Saju mfib. ein 2lbj. ge-

friunt „befreunbet", „Bertoanbt", toeldjeä aua) nfib.

nod) al§ gefreunb fortbauert, früfi^citig aber, toie

bie Sdrrcüning gefreunbt seigt, al? ein 5ßart. auf=

gefafet, bann audj burd) gefreunbet erfegt tourbe,

incldjc§ fcfiliefjlid) Bor befreunbet (im 17. 18. Scifirfi.

aud) befreunb, befreunbt) nirücfmeicfien mufstc;

Bgl. meil fte mit einanber gefreunb (neuere 2tuSgg.

gefreunbet) maren Sit., tfirc Zcadibarn unb &e<
freuubte 2u., unb fo öfters; fübb. ift nod) fegt

ber (Sefrcunbte ober (Sefreunbete (= SScriDanSte)

gcbräitcfilid), aud) 3So| gefirauefit «Sefreuube uitD

(Sefreunbete. Sdjon bei Su. fidi befreunben mit

jemanb, aud) = „in ein 5Bertoanbtfd)aftSBcrfiältni£

treten" ; jünger fidi anfreuuben. — frcuiiMirii ift

im eigcntlidjttcn Sinne burd) freitnbfrfiafttid) Bcr=

brängt unb nur in nbgefcfitoäcfitem crfialten.

freoet 2(bj. = mfib. frävele, anfib. unb poctifd),

in ber gcmßfinlidjen Spradjc burd) freoelfioft ncr=

brängt meldjeS aud) in ben neuem SBibclauSgg.

für SutficrS frenel eingefegt ift, Bgl. aber nod)

mit frerlem ITTnt Sdji., auf eine frerlc lUeijc

©oe. SUt§ beut Slbj. ift baS Subft. freuet ab=

geleitet = mfib. frävele, urfprünglid) %., gebilbet

roie (Sütc 2C., barauS freoelfiaft. AB bem urfprüng=

liefien Sinne „füfiit", „Bcrroegett" fiat fid) ber be8

©efegroibrigen, 5ßerbrecfierifd)en gefeilt. Saju nod)

freneln, frcöcutürfi, legtercS au§ einer 5)K'benform

anfib. freoen mit fehntbärem t (tnie in eigentlich).

triebe = mfib. fride, urfprünglid) fr. 2)}., ba=

ficr nodj im 18. Snfirfi. äutocilen Sat. unb 2tcc.

vfriebe, Bgl. aud) Störenfrieb (= ftörc ben ^rieben);

bann ift eS in bie fdjtoacfic Scflination üfierge»

treten, enblid) ift ba§ n aud) in ben 5J!om. ge=

brungen (Bgl. Bacfeu) : ^rieben neben triebe; @cn.
immer ^riebeus.

vf. {lammt aus ber glcicfien

SBurjel toie frei (f. b.). Sic älteftc 58cbcutnug

„gefcglidjcr Sdjug uor 2"ßaffcngetoalt" mufetc mit
ben mittelaltcrlirijcn 3(ed)t8Bcrfiältniffeu untergefieu,
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ouf biofc Gejogot fommt ftc jutodlen nod; üt ma-
cvcr 3cit bor, t>gl. CEitd; frfjütjt bes Königs ^rieben

Sd)i., bcfonbcrS in fljuff. : Sorg-, TCtam; £aub=,

<Sottes=, Königsf.; für mobcrne StrljiHtmffe nur
nod) in ^austriebe, fiausfriebensbrud;, bic aber

nidjt titebr in bem nrfprüngl. Sinne tterftenben

werben. iSurgf. bcgcidniet nud) baS ©ebict, inner»

halb beffeu ber Sd)it(j gilt. Süboftb. ift vf.
=

„Umzäunung", bnber ein-, umfricb(ig)en (ugl. and)

befriedigen). 2)em älteften Sinne uabc liegt bann
bie äJcbeittung „SBaffcnrnbc jtoifdjcn gwei @eg=
uern", ittSbefottbcrc „burd) Vertrag bergeftclite".

^tii 4'ibb. ift eS meift = unferm lUaffctiftillftanb,

erft allmählich ift e8 SBe^cidjnung für ben befini»

tibett ^rieben geworben. (SS begeiebnet nidjt blofe

ben 3uftanb
,

' fonbern aud) bic §crftcllung beS

3itftanbcS, ben Vertrag barüber (ber wcftpbä=

Iifdje ,f), wcldjc letztere äkrwcnbimg jcbcnfatlS

Don Söcnbungcit Wie £ machen, fdjließeu auS=
gegangen ift; mrjb. banir suoue. SBcitcrfjirt ift

f. nidjt blofe ©egeitfat} 511 Krieg, fonbern aud)

fd)ou 51t gfanf unb Streit (einen mit ^rieben

laffen = „tn 3fnbe"), enblid) aud) gu innerer S3c=

unruf)igung (Seclenf). Sßgl. nod) aufrieben, ^rieb-

bof, befrieb(ig)en.

ftriebtjof. 2JH)b. bcftef)t bafür frithof, wcldjcS

fid) in anbb. vfrettr>of fortfegt. ®tefeS gebort 31t

got. freidjan „fdjonen". 2>ie jetjige fjorm ift burd)

yütlebnung an baS bantit allerbiitgS itrbcrwaubtc

(f. frei) triebe entftanben. Siabci bat man baS
2Sort gewif? guttäcfjft als „umfriebigter §of" ge=

faßt; erft gang mobern ift bie Slufnüpfitng an
bie frieblicbc SHubc ber ^Begrabenen.

frieren = mbb. friesen, inbem r aus bem $1.

beS Sßrät. unb bem Sßart. fid) üeraltgcmeinert bat

(»gl. fiefen, rerlieren); f erfcfjeiitt nod) in ben Sab«

leitungen .fricfel unb v4roft. @S begeiebnet 1) bic

äBirfung ber Kälte auf bie G-mpfiubiing ; neben
cinanber idj friere unb mich friert; tritt 311 Ic(j=

terem nähere Seftimmung beS Körperteils, )o wirb

biefelbe uou Stftcrä ber burd) au mit bem ?lcc.

aitSgcbrücft (an bie fjänbe); neucrbingS fängt

man an ben $at. borsitgicben (an ben Ränbcii\
weld)er bei idj friere allein möglich ift. 2) bc=

geidjitet cS baS (S-rftarrenmadjcn »011 $lüffigfeiteu,

ittSbcfonbere beS 2BaffcrS; wieberum gmet Kon=
ftruftionSWcifctt: unperföitlid) es friert unb bas

lt>affcr :c. friert, bafür in ber Scbriftfpracbe gc=

rüörjnlicljcr gefriert (Ugl. gc=); baS Sßart. gefroren

gehört 311 beibeu. (Sefroreu ift aud) eine bolfS=

tüiulidjc 58c3eid)iiung für „burd) Räuberei gegen

SSerwunbititg gefd)üt?t" (bet Sdji).

ftrieS Tl. 1) eine 2(rt groben 2Bolleti3cugeS.

2) in ber bilbenben Munft 23e3cid)itung für Gfta«

faffunggftreifcn einer %lad)C, in ber 23anfunft fpc=

jieD für ben (Streifen gwifeben Slrebitraü u. firang=

gefimö. S3eibe§ au§ fran^. frise. 8u 2 braudit

@d)i. ben fd)Wad)en ^1. ^riefen ftatt Briefe.

^-riefet 91., ein %kba mit ?lu»fd)Iag, au§ frie-

ren abgeleitet.

friitgcn, f. ringen.

frifcq ift „erft eben entftanben ober eben in

©ebraud) genommen", woran fid) Weiter bie 33or=

ftcllung beftet „nod) tiidit abgenuöt", wa« bann
auf (ebenbe SBefeu unb ßeben£cr)d)ctuungcn be=

sogen fooiel Wie „regfam" ift; bod) braudit biefe

SJorftcIIung nid)t notwenbig in bem SBortc ju

liegen (auf frifdjer (Er;at) , unb bleibt umgefet)rt

nod) öfter allein übrig; man fagt 3. 23. üon einem
älteren üötannc er ift nod; immer f. SSon SBinb
unb 2öcttcr gcbraudjt näljert fid) f. bem Sinne
„fü()l".

S'rtfd)(m8 2)J. „junge? milbcS Sdjwein", gu

frif*.

ftrtft ift „feftgefefter 3tttraum oon beftimmter

Üängc". 'jtk Sebcutung „?(uffd)ub" cntwirfeltc

fid) tu 2Bcubuugcu Wie einem $. geben, getoäbreit

(b. b- einen 3ctraum über ben "Xcrmin binauä,
bis 311 Wcldjcm er 31t einer Stiftung Ucrpflidjtet

ift). vf . ift aber aud) fdjon abb. „feftgefegter 8«tt*

punft", meldje 23cbcntung fid) am längften in 311

biefer Afrift erljaltcn bat. — frifren „febütu-n",

„crf)altcn", 31t Jrtfjt in ber S3ebcutnug „Sluffdjub".

(SS fommt faft nur nod) oor in einem bas fiebeu

f. ober bas £ebctt (= fein eigenes) f., aud) bas
Dafcitt (ein fnmmerlidjcs Dafciit) f.

frol) = mbb. frö, in älterer ftett mit @en., wo
je(jt über ftctjt. ®er ©en. crfjält fid) am längften

bet f. werben = „311m ©ennffc Don etwas fom=
men", bg(. er wirb feines (Sutcs nimmer f. £u.,

mcitn id) meines Sobjtes einmal f. werben wili

@d)i., fegt faft nur nod) in feines £ebens nidjt

f. werben. 2:0311 fröblidj, freuen, ^reube (eu

umgelautet au2 au, Woraus baS in frob fon=

tradiert ift).

fro^I»deu, erft fpätmljb. belegt, burd) Sit. all=

gemein üblieb geworben; =lorfeu ift nodj nidjt

genügenb erflärt.

^ro^nc, fröbneu, f5Tobnleidj«am :c., f. ^rone 2c.

fromm = ml)b. frum, Steigerung frommer,

frommft it. frömmer, frömmft. ©rbbb. „nüglid)"

(ücjl. fromme, frommen), auf Sßerfonen besogen

„tüdjttg", bann im moral. Sinuc „redjtfdjaffcn".

S)ic fpcsicllc Scsicbititg auf baS rcligiöfc 3kr=

bnlten ift bcfonbcrS burd) bie 58ibcl öerbreitet.

3n bcrfclben finbet fid) aber aud) nod) bic ältere

SJcrwcitbung , ugl. ei bu frommer unb getreuer

Kned?t; bie Böfctt unb frommen; ©Ott fclbft

beifjt f. ®ic aSebeutitug „fügfam" (frommes pferb,

aud) Kiitb, Iaminf.) ift mobl erft aus ber religt=

öfett abgeleitet ober unter bereu ©influfs entftan=

•ben. frommer IDuufdi = „SButifd), ber nicht

in 6-rfüllitug gebt" nad) SpcncrS Sdjrift Pia

desideria (1675). lieber bie Weitcrc a?erwanbt=

fdjaft Ugl. fremb unb ror. — grommc fdjtD.

Tl. „Vorteil", mit fromm Derwanbt: frommen
bringen öfters bei Sit.; jetit nur nodj 311m ,Jrom=

men, jn IliiQ unb frommen. — frommen „itütu-it",

31t fromm. — 5.rämmigfeit tum @oe. als 8ot»
beittfdjung uon pietät in beut gcmöi)itlidjeit Sinuc
bicfcS 2BorteS gebraudjt: wie beim bie Dcutf*eu
immer gegen frübabgefebiebeue dalcutc eine bc=

fonbere $. bewiefett baben.

Rron=, aitdj ^robu- gcfdjrieben, aitS nbb. fröno,

WeldjcS Wie ein Slb'j., aber obne ^lejion gcbraud)t

wirb = „bem ,v>errn gngebörig", in ben älteften

23elegen auf ©Ott ober (SbriftuS bejogen, in

jüngeren aud) auf einen weltlidjen ^erm. @S
gef)ört 3U frö „.söerr", W0311 ßtaa ^ciuiniubilbung

ift; bielleidjt ift cS erftarrtcr ©en. p. «bb. 'ft

eS auf ajcrfdjinclguttgeit mit folgenbcin Subft.

befdiränft: ^ronletdjnam = „Seidmani C51)rit'ti",

^ronfafte = ,
Jyaftcnseit" — .fronbof (berrfd)aft=

lidicr .Sjof), .Vronwalb, vfronfefte (öffentlidjeS @e=
fängttiS), "fronbienft (unmittelbar an^robue, froh-

nen angelehnt), ^roitbotc (23otc ober 33ctuill=
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mächttgtcr bcS ©crichtShcrrn). — gron, Tl., ge=

möhttltchcr $rone %., 31t bem Borigen gehörig.

„®tcnft, bot ber unfreie Sauer feinem £erm 311

Iciften bat", mtcf) uneigenti. „fdhmerer Sücnft". S5a=

Sil fronen ober frönen „g-ronbicitft tb,un". Heber*

tragen feinen £üften, bem fiaftcr IL bcrgl. fröbuen,

auci) frobtten, luclchcS aber jefct in biefem sinne
littgemöhitlid) ift.

Sroft, Bgl. frieren. — fröfteln, auS ^froft ge=

bilbet, bieut als VcrflciucrungStoort 31t frieren

al» (hnpfinbitngSbcscidmitug, mic biefeS fottftrit=

iert id> fröftele unb mich, fröfielt. Ungcmöhnlid)

ift eS Bon ber 2Birfitng ber Halte auf bic Siatitr,

bod) Bgl. roemt's nun recht regnet unb ftöbert

unb fröftclt ©oe.
$rud)t, $1. ^riidjtc, oberb. aud) ^rücb.teu, auS

lat. fruetus. (SS mirb follcftiB unb als S8cseid)=

nuug für einen einzelnen ©egcttftanb gcbraudjt.

Sieben ber allgemeinen SScbcittung (als ©egenfafe

511 Same unb Blüte) ftcljcn ©pcstalifieritngcu

:

1) ,,3-rncht ber Dbftbäume", mobet ber einzelne

Slpfel 2C. als £ be,5eid)uct mirb, bafjcr auch häufig

im $1. ; 2) fubb. auch = „©ctreibe" (aifo follef*

tiB), baher Arud?tballe, -marft, -banbel. @S roirb

übertragen auf bie ticrifdje (menfebliche) grud)t

(£eibesf.), hefonbcrS bie nod) ungeborene (Ab-

treibung ber jj.), Bgl. ferner $. ber £iebe. ÜÜihb.

unb anhb. ift eS tjäitftg = „©pröfjling", bann
überhaupt „menfchltcheS SBefen Bon beftimmter

Slrt". (Sine 9cachmtrfung biefer SBeriocnbuug ift

nod) baS Bcrädjtlid) gebraudjte ^rüditdjen. J. ift

enblich überhaupt „(SrseugniS", „©rgcbniS einer

Jbätigfcit" ; basu fruchten, fruebtlos. — fruchten,

allgemein üblid) nur in bem abftraften ©innc
„Erfolg bnben". 3n finnltdjer, an bic ©rbbb.
Bon Frucht anfnüpfenber SScbeutung erfdjcint eS

Bcreiitsclt' noch bei Richtern bcS 18. 3>af)rh.: bes

bolben fjimmels fruebteube (baS ©ebeihen ber

$rud)t beförbernbe) vfülle @oe.; fie (bie Snfel)

fruditete (mürbe $rud)t bringen) jeglidjer 3abres=
jeit Sßofs; Blute, bie nun fruchtet ftL

f ritt» auS mhb. früeje. iiegtercS ift 2lbj., 10031t

baS 9lbB. fruo lautet; im 9cf)b. ift bie 8lbjeftiB=

form aud) für baS 3lbB. eingetreten, umgefebrt ift

oberb. bie SlbBcrbialform frufy bcrallgemeincrt

(mchnnals bei ©oe.). f. ift oerroanbt mit für,

cor. ©egeufnfc fpät. ^uttäc6ft besieht eS fid) auf

bic XagcSscit, bann aud) auf 3abrcS=, ßcbcuSseit,

überhaupt auf jebe Slrt Bon Zeitraum unb brüctt

aus, ba$ etmaS halb nach bem Beginn beS be=

treffenben Zeitraumes ober eher als man nor=
malermeife crmartet, eintritt. ®er Äontparatio

brücft ein relatiPeS Verhältnis ju einem ^citpititft

auS, ber an fid) fpät fein famt, unb berührt fid)

mit efjer. ITltt bem frübeften abBerbial = ferjr

früh. v̂ rüb.eftens (Bgl. fpäteftens, ctjeftens, läng-

ftens) gans berjjdjieben Bon am frübeften; eS be=

Scidntct beu früheften unter ben ^eitpunften, in

beucit baS ©tottreten eines ©cfdjehenS ju cr'marteu

ift. Xasu bie ^riibe, oerfrül)t (= ju früh,).

S-rühjahr, erfi ni)b. burd) SSerfdjiuelguitg aus
frül] unb 3abr entftaiiben, an (stelle uoit £013

(f. b.) getreten,' unterfdjeibet fid) in ber SBebentung

bou ^rüb.liug, inbent eS immer nur Bon ber 1111=

mittelbar auf ben 2Bintcr folgenben Qett, ber

8eftett«it bes SicferS, gebraud)t mirb unb burdjaus
profaifd)«', Bormiegeub lanbmirtfdjaftlidjcr SluS=

bruet ift.

ftrüfiting. 1) feit 15. 3ahrh. „bie >Jeit beS SQSte=

berermacficnS ber 9latur", im ©egcitfag 311 ^riib,*

jähr aud) SluSbrucf ber poctifchen (Spradjc, als

metdjer früher in ber SHcgel bic SDJonatSbeseichuung

Xttai bieucn niufete; raeiterhin junftdjft nnBolfS=

tümlid) (Bgl. Sommer) eine ber Bier Jahreszeiten.

§äufig bilblidi: $. bes Sehens 2c. 2) het 2u. aud)

„früh im 3af)re geborenes gamm"; ©egenfaß
Spätling.

^ntf)S (oberb. aud) febmad)) erfd)cint in Bieten

fpndjmBrtlichen 2Beitbitngen. 3ft eine ©ntfernung
51t fürs gemeffen, fo fagt man bas t\at ber $. qe-

meffeu, inaS fid) erflärt auS bem öfters basu ge=

fügten unb feinen Sctttpans basugeejeben. Stirbt

ber ^udjs, fo gilt ber Balg, ein'früher beliebtes

©cfellfdiaftSfpiel, hei bem eine brenneube Sferje

(als j. beseidmet) im Äreife herumgegeben mirb

unb berjeitige Berliert, bei bem fie crlifdjt. lieber»

tragen mirb ^. auf ein Sßferb non entfprechenber

garbc (ögl. Happe); auf eilten rothaarigen ÜKen=

fdjen; auf einen Bcrfchlagenen TOenfcben; auf einen

Stubcnten in ben SlnfangSfemeftern (Bgl. auch

Branbfuchs), s»mid)ft, mie eS fcheint, auf einen

©pmnafiaften (3uf. Sdjulf., maS aber auef) für

einen pebantifeben ©djulmeifter ober ©elehrtcn

erfdjeint), bie Seranlaffung ju biefer 33ermenbung

ift nicht feftgcfteHt; auf etn ©olbftücf (urfprüng=
lief) in ber ©aunerfpradje). 3n fuebsmilb ift fuchs-

gu blofeer SSerftärfitng gemorben.

futfjfen. <2s fudift midi „ärgert mich", mic eS

febeint abgeleitet auS ber meniger Bcrbrciteten Sßcr=

menbung einen fuebfeu „ihn quälen, plagen". ®aS
SBort mirb su Audis gehören, aber bie ©ntftehung

ber Scbeutung läfet fich nicht näh« feftftctten.

2:amit mirb auch ^eberfuebfer sufammenljängen.
5ud)Smnjor heifjt ber ältere ©tubent, ber bie

^üdife in ben Somment einführt.

fnd)Sfef}ioänäen, altes SSort für „fchmeidjeln"

;

basu ^udjsfd?mäuser.
guc^tel §., ju 'fechten, eigentl. eine 2lrt Xcgen,

©ptitbol ber folbatifchen, bann überhaupt einer

frrengen &ucf)t: unter ber $. fteljeit. Slud) für

„@d)lag (mit ber f.)" gebraudjt: idj nerbiente

rmnbert buchte! (fonft $ud;teln) 2c. Xa^u fncf)tcln,

früher tranf. „(mit ber t5itd)tel) fdjlagen"; teöi

intr. „mit einem Stoctc ober bcrgl. in ber Siitft

hcrumtah^ren".

gita wl. = mbb. fuoc(-ges), mit Auge unb
fügen oermanbt, cm früher feite BerbreiteteS SBort.

(SS bebeutetc „Slngcmcffenljeit", ,,©d)icflid)fcit";

fo nod) in Unfug, moneben fid) @oc. aud) einmal

baS einfadjc SBort als ©egeufag erlaubt: über

beutfehe Sprache unb über beu Jug unb Unfug,
roelcljen fie ficri je^t mufj gefallen laffen. g-erner

„paffenbe ©elcgen^cit". 2Bo eS in neuerer 3eit

nod) gebraudjt mirb, näh,ert eS fid) bem ©mite Bon
„33ered)tigitng", nur in beftimmteu 2Benbititgcn:

basu tjaft bu $. unb Uladit ©oe., Künftlers vf-

unb Hecbt ©oe., mit A-, mit gutem £., am ühlidjften

mit §. unb Kccbt; basu befugt, Befugnis.

Suge 5. l) = inl)b. fuoge ©teile, mo jtoei

©cflenftäitbe sufammengefügt fiuo"; in ber älteren

©pradje aud) = jftw. 2) als Sescidjuitng für

ein lonftüd auS it. fuga (eigentl. „flucht").

fitflcn, öiclleidjt nrfprüngltd) aus fügen ent=

ftanben, mosu früljer $rät. unb Spart, fugte, ge-

fugt lauteten, jegt aber als befonbere Slbleitung

aus A"9C 1 gefafit, „aufdjlicfscitb Berbinbcu (fo
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faafe cS eine
(fuge giebi)". — fügen, üfljL $u unb

jjnge 1. ©rbbb."„paffettb anetnanbcrfdiltefecn", ügl.

unb fügte bie u_eppid;e mit ben r)äfleiu einen au
ben anbern jufammen £u. Ränfte; mit an ber«

bunben, bafi'ir poetifd) aud) ber sbat, ügl. füge
fjaupt bem Sumpfe tr-ieber ©oe. ®te SBorftellung

beS genauen gufatranenjiaffenS ift nidjt mehr immer
bewahrt, namentlich nid)t in f. 311, hinauf., beif.

Uneigentl. fidj f.
= „fidj anbequemen", „fidj nidit

mogegen auflehnen", and) in Sßrofa mit 2>at., ba=

neben and) mit Sßräpp., ügl. id>t|abe leiber midi

niemals gerne 3iir Arbeit gefügt ©oe., fic mirb
in bas Hotroeubige fieb f. (Sciji., ungcmöljnlidj na*
anbern gefdnneibtg fieb 311 f. @d)t. (niic fidb ridjtcu);

bojU fifgfam. f. bebeutet bann and) „burd) S(tt=

cinanberfügen ber Seile Ijcrftetfcii", ügl. wohl ftebt

bas liaus gewimmert unb gefügt Sdji. £arauS
cntmictclt fid)' bann ber ©mit „burd) Skranftal«

tungen 31t SSege bringen" ((Sott, ber §ufall bat

es fo gefügt), bagu gitgung, ügl. auefj »erfügen;
reflcriü es "fügt ftch. (Bai. nod) (Sefüge, gefügig.— füglidj „paffenb", „geeignet", als Slbj. früher

bäufig, je« auf?er ©ebraud) gefommen; als 9tbü.

nur nod; üblid), meim eS burd) „paffenber SBctfc"

erfegt inerbcn fnnn (f. lüeifc), bod) abgeblaßter,

baju fupcrlatiüiid) am füglicbften; nid)t mehr
unterem ©cbraudje cntfpredjenb bei £u. er fudite,

mie er ihn f. »erriete (wie er eine paffenbe ®e»
lcgcnfjeit fänbe ihn p ücrrateit).

fühlbar, im 18. 3ahrlj. aud) aftito „3itm güftlcti

fähig", „gcfühtooH"; entfprcdjcnb ^üljlbarfcit. —
fühlen, früher nur nb. unb mb., urfprünglidi mir

auf äBahrncbmung burd) ben Xaftfinn besagen.

SJian nimmt an, bic ©rbbb. fei „taftenb im'tcr=

jud)cn", ügl. (einem) ben puls f., einem auf ben
^abn f. (uneigentlid)); füllet mieb unb febetfiu.

;

ügl. befühlen. £aS %iart fürjleub im 18. Sajjrlj.

häufig gebraudjt = gcfüb,lroll. Sid; fühlen „ein

23enntf?tfein feines SBcrtcS, feines ftötmett? haben".
9cid)t feiten ift im 18. 3nM). ein rcfleriucr 3)atiü,

ügl. ich fübjc mir iioffmtng, Wut unb Kraft ©oc.;
mir loürbcu fagen fühle in mir ß. über fühle,

ba% id? ff. fyabe; hierher aud) fiitjlt fidi ber öw«
berue griedjifdjcu (Seiftcs genug <3cl)i. SOiit präbi=

fatiücm Slbj.; er füb,lte ihn fo ungliidMid; ©oc.,

id; füfylc gatrj mein fier3 bir hingegeben ©oc.,

(Sott ba empfaub fie nidjts? füblte nidjts, als

ihren 21nfd;Iag gelungen? nidjts als ihren Hegen
gefdjmeidjcit ? @dji.;~in aUgcmeiucm ©ebraud) init

Steflerimim : fid; glürflid?
f. poetifd) toirb neben

bem 9ccflerimiiii aud) eilt ©ubft. präbifatio gefeßt,

im 2lcc.: wo icb, einen (Sott midi fühlte @d)i.

;

im 9com. : fiib.lt, roas er ift, unb fühlt fid; halb

ein Itlann @oe.; nid)t immer Iäfet fid) uutcridu'iben,

ob 9(üm. ober Stcc. amunchmen ift; aud) profaifd)

ift fich OTutter f. %aft nur poetifd) ift aud) Sta.

mit 3if- '• unb fübTte feinen Wnufcb, fieb ferner

regen dhamiffo, ber jnuge iHauu, ber fieb fterben

fühlt @oe. Sgl. (Sefübl. - fi^troS, mohl gc=

bilbet aus einem in ber ®d)riftfprad)c nidit uu-lir

üorhanbetten ©ubft. bie ,füt)lc. — Jyiiljlcr tote

Jfübjfabcti unb ^ürflb.orn „SBerfjcug 31111t fühlen
am Hopf ber Cstifcfteu"; öfters biiblieb gebraudjt.
— ^ü^lmtg im 18. 3flÖTfi- nod) gebräitdjltd) =
„(Smüfitibung" ; je^t nur in £ tjaben mit einem,
roomit t[aben, behalten u. bergl.

$nl|re = mhb. fuore, 3U fabreu, in neuerer

3eit nur ber fpesialifierten S3ebcutüng beS Ste«

bumS „im SBagcn fahren" entfpredieub. Selten

ift eS nod) bie §anbhmg beS $abrenS (eine
,f.

tbun), gembhnlid) „2Bagentabung". Die erftcre

SBebeutung bat fid) aber erftalten in 3irff., bic

bann immer üerfür3te (SScftalt baben Zlbfubr, 2lu-

fubr, 21nsful)r, ^ufubr ?c; als erfiter 33cftaitbtcil

in ^ubrmerf, »mann. — fiiliren = ml)b. fiieren,

äkmirfuiigSioort 31t fabreu, biefem in feiner all=

gemeinen SBebeutung eutfprechenb. 3ft baS Cbj.
ein lebcnbeS SBefen, fo liegt in f. gcttiöl)n(id) nidjt

baS §crDorbringeu, baS Skranlaffen ber S3eroe=

gung, fonbern nur bie SBcftimmung ber 3fid)tung

(fnnouDm leiten). (SS fann babei ein Schieben
ober Rieben ftattfiubcn (an ber &anb, am Jlrme,

am Seile f.) ober blofj ein SBcifcn mit (Scbärbcn
ober SBortcn. Slud) eine ©trafse, ein 3lDca* ge-

führt. Unfinnlid) be3eid)ttct cS „jemanben in ber

!)(id)tuug feines §anbeIuS beftimmen". 3ft baS
Dbj. eine <sad)e, fo liegt aud) bie btrefte ober in=

birefte §crüorbringung ber SBcmcgung in f. £ic
Seitiegung braud)t ntd)t immer tu Sjinftdjt auf
ben (Segcnftaub gemadjt 311 fein, fic braudjt nur
ben anberSmic beftimmten 83eroeguugcn beS @ub=
jeftS 3U folgen, ügl. bei fid) f. (ntdjt fefir ücr=

fdjiebcn üou bei fid; babcu), mit fid; f., einen

rtamen f. 3n anbern gälten ift ber XranSport
3joee£ ber Seroegung. SBieber in anbern toirb

bie S3ciuegung 3U einem beftimmten ©ebraud)
gemadjt: bas Sdjwert, ben Sefen, bie ^ei>er f.;

hicrljcr aueb im Htunbe f.; bu follft hen Ha-
men (Sottes, beiues r)errn, nidjt unnütjlicb f.

2u. Scidjt ein gortbetoegen, ionberu ein Ber«
lättgcnt, (Erhöben 2c. na'd) beftimmter SKid)tung

bc^eiefntet cS in eine Utaucr, eine Straße f. u. bergt.

Sticht mebr üblid) in ber (Scftriftfprame ift f. ber

fpc_3ialtficrten 23ebeittung üon fahren cntfprcd)enb,

auf Sßerfonen ober @acf)en bc3ogen, inbem tran=

fitiüeS fabreu an feine (Steile getreten ift, ügl. ia

er fabe bie lUageu, bie ihm 3°fepb gefaubt hattc^

ihn 31t f. ßn., er fpracb 311 feinem .fubrmauu:
roeubc beine liaub tmb führe mid; aus bem ßeer
£11.; nod) je(3t in üielen SDhmbarten. oZiue lüarc

f. ift !RcmtniSccii3 aus ber Qeü, loo ber ftmtf«

mann bamit im Sanbe f)erum3og. — ,'öäufig lnirb

f. anef) mit einer XhätigfcitSbeseirfmitng als Cb=
jett üerbuttben. Stuf unmittelbar finniid)cr Slu=

fchauung beruf)eii einen Sdilag, Stog
f.

2C. 9lb=

geblaßter ift f. in anbeten SBenbungen , bie als

Uiufdjrcibungcn eines ScrbalbegriffcS angcfeljcn

lücrbcn fbnnen, ügl. Krieg, Klage f. (= friegen,

flagen), ein 2tmt, (Sefpräd;, einen Betocis, pro=

3C§, eine Unterbaltuttg, Dcrbaubluug, bic Hcgie-

rung, bas fieben f. ^icrgu ausfübreu 2, burd;f.

Jlnbcrcr 3Jrt finb SBenbuugen, in benen mieber

bie Sorftclluitg ber Stidjtung in ben SSorbergrunb

tritt: eine Arbeit, (2rjotfIung :c. rocitcr, 311 cEube

f. — Sid; f.
= „fid)' betragen", bgl. fieb auff.;

baut .fübruua.

Sülle. 1) (5'igenfd)aftSbe3cid)iiung »u roll (f. i>\

eiqcntl. „baS ^ottfein", bann „üolle, rcid)lid)e

Slfaffc". 31nl)b. fiäufig mit üorainichenbcm ab«

häugigetn @cn. Brotes' bie ^. £11. 11. bergl. IBetel

Sem. unb im $1. mar ber öjen. nidit üom 9(om.=

Slcc. ücrfdjicbcn; biefer lliuftaub Ijat baju beige»

tragen, bafj allmählidi ber @cn. burd) 91obl ober

3tcc. üerbräugt ift; fdiou bei £11. aud) Brot bie X.

2) ßaitbluiigsbc3cidmnng 311 füllen, als foldic ntctjt

mebr üblid), aber in ber Daraus abgeleiteten S3c=
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beutung „9)<ittc( »um Süllen" = ,fü(lfc! (mofür
jlttoeüen aud) (Sefiillfel) (Ä einer paftete u. berfll.)-

.\Mcrbcr gehört urfprüiiglid) aud) Bulle unb ,f.,

mcldicS etgentltdj bebeutet „Äleibitnq rätb Sftaljrung"

(Stillung be8 SDcagenS) unb im 16. 3nf)rfi. ben

notiocitbigcu 2cbenSitntcrl)alt bejeidjnei fogar int

BtSbrücfitdjen ©egenfafc 511m llcbcrflttfj, »gl. bes

wir nicht iiberlcttg (überflüffig) haben, fonbern

nur fiiilie unb f. 2u. Seit bem 17. 3ai>r!}. ift

et burrf) Slniefinuttg an bie gciBöbnlidje 2?ebcu=

timq bou ,5- 1 umgebeutet.

Süllen 3c., f. jjotjlen.

füllen, bei Trauern »umeilen mie roll mit Seit.

Bcrbiittbcn, ftatt bcS üblidjcn mit, Bgl. treffen bas

(Sefätj ift gefüllt Sd)i. SBa einer nid)t icltcncn

$<erünberung ber Sonftriiftion fagt matt JPaffer

in einen (Eimer f. it. bergl., Biet abf.

SäU(cn)$af)it , 3<rfm, ben baS SJiferb httj ttacfj

feiner Schürt befoitimt unb triebet uerliert.

7vült!)urii
r Ueberfetnntg bcS lat. cornu eopiae,

mie bicfeS als Symbol beS UeberfluffeS gcbraucfjt.

SfiUfel, f. Julie 2.

Snnb, anbo. gerrjoftttlici) in beut Sinuc Bon „(Sr=

fittbung", namentlich, im üblen Sinne „ßift", „Stattf",

fo aud) jiinblcin in ber 23ibel_; ju j. geboren ttr=

fprünglid) Jittbeh, Jinbling, finbig, f. b.

Smtbgrube, ttrfprüttglid)"3ßort ber 33ergmannS=
fpradic : „Sritbc, in ber mau eine ausgiebige 2agcr=

ftättc Bon 6rj gefunben bat, unb bou ber aus
matt Weiter arbeitet".

fünf aus afjb. fünf (älter fimf). Ter Umlaut
fam urfprünglid) mir ber flcfticrtcu Sonn fünfe
(= af)b. funfi) sti, baber aud) fünfzehn, fünfzig

firfj bis jeßt erbalten haben, tBcttu and) fünfzehn,

fünfzig für forrefter gelten. Jünf aerabe fein

laffen "„offenbares Unrecht rul)ig gefdjejjen lafien".

Sunfe mit Sccbenforin Junten, bie aber »lebet

turuetgebrängt ift, Wen. Junten unb Juufcns.
33

i

I b I i et) für eine febr geringe Sötcngc: ein JunPc,

A'ünfcheu Derfjtanb. SBofil oerfdnebett baoon ift $.
= „IctdUfcrtigcr STJJcnfd)" (aus ber öaitucrfpradje).
— fihifeht, siebeufonu ,511 fnnfeln. fitnfclnngcl=

neu, cigentl. „neu, baf; bie Scägel nod) fttnfein", alfo

urfprünglid) üou (Segenftänben gcbraudit, bie mit

Wägcln berfeljen roaren. früher aud) fnutclnctt.

- f iinfcn, einfachere iBilbmtg = funfein, nod)

bei iUifs nnb Siücfcrt.

Sunfe (Antje) mb. unb Junfcl inb., norbb. Bitl=

gär „fd)(ed)te CcUatttpc".

für, f. ror. TcSgl. bie 3"ff. mit für unter

bciieu mit r>or.

Surdie = tnhb. furch ©eil. furhe (fürhe). 3n
norbb. iSulgärfpradie erfdieint ttad) bem 9Jb. ,-furjre,

rcgelrcdit aus furhe enitoicfelt 3n ber Sd;rtft=

[öradje ift d? oom 9com.= 9lcc. aus in bie übrigen
Mains gebrungen. Uneigentl.: bas Schiff ^terjt

eine £; häufig $. = .SÄunaeT. ©cuu fnrdjen:

mit bem Schaft fttrdn fie ben leiditeti Saub Sd)i.;

2?äd;c unb ileicbe gefurcht von (Enf unb Sdjwan
Hoft, auf faum gefurdner Sahn 2Bt., mie {faßtet

Üriibfiun beinc Stirnc 'furcht Sdji.; allgcuteitt gc
furdite Stirn.

ftiirdjt = m()b. vorhte, umgeformt nadj ffiteb-

tett. — fürd)tcn. s4*rät. 11. !$Sart. lauteten mhb.
vorhte, geforht; nod) im 18. ^uibvl). eridjciut

fordjte, altertümclitb bei llblanb ber maefre Scbma-
be fordit fich nit; smiädjft treten bann furdite, ge-

furcht ein, bie bis tn'B 18. Qabrl). bauerit; böd)

fejt batteben gefiircbtet fdjott ein at)b. gifurhtit

fort. Statt fürdUeu für ftebt früher ber @ett.,

ba fnrdjteteu mir unfers £ebeu oor eueb, Sit. ®er
2lcc. iu'fid; f. ift au Stelle eines älteren "SatiPS

getreten. Xaneben fottttte früher ein ©cn. ftcbeit

(ftatt beS jetugen vor), am tängftett crbaltctt in

fich ber Sünbc f.
— SlttS ,£urdit abgeleitet, aud)

btreft )it fürditcu gejogeu finb fnrn)tbar, futd)t=

fam in ber älteren Sprad)e aud) in ber Söebeit=

titttg Bon furchtbar; fürditctHcf) , an Stelle eines

älteren forditlicb getreten, in ber S3ilbitttg ?,n Ber=

gleichen mit läcbetlieb, meinerlid;, leferlid;.

fürber, früber (g. «. bei 2u.) and) förber, 2ßei=

terbilbitng su fort, in neuerer $rit nur in poe=

tifchcr Sprad)c. 1) räumlich „BorioärtS"; Bgl.

1111b wer nicht gerne f. fchaut, ber fchaut boch

gern jnräcfe ^ßlaten, 2) Biel bättfiger |ettlid)

"meiter", „fünftig": feib förber uidit balsftarrig

Btt. , ber wirb ben i)afy\ nicht f. frärjen hören
Sd)i. 3n crlcicfjcnt Sinne fürbert;in. SlIS ?(bj.

ift f. erft fpät Bcrroenbct: ohne alle fürberc Rücf=

fic*t «Seiler.

gurfe ty. lattbfdjaftlid) „grofee @abel", aus lat.

furca.

^ürft = tul)b. fiirste ift fttbftatttiBiertcr Sttperl.

51t für, oor, bebeutet alfo urfprihtglid) „ber Sor=
oerfte", bann „ber 8ome|mfte". 3tt ber SSibel

mirb eS Bon Stammeshäuptern nnb Bon 3Sor=

ftchertt Berfdjiebeuer 2(rt gebrandjt. 3m bcutfdjcu

9ieid)c entrciifelte fidj $. gur allgctneineu S8e,?eid)=

nung für bie 3ul)aber ber grofjerctt, linntittelbar

bou ber firotte abhäitgeiiben Territorien, bereu

treiS fich allmählid) burd) bie 2krcd)tiguug jux

Xeilnatuc am 3teid)Staq abfd)lof; (Bgl. aud) Kur-
fürft\ vf. fd)lofe alfo Berjd)iebene SRangftufen roie

l^er^oa, lllarfgraf, (Erjbifdjof, Bifchof 2c. in fid).

®er SEitel f. mürbe bann aber ßefonbers Bon
benienigen geführt, bie feilten als bebcittettber gcl=

tenben litcl bcfafjeu, unb fo tottrbc es jttt Söe»

Seicbniiiig einer SWittelfhtfc ^mifeben Bct'iog unb
(5raf. Tiefe SJiittclftcIliiug behielt t> bann" aud),

als bie bctrcffenbeit Scjeidittitttgen 511 bloftcn j{<

tcln mürben. ?lttf ber anbertt Seite aber blich

$. aud) allgemeiitftc Söejeufinung für ben .v>errfd)cr

eines 8anbe8. Baratt fd)Iicf?'t fid) nucigcntliche

öertoenbung: ,f im Keidic ber (Seifter, IHdjterf.

it. bergl. Ter Slcc. crfdjeint suiueilen ohne Tslcrion :

311m ^iirft ber £icbc Sd)i. — fürften, an ben fpe=

jietten Sinn Bon jjfirft angefgloften, Bgl. fein al-

tes (Srafcnbans 311 fürften Sd)i.; meift nur im
^art.: gefürftete (5raf|\taft, 2lbtei.

Surt, früher 3)c., je(5t jv-, I» fahren. 3uf. Jln=

fürt »ßanbungäplafe .

fufdjeut laubfdjaftlid) „l)in= unb herfalirett, na=
tnentlid) heintlid)", auch „flüftern"; basit jufct/elei.

Sufel M. „fd)led)ter Sörannttnein", erft feit ber

»toeitttt wälftc bcS 18. 3nhrb- nadjiBcisbar, 1111=

befaunten UrfprungS.

Sufj = mhb. fuo*. Tic uueigcntlidjcn Slnmctt=

billigen bcS SBorteÄ fomie bie Bieten bannt gcbil=

beten fprid))Börtlid)en SBenbungen bcbürfentuctftenS

feiner Erläuterung. Das l;at l)anb unb $. (ßänbe
unb ^üßc) „cS ift cttuaS bamit aii^ufaitgen", ei=

gentltdjcr „es hat bie äBerfjettße um fid) fortsu=

helfen". Stebenbes, -eu
vfufics „fofort", 31t Ber»

gleidieu mit auf ber Stelle. Söefonbers abgeblaßt

tft bie finulid)c Bebeutung in SBenbungen mie

auf großem, gutem, bem alten, bemfelbeu, foldjem
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2C. vfufie, fo bafs man bafär frbon im 17. Saljrf).

eine befonbere SJcbcutintg angefeßt bat; manfönntc
befinieren »Art, mic etwas cingerid)tet ift"; ben

SluSgangSpunft aber muffen Scrbinbungcn gebilbet

haben, in boten $. im cigentl. Sinne angemeffen

war. daneben fter>en SBenbungen mit auf nnb
2lcc., nicht mir neben SSaroen, Bie eine SHidjtung

be,scirf)iien (auf einen guten £ fegen it. bergt.,

trenn es mit uns roteber auf ben alten $. Fomtneu
folltc Schi.), fonbern auch bei anbern (Pgl. auf
folcfoc 3lrt, tvttfe), fanm WoI)l in ber lebigen

Sprache, aber häufig im 18. Sfflfaf., »gl. i>a% bie

Jlboptiou aurfj unter uns auf ben nämlichen $.

gebräudilidi ift, rote fic es bei ben Kömmt mar
Öe. , wo fic auf einen freutibfdiaftlidieit uub rer=

trauten J. umgeben fouuten s)Jfori(}, meun itjtt

ber prin.1 auf ben $. eines ^rcnibcu bchanbeltc

Schi. §icrf)er fann and) gesogen werben mit einem

auf gefpauntem ^ufje leben; aber mofjcr baS gteidi=

bebeutenbe mit einem über ben $. gefpattut fein?

©nblid) gehören and) 3nff- f)icrf)cr: auf Sefudjsf.,

Kriegsf., (ßriifjf., Dusf. ftetjen; in gans freiem

(Sebfaud) OTlnjf., Sinsf. — SBo £ als 3Kafe=

bcftimmnng gebraud)t wirb, ftetjt eS neben 3al)f=

Wörtern flexionslos, fonft fieftiert, aber obne
Umlaut im S)S1. einige $u%e, einigen ^ufjen. —
füfjeln, feltencS SBort; 1) „bie ^üfee eilig bewegen
bn Sauf ober beim SEattg"; 2) „bie $üfse eines

anbern mit ben eigenen j&raiffl berühren" (fübb.,

bei ©oeA — fuften 1) „bie ^üfee (fidjer unb feft)

auffegen , im eigentlichen Sinne Wenig gebrauch»

(id), Pg(. ber Boben felbft, auf beut bu f. roiüft

Ufjlanb, pgl. auff.; gewöhnlich, unctgcntlidj „fid)

ftü|3cu", „ftd; üerlaffcn"; baneben ftct)t meiftenS

auf mit 2lcc, feiten mit £at. ; aud) fid; f. fommt
uor, häufig Bct Saut, Pgl. alle pbtlofophie, fofern

ftc fid; auf cSrünbe ber (Erfahrung fußt. 2) Ianb=

fdjaftlid) „fid) auf ben ^üfjcn' (gut) fortbewegen"

:

er fann gut fugen; bair. fid; fugen „tüdjtig auS=

fdjrciten". — Mping „ber Xcil bcS Strumpfes,
ber ben $nf! beberft".

??uf?ftapfe, f. Stapfe.

tutern, aud) futtern mtlgär „flucfjen", „idjeltcn",

Wot)l aus frans, foudre „33li£".

^•ntter = m()b. fuoter. 1) „Spcifc", urfprüngl.,

wie bie anbern germanifdjen Sprachen seigen, für

Sftettfdjen unb Xtere (pgl. nod) 2. 9J!of. 21, 10, wo
&, Vecfe für JTahruug, Kleibung ftetjen); fritr)=

scitig aber ift vf. gang überwiegenb Pon ticriidier

Wahrung gebraucht, unb tvo eS in ber neueren

Sprache für Spcifc bcS Sftenfdjcn üerwenbet wirb,

beruht baS auf llebertragung unb flingt ocräd)t=

Itrfj ober BurfdjifoB. Söilblidje Slnwenbung in

Kanonenf. u. a. 2) „Uebergug über etwas", „S3c=

hältcr, Worin etwas aufbewahrt wirb", fo bis in'S

18. 3abrf)., aud) in uielen 3uff., atlmähJid) ber«

brättgt, namentlich burd) ^utteral. Sind) eine llm=

rahmung tonnte eS bezeichnen, fo in vfeuftcrf.,

übiirf. (nod) üblich). XarauS erft abgeleitet fdjetnt

bie noch heute allgemein übliche SJcrWenbung, wo*
für bie genauere Bejeicfinutia Unterf. ift. — 1 u.

2 fittb wabrfdjcinlid) nur zufällig lautlich ibeutifd)

(fepon urgertn.) unb haben nichts mttetuanber gemein.

Futteral, fbätmljb. entlehnt auS mlat. fotrale,

einer SBeiterbilbung su tbtrum (fodrus), welches

auS bem ©ermanifepen aufgenommen ift= ^utter 2.

gutterafdje (Futterage), PoltStümliche Umbilbung
auS frans, fourrage mit Slnlehnung an ^uttcr 1,

Welches Wirtlich beut franjofifchen SBorte gu ©ritnbc

liegt.

futtern unb füttern (lefctere gorm jetst in ber

Sdjriftfpradjc bcöorjugt) entspricht ben beiben 33c=

beutungen Pon ^utter. f. 1 ift urfpriiuglid) „mit

^ntter Perfchen ; eS Wirb aber bagu aud) als

Obj. baS als guttcr ©eretdjte gefegt: Safer, ßeu

f. J8urfd)itoS tft f. iutr. = „fpeifen". f. 2 früher

auch »mit Uebcrpg ober Umrahmung Bcriclien",

je^t noch Sitweilen in ber ©cwcrtsfpradie.

©
©aüc = mhb. gäbe }U geben (f. b.), als ein=

fadics 2Bort bciufelben nur entfpredieub, foweit eS

eine (5'tgeutitniSübertragung beseidjuet, anberS in

i\n\l 2ßeitcrl)in bebeu'tet eS „C5-iflcnfcl)nft, Womit
jemaub auSgeftattet ift" (Pgl. mir ift bies niebt

gegeben), Wobei an einen bestimmten @eber nidjt

mehr gcbad)t Wirb. 35ajU begaben, begabt.

gäbe= mhb. gfebe,m geben, gebilbet wiejjeuebm,

bequem, leer (f. biefc), eigentlid) „Was ftd) Ieid)t

geben läfet", „was alfo Pon jebermann genommen
Wirb", nur nod) in gäug uub gäbe,

f.
gäng.

(üabel = mhb. gärjel(e). Die fünfsiufige (S.,

fdicrshaft für bie Smnb. <5. für bie sunt @d)Wbren
ausgereeften Wittger: einen auf bie (5. nebmen
(gegen ihn fdjWörcn) ?literbad). So sieh' idj m bie

(Babel (Sdjacbfpici) ße, Xasit aufaabclu, in ge=

wülmlidier webe häufig ltneigcittlid). Sgl (Saffel 1.

©abhotä fübb. „öols ans beut (Semeitibewalbe,

WcldjcS unter bie 2JHtglieber ber ©emeinbc Pcr=

teilt wirb".

gad) = mhb. gäch, hauptfödilich üblich in ber

SäJcubung mir ist gäch „idj Imbc eS eilig", „ftrebc

heftig wonad)" ; baS SBort ift im 17. 3abrb- auS=

geftorben; wohl füuftlid) erneuert Pon Jl'c.: mic

gad? mm mieber, junger ITtann? Sgl. jäh.

gatfen, abgeleitet gacfelu (gafeln), gaeferu, wet-

zen (aacfjen, gadifen) beseichneu junäefift ben Baut

ber ,S>ühiier, luerbeu Pcrcidjtlidi aud) auf bie menfd)s

lidic Stintnie besogen. »gl. gieffen.

Waben 9t. = mhb. gadem, bis in'S 17. 3abr£).

in ber Schrtftfpradje, in mandjen SKunbarten noch

fortlcbenb, Pon neueren Xidjtern mieber autoe*

nommen. S3ebeutung: „aus einem gimmer bc=

ftehcnbcS ©ebftubc", nrfprüuglid) auch für einen

groften Saalbau (Pgl. Bercbtesgaben), bann nur

iiod) für ein fletues" fdilcchtcS ©ebäube (bei einem

alten (5. rorbei SBt), ferner „^iiimier", „Hammer",
,A'aben", aud) „Storfwert". »IS 3R. gebraudjt eS

Sdjeffel.

©äffet. 1) Nebenform }U (Säbel, aud) für eine

3!al)e gebraucht, an Wcldjcr bie flagge hängt;

2) nieb'errheinifd) „3unft".

naffen = nb. gapen, eigentlid) „ben SJhtub auf=

fperren" (Pgl. jappcu), suwcilen nod) in neuerer
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@prad;c bilblicl): ber gaffcubcn CEobcsnumbe 2}of;,

ein Jlbgruub gaffe unter ifjm 3$aul; ciclüöf)ttltd)

nur in "bem Sinuc „neugierig fdjauen".

gäft(e), f. jäl).

salinen = nü)b. ge'nen (ginen), fegt nur Dom
unmillfürlidjcn, burd) SDh'tbigfcit Bcraulafetcn ?(uf=

fperren beg äKunbeS, frflljcr uou iebem Üluffpcrrcu,

noch jcLU = „aitgcinanbcrflaffen" : am Kattbe bes

gäbnenben ©rabes ®oc., ein gäbuenöcr Spalt ©d)i.

nadeln, f. gaefen.

galant au8 beut fjran^., am Cmbc beg 17. uub
itu Anfang beg 18. Saftrb. ungemein beliebt um
auSJubritaen, bafe fid) jemanb und) ber neueften

SJiobc ju benehmen toeifj, ober baf? eine Badic ber

neueften ÜDiobe entfprcdjcnb eingeridjtei ift (ogl.

IPalbberg, Die galante tytit, Strafjb. |S85 A
; nod)

bei ©oc. ber galante Baieon.
©alban, (Salben, ein )ool)lricd)cnbcg §arä (Sit.)

anS lat. galbanum.
©alecre aug frans, galere, ein frfifier im mittel»

länbifdjcn SJlcere ubhdjeS 9htbcrfd)tff. 3)a ber

Dienft auf einem foldjcn ein fcl)r febtnerer mar,
SSerbredjern alg Strafe auferlegt, fo wirb ©. bilblid)

für f)artc, errungene Slrbcit gcbraudjt.

©algenfrift, cigentüd) tuobl eine j$,r'ft. bie bem
SBerurteüten am ©algeu gctuäljrt mtrb, bie baljer

fefjr fur^ ift unb nid)t8 nüöt.

©algcnfrfiroengel berufjt auf Sergleid) beg ®e=
bängten mit bem ©djlncngcl einer ©locfe.

©allapfcl. (Sali- = mlat. galla ift Bicllcid)t

mit ©alle 2 ibetttifd), iuofür glcid)fal(g mlat. galla

crfdfcint.

©alte. 1) Slbfonbcrung ber L'cber. ©. ift üon
Altera b,cr ©nntbol ber SSitterfcit, früfjcr gctuöbn=

lieb in ©egenfafc ju ßottig gcftcllt; baber rergälleu.

Sic gilt ferner als SüJ beB Qotntt (bie ©~. lauft

ihm über, mirb erregt), baber fteljt ©. gerabcyt

für «Born", „©encigtbeit jum ;}orn" (feiten bat

ein ©robiau ©. 2c); bafjcr gallige fiauue n. bergl.

.yäufige ißerbinbung ©ift uub ©., wobei in Söc=

tradit fommt, bafe bie ältere 9catiirtuiffcitfd)aft bag
tierifd)c ©ift aug ber ©alle entftefien läßt. Sdjroarjc

©. ift Serbeuifdjung Bon 11IcIait*oIic. 2) eine

?trt ©efdiinulft, namentlid) au bot ©clcnfen ober

©ebnen ber Sßferbe, ogl. ©allapfcl. — gällcn

„gallig (erbittert) werben": bas Berj gällt mir
im £cibc Srfii.; tranf. in oergällen.

©allcrt(e) %. (©allcrt aud) guroeilen 3K.), „cin=

gebirfte SBrübe" = oberb. 5ul3(e), aug mp. gal-

rtide, beffen Urförung nidbt flcir ift, burd) bie

gtoifd)enform ©alrcbc. SBeiterbilbung ©alleridi

fübmeftb.

galft(c)rifl norbb. „ranzig".

galt oberb. Bon Stuben uub Riegen „feine 3RtWj
gebenb".

Wang cntfBrtdit bcumanuigfadjenlicrnicubungcu
Bon geben, morüber biefeg ju Bcrglcidjen, bod) ift

ber $arallc(i8mu3 fein ganj oollftänbtger. %\\x
ba§ @ubft. ift nod) $olgcnbcS f)crBorsuI)cbcu.

1) ®8 ift ©egenfag %ux Sut)c (für fid) ftebenbem
geben in ber allgemeinen SSebcutuug enrjpredjenb):

im ©ange fein, in ©. fetjeu, bringen, fommeu 2c.

2) (S-g gcljt auf bie 9(id)tuttg ber SBctBegung: idi

geb,e meinen alten ©., ©. bes lltoubes, ber §cit^

oerDerbanblmig, berllutcrfuduma, ber cScfdiäftc 2C.

3) Huf bie ?lrt"unb SBeife beä C>5cl)eng: fdjueller,

(öngfamer, fdilcrbtcr ©. 4) ©g bescidiuet bie 'ein.?el=

ucn ju einem beftimmteu ^tuerf ausgeführte .s>anb=

luug: mein erfter ©. mar 311 ihm; in befouberer

Slntuenbuug: einen ©. mit einem maaVu, Born

Hmeifamöf, ber aud) aus mehreren ©äugen beftefjeu

tann, änttfmen betten eine 5ßaufe gemadjt mirb ; ©.
bei ber a)caf)lgcit = „für fid) aufgerragencg (Scricbt,

refBeftioc .Kombination Bou@erid)tcn"; lüablgaug;
nid)t meljr üblid) [0 madi' id; einen ©. auf bein

^ortepiano @d)i. 5) ©. toirb übertragen auf beu
Mannt, burd) ben mau geben fann: ©. in einem
©arten, an ober in einem liaufe, unter ber (Erbe :c.

;

bann überhaupt auf eittaS tucgartig fid) Krftretfen»

bc§: ©äuge bes €r^es, bes ©bres unb fouftiger

Xeilc beg menfd)Iid)cit .Sförpcrg. — gangbar. 1) „tut

(Dang befittblid)", nur itttcigcntlid) : in ber 33crg=

maungfprad)e „int Jöetricb beftnblid)"; früßer bou
4'iünu'u unb SBaren „Slbfa^ finbenb", bann nod)

jc^t „geläufig", „Bcrbrcitct" : ber gangbaren Sttirfc

(@d)aufpiefc) (Soc. 2) „gut 311 begeben". — gäun(c)

„fäl)ig 31t gefien", „im ©ange befinblid)", jegt nur
nod) üblid) in ber äkrbinbung gäng' uub gäbe
(mincilett gang unb gäbe), nx'Idjc fjunädjft Bon
OJHhyen gcbraudjt murbc = „Kurg Ijeibenb", bann
überljaupt = „üblid)". — gängeln „am @ängel=
banbe fübren" ; bei @oc. einmal = „fdjleubcrn"

:

fo träume ich beim uub gängle bttrdis £cben; ent=

fprcdjcub: idj pergängelte etn paar Stunben.
©an8. ®te afie §orm beg ©cn. @g. (mf)b.

gense) ift in 3uff- erb, alten: ©änfebraten jc

(oberb. ©attsbrateu).

©änfcfufj, luegett ber S(el)nlid)fcit ber ©cftalt

auf bag 81nfüb,ruuggseid)cn übertragen.

©änfeHein norbb. „©efröfe unb fonftige Icilc

ber ©attg, bie nidjt mit gebraten, fonoertt bc»

fonberg gefotten Werben"; bafür füboftb. ©aus>
jung.

©anfer „mäunlidic ©attg", SBciterbilbung attg

einem gleicfibebeutettbcn ml)b. ganze, Bcrinanbt mit

©aus (mi)b. gans), bann aber a(g birefte ?lb=

leititug attg beut Ic&tercn empfunben (Pgl. Sau-
ber). 3tt ber @d)riftfprad)c b,errfdjt ielU bie Säei«

tcrbilbuug ©änfcridj ttad) Analogie Bon oZuteridj.

©nnöjung, f. ©änfeflein.

Want 7s. oberb. „$inang§Berfteigcruug", „Son=
furg", attg it. incanto (lat. in qnantum „auf mie=

Bicl", Stuf beg Skrftcigcrcrg). Eagu perganten
-tn >toitfurg bringen", toojn entmeber eine

4
4>er=

fou ober ein Beft^tnm n(g Cbj. fterjen fann; am
üblidiften rergautet „in S^oitfurg geraten".

ganj, urfprüugiiri) nur f)od)bcutfd)eg SSort.

©robb. „uuBcrlcHt" uou ©adjeu, früher aud) uou
Sßerfonen, in neuerer ©pradjc nur berehtjeÜ unb
als übertragen empfunben: ber ©raf lebt uub ift

g. <2d)i. @rft abgeleitet ift bie SBcbetttung „gc=

famt", „ooflftäubig", mit tuc(d)er g. sunt Keil äl=

tereg all jurücfgcbrängt bat (f. b.)" Csn biefer ift

cg nur in attributiuer Stellung üblid), nur aug=
uabmglucife fommt eg präbifatiB Bor (um uttfre

.freubc g. W ntadjeu 2Bi.). S3emerfengJBcrt ift,

bafe eg in ber Skrtiinbung mit Ortsnamen oljuc

Slrtifcl aud) im Sat. flerjonglog bleibt: in g. Hom,
mit g. (£uglaub (©cu. tnirb Bermteben). 3" Bolfg=

tüntfidjer Siebe mirb g. jünieilen luie alle neben
einem 5J5I. gcbraudjt, um bie ©efamtbeit sti bc=

jeiebnen: bie ganjen ITtcufdicu, bie hier Derfam-
melt fiub; fd)on bei i.'u. an ibrett gaujen ©reu=
«n. ftorreftertneifc bcseidjnet g. neben beut SJ.M.

bie SBolIftänbigfcit jebeg ©injelnen. 3" Set'3

fnüpfuitg mit ^abjbcftiuuuungcu ftel)t oft fd)cin=
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bar ber @en. ftatt eine? ?lcc., bgf. i* habe ciel

(Selb oerforett . . . ganzer fünfzig 2Jeid?str>aIer

(htgcl, wie et beim uod> gmuer bret Iltonate ba
geroefett ift 2c; fcltener ift bic umgefehrte Stel=
hing: 3tr>ei ganzer Stuiiben lau« ©ffli; biefe

lauere ift aber bic ältere, unb 3toci tft cigcntl.

2lcc., roooon ber (Seit, als SBarraiOug abhängig
ift; üom Sprachgefühl lotrb btcS jebod) uid)t mär
empfunben. Sieben einem als 3Jräb. gefegten Subft.
briieft g. aus, bafe nicht mehr Don einem @cgen=
ftanbc OOrhanben ift: bas ift mein ganses Ver-
mögen (Ogl. bas finb alle meine Befit;tümer); fo
nnet) er ift meine gan^c £reube, mein aä^er :rtol3.

58ci ben btSfier 6cfprod)cucit öertoenbungSroeifen
tft g., abgefehen Oon bett fällen, in benen ein

©cgenfaß beröorgeboben toirb, an lonftärfc bem
3ugchörigcit Subit. g(cicf). ©S Fann fid) aber aud)
bcmfelben nnterorbnen mit abgeblaßter JBebcutung:
eine ganje ITTenge, mag matt umfdjrciben fömttc
„fo mcl, baß cS etne 2Nenge aitSmadit, baß man eS
eine SUengc nennen fann"; ebettfo gaii3e Hä'djtc
binburd;, ganse dornten »oll 2C. (Ogl. toahr, reebt,

förmlich 1, and) blofj 2 u. rein).
—

' £änftg Sub=
ftatttiuicrnng bas (Sanje, ein (Sanges; im gattseu
bat abüerbialen Gfjaraftcr angenommen nnb bient
3ttr Stbfchtoäcbung ; ein (Sauger (oerftanben 23ccher

ober Schoppen). — XaS 2lbb. g. bat fid) aus bent
Gebrauche beS Slbj. als präbifatiocS Slttribut ent=
tutcfclt. 21(25 ein folohcs merbett mir baS 3Bort
nod) aufgufaffen fjabett in bas »rot ift g. rer=
gebrt; aud) ber Boben ift g. rein fönntc nod) ge=

faßt merbett als „ber 33. ift in feiner gangen 8luS=
bebming rein", nad) bem Spradjgefübl aber ift

cS = „ber 33. hat bic ©igcitfchaft ber 9ccml)eü in

öollfommencr 3Bcife"; bei er ift g. fdjroeigfam
ober er febroeigt g. ift feine llnftdjerbcit mehr mög=
(id). llngcioöljnltd) ift g. neben bem Supcrl., ln'ic

cS öioc. einige SRole braitd)t (bic g. uatürlicbfteu
(Scridite, bafür üblid) bic allernatiirlidiftetr; außer
in .\>bfIid)feitSformcln toie g. geborj'amft , crge=

bettft. llnüblid) geworben i)t eS and) gur 33er=

ftiirfnng einer Deflation, 10031t eS bis in's 18. 3abrf).

gebraucht mnrbc: g. nicht littocrttuttftig (Sngel, g.

fetttc Kiitffifbtcn Sd)i. (nod) jegt munbartlicb).
örtlichen ift biefer ©ebraud) bei ber bättfigen 3kr=
binbung g. unb gar. Sef)r gcloöhnlid) ' totrb g.

neben Slbjeftioeu unb Slbücrbtcn in abgeblaßter
33cbeutuitg als allgemeine 3icrftärfung gebraudjt,

bic bann toie anbere foldjc 3krftärfun'gen faft bic

©eftung einer ?lbfd)toäd)itng erlangen fann, fo

baß g. gut toeniger ift als gut. £iefe SJertora»
buttg ctttfpridjt ber oben ermahnten bcS 2lbj. mit
Unterorbnnng in ber Betonung, äMfStümlid)
ift abjeftunfaje giejion beS abüerbialen g. uor
fteftiertem 21bj. : ein ganwt guter ITtann , eine

Qanjie gute ^rau (ogl. redit). — gntt.',(tri| ift ur»
fprünglid) gatts übertoiegeitb als 8b». gebraudjt,

barin allntäfjlid) bcfdjränft bttref) gatt3. Xalur
fommt cS, bafe cS aud) als Jlbj. nur lieben Jl)ä=

tigfeitS= unb (Sigen)"d)aft«be3cid)itungcu öenoeubet
hurb: gätt3lidje Befreiung, g. jretijüeit.

gor = ml)b. gar (flcfttert 'garwer). 3He f)cu=

tige Söcbeututtg beS l'lbj. ift eine ©pcsialificrnng
aus ber allgemeineren „bereitet", „fertig". 3n ber

tcd)itifd)cn Spradie ift bic Sditnenbintg nod) auS=
gebebnter, g- 23. gares £eber, €ifeu, gare Koblen.
Siunbartl. ift oidfad) bic allgemeine SÖcbeutung be=

mafjrt unb Slbleititngen baraits, namentltd) „31t

@nbe", „borbei", Ogl. ifts £ebeu ttoeb nicht gar? unb
blutet bod? aus fo oiel IDunben? Uf/lanb; füb=
oftb. ber §ug tft g., fogar bas Brot tft g„ mo
mau norbb. alle fagt. (vinc anbere Jlblcitüng ift

„üollftänbig". 3n biefent Sinne ift g. reicrjlid)

als Slbo. öenoeubet, Ogf. feiner Kittber gar be-

raubt Sin., tt>amm rcrftofjcft bu uns fo gär ßu.;
nod) bei 3Sßaul: es fei roobl beffer, trenn ers

gar rorläfc (nidjt bloß ftücfmcife). Dod) ift e§

fo fdjon int 18. 3abrf). feiten, allgemein üblid)

aber ift cS nod) in gatt3 unb gar unb in ber Sßcr=

binbung mit einer Negation: g". nicht, g. niemanb,
g. fein, öicrfjcr gefjört audj garatis „gang aus",
„gang bis 31t d'ube", bgl. fjaftu es nidjt gar aus
mit ihnen gemadit ßu., bie (Siite bes ßerru ift,

ba$ roir nicht gar aus finb Sit., ber 31geut fdirieb

ben Bricfpcriobeu gar aus 3$aul; am längften
erfjalten in 8ubftanti0ierung: einem ben (Saraus
madien; bafür früher aud) (nod) bei £e.) (mit)

einem ben (Saraus fpielen. ©onft ift gar, inbem
es Oon Gegriffen angeroenbet iourbe, bei betten

fid) SMftänbtgfeii im cigentlidjen Sinne tttcfjt be=

ftimmen läßt, 31t einer unbeftimmten SBcrftärfung

geworben: gar fcb,ön, lieblich; 2c. söolfstümltd) ift

biefer ©ebraud) nur im ©üben, abgcfcl)cu oon
gar « (Ogl. aÜ3u). 3lttt'ctfen ift eS Oon bem

: aBorte, 311 bem cS gehört, getrennt burd) ein (bu
tjaft gar einen fyoben Sinn @oe.), burd) fo: gar
fo gut üblid)er als fo gar gut. gar ift ettblid)

= fogar ober oollenbs, ogl. beiße ITfagifter, heifjc

Poftor g. Xiefe SJenocnbnng gebt aud) oon ber

Scbcutung „oolfftäubig" aus unb l)at fid) 3unäd)ft

eutmiifclt in Ralfen, mo ein ftärfercr (Srab im
®egcnfat5 31t einem fdjmädicrcn gefegt tourbe, rote

etroa ber eine ift nicht febr Flug, ber anbere gar
bitmm. äBeiterfiin brüdft cS bann überbaupt etne

Steigerung aus. 3n 3-ätfen toie ber lltauu tft

fdjott unangenehm genug, unb gar erft bie Äau
Dtjofl fid) g". urlprünglicf) auf ciii ans bem i&or=

ausgebenben 311 ücrftehenbcS unaugenebm, nnb bie

23cbcutungSocrfd)iebung ift baburd) 311 Staube gc=

fommeu, baß eS btreft mit bic ^ran oerbunben
1 mnrbc. Sronrfd) gemeint unb barunt abmeifenb
finb bic SBenoungen roarum nidu gar? lieber

gar? ^0311 (Sare, garbeu.
Woraus, f. gar it. aus Ib.

Warbe als " 5pftau3enbe3eid)nung (Sdfafgarbe)
gait3 ocrfd)icbeu fmfib. garwe) Bon (Sarbe = »®e=
trcibebünbel" (mf)b. garbe).

Olarc 3-, ted)itifd)cr ?lusbrncf mit mannigfadjer
SSertoenbung, im 18. 3abrf). üblid), nod) beute

nicht gang auSgcftorbcn. ©8 ntifdieu fid) barin

3ttiei ücrfdjicbeuc Stämme, ©merfeträ gehört eS

311 gar, bebeutet „3ured)tmad)ung" (bes SicberS,

eines HobleumcilcrS), in ber ßanbioirttdjaft „Xüu=
gung" ; anberfcitS 31t gäbrett (Ceig, JDetn, Bier ift

in ber (Sare) mit ber Sccbcnforuf (Säre.

gären = ml)b. jesen (33rät. jas, jären, ^art.
gejesen). Sas r ift Dom 33rät. aus itt'S Sßr&f.

gebrungen (ogl. frieren), febroefy nod) jäfen, g
fitr j mar im 9J(bb. nur in ben formen mit i

oorbäuben (3 Sg. isnb. SJräf. gifet), baf; cS in ber

Sd)riftfprad)e burd) alle geraten burdniefüfirt ift,

ift toobl mit baburd) ocranlafst, baf; man eS in

Jöegicbung 311 aar febte (Ml. (Sare). XaS SSräj.

ift je(jt fdjiuad) (im 18. 3al)rh. nod) bic ftarfc

3orm giert), $rät. u. ü)3art. ftarf: gor (0 aitS

mhb. äj, gegoren; aber in bilblid)cr jlumenbung
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geuuifmfidj fdjttmdj: aecteit biefe gärte ein unaus-
[Sfdblicber ßafi in feiner Seele <2d)i. Sgl. (Sifcbt.

(vinrfiirfje „üffciitltdjc S'üd)e, in bcr mau immer
©peifen fertig finbet"; e8 i'djeiut noef) bcr ältere

allgemeine ©inn Pon gar (f. b.) 311 (Srunbc 31t

liegen. £0311 (Sarfocb.

Wnnt, aud) in bcr Söcbeutitug „9cc(3"; baljcr in's

(5. geben, laufen bilblirf).

gdrftig, aus einem untergegangenen ©ubft. mf)b.

garst, bebeutet eigeutlid) „ranzig", „Pcrborben"
(pon ©peifot), nod) im 18. Sa^rf). garftiges ^eit,

©el, #eifdj; bann ift e8 in ben allgemeineren

©iun „mibermärtig" übergegangen; früher aud)
= „fdjmubig" ; i>aü er fid; bas Kieib niebt g. madjc
2e. ; nod) jeßt bou unfreunbüdjetn Scuefuuen 2>a8
2lbb. jutneilen aI8 allgemeine Sßcrftärfuug: erroirb

g. betrogen @d)i.

«arten ft. 2». =[ml)b. garte fd)ti>. SR. $L «ar-
ten, im 17. 18. "sabrl;. jutteüen (Särte. — (tyärtuer

uorboftb. aud) = Koffat (f. b.).

tröffe ift urfprünglid) bic allgemeine SBejeid&tuma

für bic in ©tobten ntib Dörfern jtotfdjen beit

»äufern laufcnbcu SBegc, fic mögen fdnnal ober
breit fein, niätjrcub Strafje urfprüuglid) bic ßanb«
ftraftc ift, bie allcrbiugs aud) Crt'fdjaftcn burdi=

fdmeiben tarnt. Slltmablid) Ijnt fid) Strafje für

«Saffc eingebrannt, fo bafe le^tereS nur al8 S9c=

jeiäjnung für bte flehten, engen Waffen bleibt.

80 ift ber >}uftanb in Scorbbcutfdjlnnb, ro&tirenb in

Sübbcutfcfjfanb nod) bcr ältere ©ebraudj öolfS«
tümlid) ift, nieun aud) Straße immer mebr ber

offizielle JluSbrutf Wirb. Hueigeutiid) mirb (S.

aud) Pon einem ©urdjgang gebraudjt, bcr pon
etmas onberem, afö ©äufern eingefdjloffen ift:

hoble ©äffe (^elfcttg.), ©. bou 3Jicnfd)en, j. 58. in

©offen laufen = Spicfjruteu 1.

ötaffcnfiaucr „auf bcr Strafte gcfuugcucS l'icb",

urfprüuglid) nid)t mit Pcrädjtltdjon Slcbeitfinn.

?lnl)b. be^eidntet cS einen auf bcr Strafse uiubcr=
jifj&enben 3Äenfdjen, bemnad) bann luorjl ein oon
einem foldicn gelungenes üieb.

©oft. ®ie I)eittigc SSebeutung bat fid) aus bcr

33cbcutung „ftrciubling" cntmirfclt, bic neben bcr

öfteren btS in'S 17. Satyrlj. lebenbig ift, öfter« bei

£11.: Zluslänber uub (Säfte; id; bin ein (5. getriefen,

mib ihr rjabt mid; beherberget (alfo (S., bebor er

beherbergt mürbe). 3e(?t tft es Wegcnftürf 311

Wirt. >vormclbaft bei jemanb 311 (Safte fein, 3U
(Safte l)aben, laben, aud) auf mehrere Sßerfonen
belogen. 3n neuerer $eit uon einem ©djaufpider,
ber auf einer fremben SBüfnte auftritt, tuoljer

gaftieren, (Saftfpiel (bgl. aud) (Saftprebigt). ?(ud)

»crallgemcinert hrie (Sefelte = „.Vieri". — gaftcit.

1) „benürten" auf)b., Srüdtert. 2) „311 @afte fein"

poetifd) feit 18. "saljrf). Saju GJaftmtg „SBetetr«
tuug", „©aftmafjl".

gaftfrei crfdjcint feit beut 16. 3al)rt). Sin. er=

tlärt a. beifjt ber ia gerne beherberget. Sgl.
foftfrei.

Wnftfrcuitb ift mit 9iücffirf)t auf bic akrljältniffe

beS Altertums, fpc^iell bic bomerifdjeu gebübet
uub bauptfäd)(id) burd) SJofe in allgemeineren Wc=
braud) gcfommcii.

Wnftgelicr, trüber aud) — „GSaftluirt".

gätlid) = ml)b. geteltch, bertoanbt mit (Satte,

„paffenb", audi „mittelgroß" „,?icutlid) grofi" in
norbb. llmgangsfpradjc, oon @oc. itid)t feiten gc=
braudjt.

©atte = mf)b. gate ift urfprüng(id) „bcr einem
anbent gleidi ftctjt, mit ifim sufamntengeljört" (ügl.

paar). S)ic fjeutige SBebeutuug ift eine @peäiali=

fierung, genauer oejeidjnet burd) (Ebeaatte. (53

tonnte früber aud) für bic >yrait gcbraudjt locrben,

bcr pL bic (Satten (SKann uub g-rau) nodj bei

@oe. uub 3inmertna im . 'SaS 2Bort ift ber 2?olfg=

fpradjefrcmbgcioorbcu. 2)0311 (bc)gatten, (Sattung,

gätlidi. Sgl. aud) gut. — gotten, 31t (Satte tu

5er örbbb. (f. b.), „ftufammcngefiörigeS) an ein«

auber fügen", „gefelicu", bgl. bie Bcilfnuft mit
ber Hitterfdiaft xa g. 28t, in bcr @cfd)äftsfprad)e
mar eS früljer fobiel mie „forderen" (ttfaren g.);

|ett ift cS nur nod) rcflcrio in ber (jöfjcrcn 8pra"d)c

gcbräudjlid): »0 bcr t^erbft uub ber ^rübliug fid;

garten @d)i.

©otter 9!., früljer unb munbartl. itod) je(3t 2){.,

Pcrnmubt mit (Sitter.

(Gattung 31t gatten. 3n feiner jelngen S8cbcu=
tuug ftel)t es bcr Skrracnbuug bc» äcrbuntS für
„forticreu" am nädn'tcn; cS ift alfo eigeutlid) „,v4u=
fammcnftcllung beS ^ufammenge^öngeu ". 311t

(vicfd)äft«Icbcu ift iefet (S. faft gatt3 burd) Sorte
berbrängt. @8 bcrüfjrt fid) mit 21rt. 3n bcr

niiffcnfd)aftlid)cn Spradjc ift ber SSerfudj gemad)t
ben öebraud) fo 31t firicren, bafj (S. bie l)öl)ere

©inf)cit be3eid)itct, bcr fid) utetjrere 31rtcu unter»
orbnen (genus — species).

Wau 2tt., fßi. (Saue, suloeilcu (Sauen; früljer

3t mit ber Siebenform (Sau (bgl. nod) 21llgäu).

XaS 31. ift erft 3111- ycrrfdjaft gelangt, als" baS
2i>ort, lucldjcs, abgefeften oon bot bamit gufaBttnen»
gefcoteu (f'igcuuamcn jietnlicfi untergegangen mar,
3imäd)ft in bcr luiffcnfdjaftlidjcit, bann aud) in ber

poctifd)cu Spradje ncubclebt mürbe.

0)nud) SD(., urfprüuglid) allgemeine S8c3cid)nuug

für Kurfuf (f. b.), fo bis in'S 16. 3al)rt).; barm»
abgeleitet fd)on abb. bic Jöebeutuug „9{arr",
„gdjelm", in ber baS SBort b«rent§eÜ nod) bei

neueren Sdjriftftellcru erfd)eittt.

Wniibicb „gcnicrbSmüfjiger 3Mcb" ; in beut erften

SBcftaubteil uermutet man baS nieberläubifd)c gauw
„goidmunb"; bod) gebort ee luobl eber 311 (Sau
(int ßanbe itmbcrftrcifcnbcr Xieb).

gmtfelit = mljb. gouggeln. Xie ©rbbb. .Sa«
fdiciifpiclcrfüufte treiben" lebt fort in ber ?lbleitung

(»Joittlcr, tt'cldje 3unäd)ft bot Iafd)otfpicler, bann
überbaupt bot 3af)rntarftsfünftler bejetdbnet; aud)
in (Saufelei, cSaufcIfuuft, >fpiel, -merf. 35a8 Serb.
bat fid) 311 eblerer S3ebeutung entluirfclt; e8 mirb
pon bcr fpiclcnbot Setucguitg leidjtcr, luftiger

äBefen gebraudjt: Scbmcttcrliuge, draumbilber
aaufcln; int 18. Safjrl).' braudjtc matt es aud) für
bie fd)anfclnbe SBelueguug Pon ffiefen mit mel)r

utatcriellcm Weljalt: bas gaufelnbe 2{iub @d)i.

;

bilblid) ber Staat gaufeit auf einer Habclfpitje @d)i.

Waitm, Sccbcuform 31t (Säumen, meldjeS Wjt als

bic forrefte (Jorm betrachtet toirb. iöeibe formen
entftauben aus mt)b. goume fd)lu. 1)1.

Wauner, früljer Jänner, auS bcr ©aiinerfpradje.

at-, abgefd)tuäd)t in Solge bcr Xonlofigfeit auS
urfprüugltdjou ga-, alte yrap., bie aber fcfion

urgerm. nur nod). in 8wff- gebraudjt Würbe. ®r=
b,altung beS a mirb angenommen in oberb. (Saftaig

„SBeg über eine Slnl)öb,c ober ein f)oI)eS 5't"6=

ufer", „fjoljeS Jlufjufcr", Pielfad) als Scjeidjitung
beftimmter Ccrtlid)teitot. 1) tu nominalen Quff.



ge» 158 gc-

3uuäd)ft ift ge- SSegeidjnung für ein 3ufamiueti=

fein, ©o in (Seoalter, «Sebrübcr, (Scmarfl, <Se>

feile, (Sefäbrte (2)c\), tSetnlfc, (Scfpanu, (Sefpicle

(f. b.). 3n auSgebehnter SBerWenbung erfajeint

(Sc in neutralen ftotterrtobilbungen, bie im SJlfjb.

auf e ausgeben (al)b. i, »eil mit einem Suffij'

-io gebübet), bas im 9il)b. meifl abgefallen ift.

Tal)in gefjören (Sebeiu, -bilbe, -fliigel, -bim, -rippe,

-ftciu, 'twr, -3meig; 'aber, -äft, -half, 'Munt (poet.),

-blüt, -biifdi, -bärm, =fäbvtc, "fülle, -fräfj, -rjäufe,

=b,ege, -tiöli, -rjörn, -lättbc, -iiift (poet.), -liift, -maß,

mäucr, -tnüfe, •tniit, =päcf, «rät, -fduin. (311 Sdjufj),

-fpött, -fprädi, •fträudi, -ftiitfl, -ftiit -täfel, -trän!,

-toäffer, -tuölf, -tvürm, -tnür}, -pücr/t; -birge, -fteber,

•filbe, -uift, -ftirn. An ntandjeu tft bal @runb=
»ort Ucrlorcn, ugl. (Sefröfc, -länber, -leuf, -ftabe,

fiube. äliancfte unter ben aufgejäfilten äBörteru

formten aud) bireft an ein SSerb. angelehnt »erben,

»ie 3. 33. (Sefpött. Tiefe Slnlcfmung mufjte um
fo uterjr fid) geltenb uiadjcu, wenn baS 311 ©runbc
liegeubc Subft. Ucrlorcn ging, bgl. (Sebätf (311 bac
Söc.), (Sebtdjt (31t ml)b. tihte %.), <Seläd?ter (3U

mbb. labter), (Setöfe (f. b.), (Setütnmel (311 ml)b.

tuuiel); ober »cnu ba« Kerb, formell näfjer ftanb,

ugl. (Sebecf (urfprüugl. juDacb); ober wenn bas
ftoll. in ber Skbeutung betu 23crb. naber blieb,

ugl. (Sebräiigc (eigcutlid) 31t Drang), (Sefet; (3U

5afi), (Seftell (311 Stall), unb »ieber (Sebecf. Söci

(Seläut ucrfjält eS fid) fo, bafj eS cntfprcdienb »ie

läuten fpesialifiert ift, »ärjrcnb bag @runb»ort
laut bie allgemeinere söcbeutimg be»af)rt bat. So
fiub beim aud) aus Serben iMIbmigcu mit (Se-

abgeleitet, 3unäd)ft fold)e, bie ein 9tcfuitat bcS buret)

ba* SSerb. begeUpeten »organgeS ausbrütfen, »gl.

(Sebräu, -binbe, -füge, -präge, triebt, "ruft, -fdjenf,

-fdnef, -fdjiebe, = fditvr, -fduneibe, -fdimeifj, -roäcbs,

-tuiubc, -roölbe; iuit einem b-Su'ffir, (Sebäubc,

liibbe, -mälbe, -treibe; (Setuebe, (Setncrbc fiub

lluibilbungcu au« älteren gewep, gewerp. 28eiter=

fjiu fiub foldjc SBilbuugcn aud) 31t i*orgaugSbc=
3eid)iiungen geworben, bgl. (Sebrüll, -fiüftcr, 'fühl,

-fycul, -fyör, -leit, -prange, -ridit, -fdirei, -fduoüR,

'U)iit|i, =5äuf. 3t'8t läfet fid) aus icbem JBerb. eine

berartige Silbtiug ableiten, meift aber mit einem

ueräd)tiid)en Söeigcfdjmarf, ugl. cSctbue, »frage,

-laufe, -fluche, -finge 2c. Tiefe jungen 23ilbungeu

unterfdjetben fid) üon ben älteren babitrd), baf; ber

jffiurjelboral feiner Seränberung unterliegt, unb
bafj tie ba§ auSlautenbe e burdjgäugig belDaljren,

abgefetjen üon ben Slbleitungeu attS Serben auf
•ein, -eru. Jlufecr ben urfprunglid) auf e au«S-

gefjeubeu SBübungen erfrijeiuen aud) eine Stnjab,!

üon Slbleituugcn au§ Serben, bie uou Jpaufe au4
S8orgaug8be3cid)nungcu »aren, mit ge- 3ufammen=
gefegt, «un !Eeü neben ben einfadjen 2i5örtcm,

bgl. (Sebet, -biß, -bot, -braudi, -bübr, -bnrt, -banfe

(mb,b. gedanc), -bulb, -fa^r, -rjalt, -beiß, -lafj,

-lnacb, -uuJ5 (-niefj), -fang, -fd;id;te, -fdimarf, -fdiof;,

-ftauf, -fueb, >roalt, -roanb, -tp«tn. Rix cSeluft ift

tein Sßcrb. borfianben, au§ beut eS abgeleitet fein

tonnte. Unter ben Slbjcftiüeu ift ber urfprfinglidje

<3iun befonberS bentlid) in gemein. 33gl. ferner

gemut (mit einer beftimuiteu ©tiinmnng oerfe^eu),

mabr, -wob,n(t), -b,eim, -madi, -räum, -frbladit,

-füge, -gemäß, -näb,m, -nau, -rabe, -fdieit, -funb,

roifj, gleich, (f. unten); geläufig, -leb,rig. 3» ei=

nigen |?ällcu ftetjt (ober bat geftanben) bag cin=

fadjc 2Sort neben ber 'Aul oljnc mertlidjen Unter»

fdjieb be? ©imteg: gering, -linb, -fdiroinb, -treu,

-rub.ig, -ftreng, -fdjlanf; Differenziert ftnb recht tt.

geredit. 2) §n uerbaler Auf. liegt bie @rbbb.
nod) bor bei gerinnen; aud) für gefrieren tonnte
mau fie anncljmeu, e8 »irb aber »obl rkbtiger

unter bie im folgenben aufgegärten i'erba ju
ftellcu fein; ugl. nod) gelegen. @d)on urgernt.

l)at ga- bie ^unttion übernommen, beut SSerb. bie

Sebeufung be§ momentanen ©cfdjeljeng gu geben,

fo baf; e8 entWeber ba§ ©eraten in einen 3uftanb
ausbri'uft ober ben Stbfrfjluf? cine§ 58orgaugg.

Xicfe tJunftion ift nidjt lebeubig geblieben, iubem
fie auf anbere Vortiteln, namentl. er- übergegangen
ift. Tod) tjabeu fid) beftimtute einzelne Serba in

ber 3ll f. mit ge- erhalten. 3U etnigen ift ba§
einfadje 2Bort untergegangen: gebären, -beiben,

-lingen, -nefen, 'frbeb,en, -ftatten, -roäliren, -min-

uen, -roöluien. 2Bo nod) emfameS SBort u. 3uf-

neben einanber freien, Ijat fid) in ber Siegel nod)

ein Weiterer SSebeutungäunterfdjteb Ijeraug'gebilbet,

bgl. gebieten, -breebeu, -tjören, -b,orcr;eu, •laugen,

-leiten, -loben, "reidjen, -raten, fteben. SBentger

fdjarf ift ber Unterfdjtcb bei gebeufeu, -reuen,

-fegueu, -trauen, -tröftcu, -marteu; gang gleid)

fteljen fid) jiemen unb gejiemeu; ugL aud) ge-

fdm>cigcn. S)ie angegebene Tyituftion fjat ge- ur=

mrfingl. aud) im s$art. s
^3erf., in beut c§ allmät)=

lid) uotweubig geworben ift. ?lm fpateften baben
e§ einige SBerba angenommen, beuen an fid) bie

iBegieiung auf einen eingelnen SKonumt »urommi.
i*on biefen ift roorbeu als bag eingige übrig gc=

blieben, baS nod) ofjne ge- uorfontmt. Stufjerbent

ift ge- nidjt ^ingugetreten bei einigen abjeftiuifd)

geworbenen 3u ff-, ugl. i;b,aus)barfeu, (roill)fommen,

,u>abu)fd;affen. Tagegen Ijaben bie g-rcmbiuörter

auf -teren unb aud) bie nad) Sinologie bcrfelben

au? bcutfd)eu (Stämmen gebilbeteu Scrba (bau-

fieren je.) in ber neueren @prad)e ba» ge- »ieber

uerloren, baS im Sücfjb. unb nod) im Slnl)b. üblid)

mar. SJhinbartl. ift e8 311m Jeil nod) üorljanben;

3fflanb gebraucht in 9cari)al)iuuug ber Holfäfpradje

georbiniert, gerequiriert, ansgeftubiert. 3Jeran=

faffung gu ber 23ilbung obne ge- War l)ier jeben=

falls bie S3ctonung. Tic gremb»örter baben fid)

nad) ben 3uff- geridjtet, »eil bie erftc Silbe Wie

bei biefen unbetont war. äBo übrigen« eine ;]ul

ali foldjc uid)t ntebr erfannt ift, ift gleidjfalbS ge-

eingetreten, ugl. gefreffen, geblieben, gegönnt. 3.*on

einigen Serben, bte au§ "Subftantiucft abgeleitet

fiub, unb bebeuten „mit beut uerfeljen, »as ba«

Subft. begeidjnet", fiub nur tie SBarttgipia redit

üblid), bgl. geblümt, -fiebert, -flügelt. Tanad)
bat mau foldje SßartigtjialbUbungen aud) bireft

au% Subftantiuen abgeleitet, ugl. gebarnifdjt, ge-

launt, gefinut, gefittet, gefpornt, gcftiefelt (Ugl.

bie cntfbred)enben SBilbungen mit be- unter 5).

Tiefe baben 311111 Teil ältere ciufadjere ^Übungen
ol)iic $anigil>ialenbung berbrftngt, ugl. gefreunb,

aefreuubet unter ^reunb. — Ter SSo!aI uon gc-

tft in mandben fallen gefd)»unben. SSor aSofal

31UU Teil fdjon in feto alter 8eit, Ugl. gönnen;

jünger ift ber SluSfall in bem $art. aeffeu, »ofür
fpäter gegeffeu. gerner fiubct fid) ber Sd)»unb
bor l, r, n, Ugl. (Slaube, glauben, gleid;, (S(e)leis,

cSliiif, a(e>abe, (Suabe, begleiten, begnügen, Der-

anfigen. l'lllgemein ift ber"Sd)»unb"beS S>ofale«

fit ben oberbeutfdjeu ÜDcunbarten. Qubciu bann
uielfad) 2lffintilation bcS g an ben folgenben Hon=
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fonanten eintritt, entfteljt ber «Sctjein, als ob gar
fein ge< borfjanben fei.

©ebärbc = ml)b. gebserde, Ijäufig (Seberbe ge=

fdjrieben, %., nntjb. and) 9i., f. gebaren. ©S Itnrb

früher im @g. and) für bie ©efamtljcit ber ättfse=

ren Haltung gebraucht, bgl. mib marf fid; b,in 3ur

<2rbc mit mutiger (S. 33ürger, an Unfdntlb ber <S.

fdjcint er ein Jfteufcb ron einer anbern (Erbe @oe.,

(jetler fpiegelt in bes ^reunbs <S., reijenber ber Bim=
mel fidj <3d)i. $uf. Uugcbärbe „übleS 33ettel)men"

beraltet, toorauS baS nod) üblidje itngcbärbig, too=

p @oe. in entgegengefegter SBcbeutung einmal baS
etnfadje geberbig gcbraudjt: beswegeu Jungfern
mib 3 l,nggefcllen im .friibiing fid; gar g. ftellen.

SlbgeleitetcS SSerb. gebärben: ein Derftänbigcr ge<

berbet roeislicb 2u.; bafür fbätcr fid? gebärben. —
gebaren = nifjb. gebären 3U bern „tragen", f.

gebären. ©8 toirb im 18. Saljrh,. fdjon atö bcr=

altet bcgcidjuct. ift aber feitbem toieber üblidjer

geroorben, nadjbem eS @oe. reidjlidj bcrtoeubctljat;

am üblidjfteit ift ber fnbftantibierte 3nf. 3utoei--

len erferjeint baneben fid; g. Opeinc, ©eibel) unter

©inflitf; Don fid) gebärben. Sa3U (Sebärbe.

gebären = rnftbl gebern, ft. 33., bod) im 3Mf.
nirijt feiten fd)toad) (gebärft, gebärt, gebäre ftatt

gebierft, gebiert, gebier). Sag untergegangene
einfadje SÖort tnljb. bern (nod) nb. baren) bebeu=
tete „tragen", ge= brücft baS Stcfultat aus, bie

Söebcutung hat fid) fpcsialificrt. gti älterer 3eit

totirbe g. and) ptoetlen üom S3ntcr gebrandjt, bgl.

8ur gebar Uri Sit. Seine 9cadjtoirfuug ber d\i-

gcmciiicrcit ©rbbb., foubern bilblidjc Sinitu'iibuitg

ift anpnefinien in fallen toie bas ift ber ^fludi

ber böfen SEt)at, ba% fie fort^eugenb Böfes mnjj

g. @d)i. (Seboren werben totrb," bcS baffitiifdicit

BjarafterS entflcibet, intr. gcbraudjt als Segen»
faß p fterben. 3 1 ' (ae)&ären gerjürt (Schürt, -bar,

Sarjre, gebaren, ©cbärbe, (Sebübr, gebühren,
Börbe, (em)por, (ent)berjren.

©cbän 9c. = mhb. gebiuwe „33au", „©ebättbc"
autjb., in neuerer 3«* nur boetifd). ©S ift gegen
©cbäube prfidfgetreteit. llneigcntl. fieljrgcbäube.

©ebaucr, f. Bauer.
©ebciit = mfjb. gebeine, m Bein in ber ©rbbb.

Ser Solieftittbogrtff ift berbunfclt, menn eS im
331- bon ben Snocijcn eines empelnen 9Jccufdjcit

gcbraudjt toirb: meine (Sebcinc fiub uerborret cor
IMtjc £u.
geben = mhb. geben, 2. 3. @g. 3nb. giebft, gjebt,

3mp. gieb, and) nod) gibft, gibt, gib" gefdjrieben

uub in 9corbbeutfcbIaiib turj gefprodjett. Ser
eigentliche bolte (Sinn bcS SSortcS ift „etroa§ mit
ber iöatib einem fimreidjen, ber e? in ©mpfang
nimmt uub in beffen SSefife eä baburd) übergebt".
98 fanu aber aud) ciuerfeitä eine S8efißübertra=
gnug ofine ein fiunlidjeS £>inreid)en bejeidnicn,

nnberfcitS ein .Sjiureidjen, njeid)c§ uidjt alg S8efit5=

Übertragung gemeint ift. £a§ gemöbnüdje @egen=
ftüd ju g. tft ucbmeit, mcld)e§ aber ein aftiücg

Sßerljalten beSjentgen, bem gegeben mirb, öoraug=
fegt; oerljalt fid) berfelbe nur »affiü, fo muffen
anbere SSerba (befommen, ertjaltett, friegen) ge=
ronljlt roerben. Scu (Sntfd)Iuf5, bie Söercitmißigfeit

Sinn g. bejeidjnet bieten. — ®ie Uebergabe in ben
33efi6 eines anberen fanu ganj freimittig fein;
bann berührt fid) g. mit fdjenfeu, ineldjeS in bic=

fem gälte meift borgeäogen tnirb. SBiel meljr toirb

g. gcbraudjt für eine SBcfifcabtretung, bie nad) S5er=

pftidjturtg, Vertrag ober unter 3toang erfolgt (er

gab itjm feinen £ob.n — er mu§te bem Hänber
feine Sörfe g.). Stud) beim Sauf toirb g. bcr=

toenbet. 3)cr Sßerfäufer fagt: idi gebe bie lUarc
um eine 3TIarf, ich faun fie nidit billiger g. Der
Käufer giebt für bas Stiicf yfyi Pfennige. 9cid)t

mebr üblid) ift im cigcntlidjen Sinne um etroas

g., bagegen Diel gcbraudjt im übertragenen: icb,

gäbe niel barum, roenn id; babei fein fönnte.

Stuf etroas g. toirb bont Säufer gcbraudjt, toenn

er nidjt ben ganzen Saufpreis fonberu nur ein

Slngclb bejatjU. Sie SBerbiiibuug ift feljr Ijäufig

in uneigentl. SScrtocnbuug = „äBert auf cttoaS

legen": icb, gebe ciel (nidjts) auf fein Urteil, auf
biefe Zcadjridjt; ungctoöfinlid) ot)ne Dbjctt biefe

IDetlen geben nicht auf feine Stimme @d)i. —
SReidjIidjer entfaltet ift bie SScrtoenbung bon g.

obne (SigcutumSübcrtragung, »gl. einen Brief auf
bie poft g., einem bie ßanb, einen Knf, einen
Sddag g."2c. 9Jfaffcnt)aftc (SJelegenljett ift p un=
cigcntlidjer 2>ertocnbung, bgl. 3. 33. gute Worte,
CSeljör, Segen, Zlacbricbt, Hat, Seifpiet, (Selegen-

beit g. §aufig im 18. 'Safjrfj. ift Befudj g. als

©egenftücf p B. empfangen. 3n Sdjulb, Hedjt,

Uurecbt g. tft cS = „perfennen". SDMt reftejibem

3)at. erfdjeint cS in fidj ITlütje, eine Blöße (f. b.)

g. SBeitcr nod) entfernt cS fid) bon beut eigentl.

©innc, toenn nicht mehr eine 33crfon borbanben
tft, ber gegeben toirb, fonbern ftatt beffen eine

«sadjc ober eine ^nftanbS» ober ©igenfd)aftSbcäeid)=
nung, ugl. einem Werfe bie legte ^feile, feinen
JPorten Ztadibrucf, feinen (£rbid)tungcu einen
Sdicin Bon it'ab.rrjctt g. 33ottcnbS, toenn aud)
baS ©ubj. feine 35erfon mcfjr ift, og[. ber Baum
giebt uns Sdjatten, ber ©fett giebt lüärmc, fein

lluflreten gab allen anbern IHüt, meldje lüonttc
gab

1

mir biefer SlicF (@oe., toir toürben jegt ge=

mährte uor^ieljcn), ein Wort gab bas anbere.

9cid)t anbers bcrfjält eS fid), toenn baS @ttbj. piar
eine 93«fon, baS ©eben aber nid)t ein SBittenSaft

berfclbcu ift; fo fattn man 3. SB. otjne feinen äBittctt

1hda% jur Klage geben. — 33ott ber Srcitjeit,

toeldje jum Stft beS ©ebettS gcfjört, 1) bem ®e=
bettben, 2) beut ©egebeuett, 3) beut, tocldjcm ge=

geben toirb, bleiben 2 it. 3 Ijäufig ttnauSgcbrücft,

beibc 3. 33. in er giebt gern. @d)r fiäuftg toirb

bann aud) gar nicht meit an ein 3 gebnd)t, fo
gctoühitlid) in ein ^"eft, ein fiffeu, einen Ball, eine

Porftetlung g. it. bergt., ttodj toetitger in eine

(Sefcilfcbaft g. @ar fein Sat. ntefjr üblirfj ift bei

oon ftcb geben; ferner bei kfeucr g. (= ein @c=
toehr abfdjicfjctt), bie i£utfdieibuug, ben Jütsfdjlag

g. u. a. ; f)icr näfjcrt fidj bdljcr g" ber 33cbcutung
„h.crBorbrtiigcn", „beraiitaffen". "igierber gcljören

aud) aöenbungcu toie bie 2tbfianblung giebt 3mei
Bogen, er roirb einen guten Solbaten g. (Ugl! ab=

geben). 3tttd) ber ©eber fanu unauSgc'britrft blei=

Ben uub bie 33orfteItitttg bon einem foldjcn gait3

fci)toinbcn. SieS ift 3ttnäd)ft ntöglid) bei baffi=

üifcher JlitSbrncfStoeife, mir ift es nidit gegeben,
mich fo 311 oerftcdeit. S3ci matI)eiuatifd) = phi(ofo=
pfjifdjer ^tntocnbuug bon gegeben maugelt sugteid)

bie SSorftcIIuiig bon einem, beut gegeben toirb:

gegebene (Sröfjeu, unter ben gegebeneu Umftänbeu.
Slüfecr ber baffibifdjen fotntnt bie unberfönüdje 2(uS=
brttdStocifc tu 33ctradjt. Sic ©ntfteljuitg berfelbeu

liegt flar. Seit llcbergaug hüben @äöe toie menn
bu bhtgebft, fo giebt es ein tlnglücf ; rjicr besiefjt
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fid) es auf bie Htuftiiiibc, bic tu bem Sorbcrfafec

angegeben werben, tuobei gicbt fid) inte in bcn
oben angegebenen Scifpielcn ba Sebeittung bringt

berror itiiijert. 9Jian fagt aber and; cinfad) es

giebt ein (Sewitter, eine gute i£rutc k., uns meuu
fid) es aud) uon Öaufe aü«? iu foldjen SBenbungen
auf bie norliegcnbc Situation beaog, jo tuirb ba£
bod) nidjt metjr cntpfiinben. 9Hd)t blofe, baf? et*

luas cntftcfjt, luirb bunt) biefc SSenbung ausgc=
briieft, fouberu )ueitcrt}in aud), baf? etwas fd)on

oorljanbett ift (bafür ffibb. es bat): in biefem
Bube giebt es tuele Forellen, (Siebt es einen

(Sott? W&t ucrbimfclt ber lirfpritnglidje Sinn ift,

,^eigt fid) bariu, baf? iu oiclcit SRiiubarten ber Ob=
jeftsacc. sum grautmatifcbcit @ubj. gemadjt ift: es

geben viele Ztüffc , Ugl. es ift ein Kaus luic's

mehr nodb geben ©oc. (älteftc Raffung be8 Sauft).
— (Siitigc befoubere Scbciitnngscntfaltiiitgen bat fid?

g. gebaut. 1) „auf Söibcrftanb ucrsidjtcu", cigcnt=

fid) „fid) gefangen g.", ugl. ITiäbcben uub Burgen
muffen fid; g. ©oc, aud) fid) breiu g. (Ugl. erge-

ben). 2>aräu fd)lief?cn fid) ' 2) äBeitbungcn wie
bas lieber giebt fid) „Iäf?t liad)", „bort auf",

©ans Ucrfdjiebcn bauon finb 3) folche luie wenn
fid? bic (Selegeubcit aiebt (bietet), bas Uebrige
wirb fid? geben (= finbeit); biefc berühren ffd)

na()e mit bem unpcrfönlidjen es giebt. 4) = „fid)

Seigen", „fid) bcuefjnieii" : er giebt fid;, wie er ift.

5) 3» alterer ^eit ift eB aud)"= fid; begeben, Ugl.

wer aber hinaus fid) gicbt Sit., er gab" niebt gern

fieb in (Sefabr 3öt. ; Ijicrfjcr luirb aiid) fid; sufric-

bcn g. 311 fteflen fein. — 3» einigen fällen' finbet

fid) neben g. ein priibifatiues ?lbj.: frei, los g.,

rcrlorcu a. ; nid)t mebr üblid) ift einem gewonnen
a. olme Chi. „sugcücbcu, baf; er gctDoünen bat",

nod) bei @d)i. 9Jiit bem 9icflc)'iluun: fid; gefangen

g., fid; fdiulbig g., Ugl. bu giebft bid; ftrafbar @d)i.
- Ableitungen cSabe, gäbe, (Sift, ergiebig, aus-

giebig, nachgiebig.

©eberbe, f. (Scharbe.

Webet sn bitten, beten. (Einen in's cS. nehmen
= „ihm Ui'8 ©ciuiffen reben", urfpri'tnglid) toohj

uom Seidjtoater gebraudjt.

Webtet = ml)b. gebiet(e), aud) nl)b. nod) 311=

lueilen (Sebiete (&t., @d)i.), fdjlueis. Biet. ©8
bebeutete früher „Sefehl Sl)aberfd;aft", „Regierung",
baratts l;at fid) bic Sebeittung „Xiftrift, über bcn

fid) eine 9iegierung erftreeft" entluirfelt (ogl. bas
bifdiöflidjc (S.), enblid) ift es überhaupt = „Se=
Sirt ,

„Sereid)", ugl. bas (S. einer Wiffcufcbaft,

Kuuft. — gebieten. Sic Sebeutititg ift biird)

Spejiaüficriing ber in bieten liegcnben Sebeittung

„wiffeu (äffen" cittftanbcn (©egettfaft Derbteten).

Xaä 2Bort geljört jeht bem goberen ©tile an,

loäbrenb bie ItmgangSfprachc befehlen borsieI)t.

Dasu (Sebiet, (Sebot. ©egeufalj verbieten.

©cbilb(e), uon bcn Sdrriftftelleru bes 18. 3abrh.
neu belebt, mit Sclual)ntng ber ©rbbb. Uon Bilb

(f. b.), babei enger an bas Scrb. bilbeu angelehnt
Tod) gebraudjt Kl. (Sebilb aud) gans luie bas jefcige

Bilb uub mit beut $1. (Scbilbcr. 9tl)cinifd) ift

(Sebilb = „Seiuluaitb mit cingclucbten ^figurcit"

(fo bei 3mtnenuanii).

©ebinb(e) 9t. „^ufaminengcbunbenes", am häu=
figften für sufanunengebnubene gäben, aber aud)

fonft in ber ®örad)C ut'rfd)iebcucr ©duerfe üblid).

3uf. ZJngebinbe.

(üebirge, früber Ijattfig (Scbürge geidjricben, p
Berg. (5

-

8 bejetdjnet nod) im 18."3al)rb- nl'd) eine

Heinere @ruppe uon Sergen (aud) niebrigcrcit $ü=
geht), fo baf; eS mitunter nicht luefentlidi üa*
jdiieben Uon Berg ift, uub ber SBl. gebraud)t loirb,

100 mir jent bcifSg. feyeu mürben. 3>aau ein

poetifdfeä gebirgen „luic ein @ebirge aufbauten",
ugl. gegen ben $»§ gebirgter (Seftabc StL, iu J*
fainnicügcbirgtc serrifttetc Reifen Sl.; f. aud) auf-

gebirgt.

©cblafe „Korrid)tuug sunt 9lnfad)eu be» geuer§".
Wcbliit „GScfamtmafjc bc^ JölutcS" bei einem

9)ccnfd)cn ober Eiere, ugl. erlauft im eiaeueu t').

®oe. Wetuölmltd) nur gebraudjt, loenit d8 fid)

um eine beftinuute SBefdbaffenrjeit bcefelben hanbclt,

fo nainentlid) in ber alteren Sprache: gntes, böfes,

biefes, säbes (S. 2C. ; bas (S. wirb erbint, fommt
iu irailmtg. l'lttt gebrätiriilidifteu ift es jetu mit

9tücffid)t auf i*criuanbttd)aft'Juerhältitiffc: es fteeft

ihm im (5., abliaes, fiirftlidics (S., prinjen uon
(S. 2anbfd)aftl. tft cS. =

,
r
9Jtenftruation".

@cbot = ml)b. gebot gehört einerfeüS ;u bieten

(cntfprcd)enb 2tug., Zlufg. ;u anbieten, aufbieten),

anbcrfcit<S ?,u gebieten (©egenfaö Pcrbot). SStr»

blafet sn «Sebo'tc fteben (= jur SSerfügung), frü=

Ijcr int eigenüidjen Sinne, ugl. nodj bei @d)i.

weil ihm bic llläcbtigftcu jii (Schote ftanbeu. Xie
früher boi'haitbcnc S9eoeutung „35orlabiiug", „©in=
labiing" liegt 31t ©runbc iu (Saftg. Sgl. bot-

mäßig.
Wcbräm 9f. laubfdjaftl. = „Scrbrämuiig".
Wcbrnud), gcbraudjcn, f. Brauch, braud;eu.

gcbrc(t)ctt „fehlen". Urfprüngl. mar es gebricht .

= j,efl tritt ein iörud), 9lbbrudj, ba()cr eilt Serluft

ein". l?'ö mürbe suundift itupcrf. touftruiert, ugl.

auf bafs nicht uns uub cud; gebredic 8u. 2)er

Oegenftanb, in Scsug auf ben ein vJfangel ein=

tritt, tuirb urfprüitglid) im @en. beigefügt. Tiefer

luirb bann cutiueber biird) au erfefet (Ugl. ba es

an Wein gebrach Sit.) ober biird) beu 9com., fo

bnfs g. perfbnlid) luirb vba mm (Selb gehrad; an.).

Sgl. "bie Sfonftntttion uon fetfleti it. mangeln. —
Tasit Webrcd)en ft. 9J., tueldjeä jcljt als jubftan*

tiuicrtcr 3nf. erfd)ciut, aber an ©teile eine« fdjro.

9)c. (Sebredie getreten ift. Urfprüngl id) uon aÜ=
gemeinerer Sebeittung ift tS jefet auf bie Scriuen=

butig für einen förperlidien Sdiabeu befchränft;

fonftige Senueubititg erfeheiut uns als bilblid), ugl.

fittlicbes <5. , <S. bes Staates. 8ln bas Sitbft.

fd)licJ5t fid) im Sinne gcbrcd)fid) ((Sebredjlidjfeit)

an. Sgl. (Scbreftcu.

©ebreite, f. breit.

©ebreften ift in ber Sebeittung = (Sebrecben

uub f)at fid) and) gans analog luie bicfeS entluirfelt.

@8 gehört ju beut untergegangenen Serb. gebreften
= gebredjen %n mbb. bre'sten „bred)eu" (f. berfteu).

(5-iit fditu.' SR. ©ebrcft(e) ift bitrd) bas ft. 9i. <St>

breftett uerbrängt. Tas aus ber ©d)riftfprad)c

uer)d))uunbcnc SBort luitrbc biird) ©d)i. int lell

luieber ^n einigem Scheu enuerft, Ugl. auf beinern

fersen brüc-ft ein ftill (Sebreftcu. Veine getnaudit

bafür aud) bas (Sebrefte. Smnterntann gebraudit

c§ im ©innc Uon „Scfdiluerbc", beu aud) (Scbrc-

d;eu im Jlnl)b. l)at; ähnliche (S. über bic Kur3<

fichtigfeit feiner Porgefetjteu. Sgl. breftbaft.

©ebühr = ml)b. gebür(e) ju bem „tragen" (f.

gebähreu). ISS bebeutet „ums einem sufoinmt",

ugl. baß er it>ncu 311 rechter §eit ibre (S. gebe
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ßu., fie tbat bloß ihre (5. 2Bi., Knuftg. (loa8 p*
Jhtnft gehört) ©oe., jeben bei feiner (S. nennen
(bei feinem ridjtigeu £ite[)3mmermamt; allgemein

nod) in na*, über 03., ferner in Ungebühr. @pe=
Stell bezeichnet e8 bic üblidic Gablung für eine

ßetjhma, fo namcntl. in ber ©erid)t8fprad)e, jefet

mir nod) im SJ5t. (gebühren. — Xtap gebühren
= mfjb. gebürn. <&te uriprünglicbc Söcbeutitug

„suftofteu", „su £eil werben" ift früh unterge«

gangen; barauS fiat fid) bie bem ©ttbft. (Sebübr

entfpreebettbc „aulommen (al8 Sledjt ober Sßfßdjt}"

entwirfelt. SReflcriP toirb e8 Perlocnbct, wenn fein

Tat. abfiättflifl ift, nur mit einem Safe ober fafe«

Bertrctenbcit Ikon. als Subj. , Pgl. (afi bas /fett

anjänben, wie fiaVs beute gebührt Sit. Dane
fid? ift eS fo umtblid), ögl barauf gebührt eine

anbete Sprache $rct)tag. £a* %axi. gcbülircttb

tPtrb abjeftiuifd), aud) bem 9tcfl. entfprcdjcnb gc=

braucht, auch als S>lbP. : bas ift noch nicht gebübrenb
gemürbigt. (Sin Slbj. ncbiilir(td) ift baPor surütf«

getreten, uugebübrlid) bagegen nod) gebräuchlich.

»gl. öörbe.
"

©eburt ju gebären. 1) „SJorgnng bcS ©ebä«
reu?". 68 fann mit 9tücffid)t auf bie SJhitter

gebad)t fein: fic ftirbt in ber <S. ©oe., fie hatte

eine febwere, leidite <S.; genißbnfidjer mit 9tücffid)t

auf baS Sinb. 2) „£aS ©eborene", bgl. fie follen

nidit nnseitige (S. gebären ßu. ; jefet nod) in gut.:

^eblg., ^frübg., Wißg., Z1ad)g.; ferner iiueigeutf.

;

g, J8.
welche <S. bes cSchinies fann in einem

alübcnbeu ßerseu nidit sur fieibenfebaft reifen

©dbt.; fo aud) in Zlnsg. Stop gebürtig.

©ctf, urfprüitfilid) nur itb.=ntb.
, fdjto. Tl., su«

Bleuen aud) ftarf, ltaiuentHd) int @g. @S mar
itrfpriinglid) = „Starr", ift bann fpesialifiert, fo

baft bie SSorficIiung eine? auS (f itelfeit fid) närrifdi

©ebärbenben barin liegt. Storbroeftb. wirb (S.

präbifatiP toie ein Slbj. gebraucht: bift bu geef;

Sitroeileu fogar mit abjeniBifdjer fjlcrjon, pgl." we-
gen ihrer „geefen" Heben Jvmtitermann (als Sln8=

bruef beftpfiätifdicr SBaucrnfpradje). SJasugecFeu
„sunt Starren haben" (8331), „fid) als ©ccf beneb«
men" (SBürger); ©etferei.

©ebädttntS, aus bem Sßart. gebadU abgeleitet

(»gl. cErfenutitis), urfprüngl. atfgemciit baS 35en=
feit an etwas beseiebnenb, bann fpestcll baS Stattet
an baS früher ©rfabrcite (Bgl. nod) wo niemanb
mein <S. ftört foatfer), ettblid) unb jefet auSfdjlicfs«

lidi ba8 S8etoaf|rctt beleihen in ber ©riniierung
unb bie ?$räl)igfeit basit. SSerctitgelt ift c8 auch= „ßeidjen, mag sur ©rinitcrung bieitt": unb
gab ihm ben Keldj, bes Cobes <S. JH., oier Steine
mit moofigen ßäuptertt finb bein einziges (5. GSoe.

flcbnrft, alte§ Spart. Pott beefett, lange ermatten

in tedjntfdjer ©pradje, nod) jefet im Orgelbau;
gebaefte pfeife.

Wcbanfe ju beuten, früher ftarf «Sebanf, bann
fd)ttiad), @en. jefet (ßebanfens. Quioeilen gf. bie

©. föftcrS bei 2e.).

Weberf, fri'tber in allgemeinerer SSebeutung bem
®erb. beefen entfpredicub, in neuerer i5eit = ,,©e=

fnmtbeit bc8 Xifd;seugc8 für eine £afel", getüöf)n=

lidjer „£ifd)gerät für ben ©injelnen" = Couoert.
ncbciljcn = mhb. pedihen (neben einfachem di-

hen). Xie altere ^orm beg $art. mfib. gedigen ift

in bem 2lbj. gebieaen bemabrt. 3utt>eilen fdiniadje

formen: gebcibte"(©d)i.), gebeibet (©erber). @8
ift jefet immer = „fid) gut entuucfcln", bod) er«

*aut, SJeutfc^ed ffliöttetCn*.

fdjeint e8 früher mit näherer 83eftimmung = „ttadj

irgenb einer Seite bin auSfdjlagen", Pgl. es glücft

manchem tu böfen Sachen, aber es gebeibet ihm
Sunt Derberbcn £u., wie es unfern ifacbbarn nie-

mals su Sdiaben gebieb @oe., i>a es einmal jn

biefer rnifjbeüigFett gebiebeu war liedf. Slttftb.

ift einem gebeibet etwas = „toirb %ü Xeil"; baber

,
nod) einem etwas augebeiben (äffen. Xaju bidit, bief.

gebent hei GSoe., "@d)i. u. a. l)id)tern = eittge-

beuf lool)( erft au8 biefem entnommett.
gcbeitten fonnte urfprünglid) in berfelbctt Sht8=

behnung gchraudjt werben wie einfadje8 benfett,

unb stuar fo, bafs geb. baä häufiger gebraud)te

mar. 3" ber jefetgen ©pradje ift tS> auf heftimmte

S8ernienbimg8ntetfen eingefdiränft. (S8 ift einer«

feit8 = „an «Sergangenei benfett", „fid) erinnern",

unb siiw mit (Seit. : er gebachte ber alten geiten

;

feiten ftebt fo einfadic8 benfett. 3n biefer S(u8=

brucf8form fann aud) eine Sleufeerung be8 ©e=
benlenis, ein Krtttabnen liegen. Man fagt ferner

einem etwas g. = „naditragen", alfo auf etwa*
Uebleä belogen (früber aud) auf @ute8, Pg(. ge=

benfe mir Jttm Beften alles, bas id) biefem Polf
getbatt habe ßu.). Sgl. aud) feit irienfrbengeben-

fen. Slnbererfeitä ift g. auf bie Burunfi hejogen
= „beabfidjtigcn", unb sluar mit jn unb beut

3nf Siefte ber früher allgemeineren SBertoenbung
reidien bi8 in bie ©pradje ber flnffifdjen ^eriobe,

Pg(. er (Sarteftuä) fdilofj fo: idi gebenfe, barum
bin id; rorbanben ©ottfdjeb, was fann man bei

einem Wortfruele g. ße., wie fich's ber unbegrenzte
Sintt g. mag 6oe., mit uns gebeuft man" fertig

fchott su fein @dji.; wie fann idi aber nur g.,

bafj euch ein Sobn gegeben ift @oc., wenn ettt

foldies fidi überhaupt nur geb. läfjt @d)i., gebäthte

jeber wie ich @oe., woran er nicht gebadjte 2ßi.,

bann gebachte er bei fid; felbft: ll^as tfiTft mir nun :c.

9h)Öafl8, bafj nod) hier unb ba ein (Sottesgclebr-

tcr auf bas praftifie bes itbriftetttums gebeuft

ße. llngemöhnliri) geworben ift aud; g. att (Wie

benfett am) ftatt g. mit ©OL, Pgl gebeufet au
eure £ebrer ßu., ich gebenfe gar ftcffjig au itjit

Mnebel ; bastt 2(ugebettfen neben JInbettfeu. SSSie

mir beuft etwas sittueilen auch mir gebeuft.

Ö5cbtd)t = ntf)b. getibte, su biebten. Sn ber

älteren @prad)e ift e« aud) = „(Srbtdjtuttg" : Sä-

gen unb (Sebichtc oor mir jn reben ßu., menu's
aud) taufenbmai ber ganse IPeltfreis fpridjt, fo

halt' id)'s bod; für ettt <5. ©eKert, beut weifer

I

ITiaun bleibt ewig — ein (8. 28i., bir bleibt bies

: ewig ein <S. 3*ob.

gebiegen ift bie ältere i^ontt beS Spart. Pon
gebeibeu, bie fid) in abjeftiöifdiem ©ebraudj er«

halten h«t. ©8 bat fid) sunädjft in ber SScrgiuannS«

fpradje behauptet (g. r3olb 2C.), Bon wo bann
übertragene Stfittoenbuttg ausgegangen ift (g. Sil-

buttg, Weisheit 2C.).

©ebinge 9t., su Hing, bitigen „iöerhaublung",
„SBebingnng", jefet uuüßlid) geworben; in feinem
eigenen (5. ßu. = „in ber Bon ihm gemieteten

SJffohuitng".

gcbrang(e), jefet Peraltete8 Stbö. su einem Slbj.

mhb. gedreuge, su bringen „eng anfdjlicfsenb ,

Pg(. fie felber fdjlang fid) um ben halb (Erfrornett

fo gebrang 2Bi. ©8 ift bann aud) abjeftiBifd)

Perlöcnbet : auf gebrangem (engen) Steg @dji.

2(ud) einfadjeS braug(e) fonjmt Bor.

©ebulb bcseid)iiet"sunäd)ft ba8 bereitwillige <§r«

11
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tragen bon linannchiulidjfeiteu, erft fefunbär ift

bic ä3c3iet)itng auf baS Slbwartcn einer 3Serän=

berttng. S8gl. bulben. — gebttlbcn betitelt fieb

m bulben wie anberc Suff, mit ge> 31t bem ein=

fachen SSerb. Qetst bat eS fieb nur erhalten in

fict? g. mit enger Slnlehtiung an (Sebulb.

gebünfen anljb. = bünfett. ©ubft. 3nf. bei

£u. : folgen ihres t^c^cus <Seb., na* (Seb. ihres

gerseus, Wo man allcrbingS and) SDat. Sßl. eines

©ubft. cScbuuf annehmen tonnte.

gebünfen, red)t üblich nur in aufg. ift 5ßart. 31t

einem berloren gegangenen Skrb. biufen „^errcu".

©eeft %., aus bem 9Jb. aufgenommen, begeid}»

net baä r>ör)er gelegene, troefnere 2attb im @egen=
fa(} |Ur ITtarfd).

Wcfaljr, atlmählid) an Stelle bei einfachen ^an-
getreten (f. b.)- Sie ©rbbb. mar „9lad)ftelluug.

;
',

„feinbfclige Slbficbt" (Bgl. obuqefäbr). 95ie beuttge

SJcbeutuug ift entftanben, inSeitt es auf beu 3«=
ftaub beffen belogen ift, gegen ben bic 9tacbftel[ung

gerichtet ift; in <S. fein ift alfo eigentlich „bon
yJadjfteKung bebrobt fein", ift bann aber toetier»

bin aud) gebraudjt, iuo bie äkbrohung bon ab-

fid)t8lo8 Wirfcnbcn 9caturfräften ausgebt. <S.

laufen ift Wohl nid)t ohne (Sittfluf; bon frans.

courir risqne entftanben ; älter iu <S. laufen (noch,

einmal bei ©oe.); uugemöfjnl. mit einer S3eftiiu=

mung: was für (Befahlen i* laufe 2Bi., man
müfjte alfo biefc <5. laufen ©d)i. ; ©d)i. Berbiubet

<S. laufen mehrmals mit einem 9lcc, bgl. boa)

wollten fie lieber bie llugnabe it^res ßerrn CS.

laufen, $0311 gefäfjrlidj;" bolfStümlid) aud) als

blofse SBerftärfung.

©cfäl)r 3c. $uhrwcrf", beraltet, bon 3mmcr=
mann gebraucht; bgl. (Scfäbrtc 9t.

©efäbrbe, 9tebcnform 311 (gefähr, (bgl. obn=

gefäbr), (Sefabr, iu altcrtümelnbem unb Boetifcbent

@til noch gebraudjt. £0311 gefäftrbcn „in ©efabr
bringen", Welches in ben augemeinen ©prad)gc=
braudj gebrungeu ift.

gefahren fdjtoeij. 1) ,,in ©efabr bringen", 2) =
„©efabr laufen", rigfteren".

©efäfirt(e) 9t., tolfeftinum 31t A'abrt = „ft-ubr*

Werf".

©efätyrte 9Jt. 311 fahrt, alfo cigeutl. „ber mit

einem sufammen fährt (im allgemeinen ©innc)."

®icfe ©rbbb. 3. 23. uod) bei 2u. : fie meineien,

er wäre unter ben (Sefährteu; bgl. Keifegefährte.

©efalle, f. gefallen.

©efälle, toMtibbilbmtg 31t .fall, früher in

mannigfacher akrwenbung, iefet besogen auf ben

©rab ber 9ccigung eineä fliefeenbcn SBafferS, einer

©trafee, einer ©ifenbabn. 3m SJ}I. = „(Siufünfte

bon abgaben"; biefer $1. tonnte aber auch 311

einem früher Borhaubcnen ©g. ber (Sefall gehören.

gefallen hat ttod) aubb. aud) bic Söebeittung „3U=

fallen". 3)er jefct üblidjcn fdjcint smtäcbft äkr=
rcenbung in einem neutralen ©inne 3U ©runbe
311 liegen, mie mir fie noch hoben in wie gefällt

bir bas?, Worauf geantwortet werben fann gut

(frurjer wobj) ober fcblecbt (früher übel). Sluf
|

©utfcblieBung besieht cS fid) in äkrhinbimg mit
j

311 unb 3nf. : es hat ihm gefallen, midi 311m Die-

ner anjunehmeu. Itnberfönlid) Wirb cä gebraucht !

in SBenbungen mie es gefällt ihm iu Korn, bei

uns. 99fit reflcribcm $ät.: ber ßauftmauu gefiel

fidj febr in ber (Segeub ©oc.; and) jefet nod) at(=

gemein üblid; fiub ^Beübungen mie er gefällt fid?

iu gewagten Behauptungen. Sich etwas g. (äffen

ift 3unäd)ft „sufriebeu, etuberftanben monüt fein",

bgl. ba bas ITtofe börete, lief; er's ihm g. 88.; in

ber neueren ©pradje ift e§ gemöhulid) == „ohne
SBiberftanb ertragen". — £a3u ein fd)iu. m. %*>
falle, baneben (Scfallen ft. 9Jc. (f. Bacfen). Sie^=

tereä mifd)t fid) mit bem fubftantibierteu "mit.

(biefer am häufigften in lüobjg.), ba ba8 @efd)led)t

uid)t überall erfennbar ift, 3. S8. in einem 311 <Se-

fallen. 3Sgl. Sd)recf(en). — ©cgeufa(3 mißfallen
ohne ge=. — gefällig = „gefallenb" mit berfd)ie=

betten "(Schattierungen, bgl. cSott g., HTcnfdH-u a.

2tt., ungemöhttlid) bas mir teilweife gefällige Bifb
©oe.; was ift 3bnen g.?, wenn es Jbucu g. ift;

gefällige cScftalt it. bergt.; aud) gefälliges Btnetf
men, er ift g. gegen jebcrmattu u. bergl. geht boit

ber gleidicn ©fbbb. aus, meint mir es barin aud)

jetjt als „©cfallcu ermeifenb" empfinben. Sasu
(Sefälligteit. 3u ff- wohlg., felbftg. ©oe. gebraucht

einmal eiufadjeS g. = felbftg. : wenn bas llläbchen

ttjr Bilb g. betrachtet; bgl."ba3ii bie eitcle (Straf'

ügfeit bes DiAters 2c.; allgemein mirb wohlg.
eutfbrcd)cnb gcbraud)t.

gefangen, f. fangen 2. SöcfonbcrS fttbft. ber

(Sefangene. 2>n3it ein Slbb. gefänglia): g. weg=
führen, halten Sit., g. einziehen, ©efänguts, trü=

her aud)
jjjf-» 'ft in ber alteren ©brache auch =

(Scfattgeufdjaft.

©efafj = itthb. gevse?e hatte urfprünglid) bic

allgemeinere Söebeutung „ÜluSrüftuug", „©erat".
@o Wirb eS uod) einmal bon £u. gebraudit, fpesieH

auf bie ©djiffSauSrüftting, baS Xatelrocrt besogen:

unb ließen bas (5. hinunter, ©ine ©besialiftenmg
ift <5. bes Degens = „@riff". ©übb. ift (5.

(Bettg.) = 3nfet (f. b.). Sei ber gciiuibnliriicn

SSermenbung beS äßorteS wirft wol)! eine Sln=

lehnitng an vVaB mit, 311 beut eS urfprünglid)

WcnigfteuS nur in einer entfernteren 3Jcrmanbt=

fdjaft ftehett fann. 3«ff- Blutg., Staubg.

©efteber, Stollcftibum 31t ^eber, im 18. 3ftbrfi.

aud) Wie (Seflügel = „OTcugcbou Vögeln" gebraucht.

©efilb(c), fiollcftibtun 31t ^elb, jefet nur in bö=

herein ©til.

©efjliigcl, .«oHcftibitm 31t Ringel. %üx bie 23e=

bcutungSentWirfcliing ift (Sefieber 31t bcrgleidjcn:

bod) ejrtfticrte mhb. ein .Holl. getutete 3U Doqel,

mit beut eS öcrmtfdjt 311 fein fdjcint. ©8 Wirb

jefet faft nur bon bem 311111 (Sffeit beftimmteit gt«
berbiel) gebraucht, bgl. bagegen com (Eidiftamm,

ber pou feinem <5. bewohnt wirb (^.Vtleift.

©efolgc, junge 33ilbnttg 311 folgen. SSilblid):

im (5. (Wie in jolgc^i ber Krtegsereigntffe Feinten

fie 3itrücf (9tanfe); ©oc. gebrn'ndn fo in cSefoIg,

bgl. in (S. einer foldicn (Scmütsart mu§te er bc-

fttmmt werben, in (5. pou bem fann es wohl
fommen. — ©efolgfd)aft, erft bon neueren @e=
fd)id)tSfd)reibent gebilbet.

©efrai« 9J. muitbartl. = „Krämpfe".
©efräft 9t. -Steffen", SoKeftibbilbung 311 ^raß;

muitbartl. aud) = „9Jcaul", „®cfid)t".

©efreite, f. freien 1.

gefreunb, gefreunbet, f. vfrcuub.

©efitge 31 "„^ufnmiitcnfügitng", „3lrt, mie-ctWnS

3iifaniiitcitgefügt ift": einen iteiu pon auffalleubcm

ftrahügen (8. y-rentag; (S. ber IVelt, ber bürger-

lichen (Scfcllfdiaft it. bergl.

gefügig, an ©teile eines älteren gefüge = mhb.
gefiiege getreten, „Icidjt 31t fügen", gcwohnlid) mit
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Jlufdiluf; an fid; f. : fidi g. icigeu, er ift ein gcfü

gigcs lÖerf^eug in ber Banb ber Regierung.

ökfitbf, inb." früher and) (Befühle, gebilbet Wie
|

cSebör, erft im 17. (Wirb, üblich geworben. @8
besetdjnet bie Tyäbigfeit sunt Tyüblcu imb ben ein»

Seinen 9lft bog f$u|lenS. SSte baS 3Jerb. ift es

üon ber (Srrcgttug beS inftfinncs auf bie innere

(5-mpftnbuuct übertragen. SBo eS fid) auf legiere

beliebt, wirb in ber neueren Sprache and) ein SßL

geoiloet. — flciühfta im 18., aud) 1!». galjrlj. =
„gcfüblPoll".

flenen = mbb. gegen tyc&p., urfprüuglid) mit

Tot., luonebeu ber 9kc. juerft im 5Kb. erfdjetttt.

Sei £u. ftebt bcibcS nebencinnuber. ©er aflniäh,»

lidi jtrrücfweidjenbe 2?at. foinmt nod) bei unfern

Kafftfdjen Sd)riftfte(lern juWeflen bor, Pgl. Hlcbca

ift g. ihr tugenbbaft 8e., als wenn er Unheil fänitc,

fafj er g. mir (Sjoc, wenn er feine fpin.cn Sahne
a. meinem Begcu blech Sd)i.; PgL gegenüber.

3n beut urfprunglidjen räumlictjeit Sinne ift g.

jeßt beinahe aufjer öebraud) gcfoinmcn. ©3 ftanb

neben Herben ber SSciuegung = „in ber Diidjtung i

auf etwas 511", Pgl. er wirb an's Ifaffcr gehen;
jb tritt g. tbm (neue 2litSgg. ihn) an bas Ufer

bes Ifaffers (= ifiiu entgegen) Su., ber König
reefte ben golbeneu Seepter in feiner Baub g.

«Eftbcr £u. , nun ritt idi auf bem ^ujjp'fabe g.

Ih'ufcnbeim ®oe., fobalb fie aber g. bas be^eidi'

uete Baus fameu (in bie Stellung gegenüber beut

$aufe) @oc.; aueb g. etwas 3U, Wofür jeßt auf i

ober nach — jn bofgejogen ruirb; nod) allgemein

üd' gegen jemanb (etwas) wettben, fehreu; bcs=

glcidjcn g. etwas ftofjcn, rennen, briiefeu; unge=

u)öbu(id) ift aber in uueigentl. Sinuc idi weubetc
mieb uneber gegen bie geliebten Jllten (&oc, ber

bie £ebbaftigfeit feines cSciftcs g. bie bimmlifdien

(SDtnge) ^u meuben erwünfebt faub Öoe. 2lud)

blofj bie fcdjrmtg auf einen ©'egenftanb, ebne bafe

eine ^Bewegung auf benfelbcn 31t ftattfiubet, Würbe
burd) gegen bezeichnet, ügl. unb lagerten fid) g.

ber Sonnen Umgang Su., bie fegten fidi g. bas
(Srab (= bem (Srab'e gegenüber)

, g. fie ' fäfj bie

ülnttcr im Saal 33ofj, mit offnen 2itmen ftanb
[

id; g. ben 2ibgruub <5>oc, fo ftetyn wir fdiweigcttb
'

g. emanber Scf)t. ; aud) je^t fagt mau nodf bie

Jeufter geben g. Rorben neben nach, etwas g.

bas £icbf halten ; »gl. aud) gegenüber. 33on ber

rättmlidjen @rbbb. aus ift bfe "(Sntwicfelung nad)

»erfdjiebenen 9tid)tungen fjtu gegangen. 1) Wirb
g. angemenbet, Wo cS fid) um irgenb eine faxt bes

BerljaltenB in §tnfidjt auf einen ©egenftanb ban= 1

belt, ügl. gütig, freunblidj, banfbar, aufmerffam
j

g. jemanb; eitt)prcd)cnb (Süte :c., (Treue g. jemanb;
j

fidi fo ober fo g. jemanb benehmen, betragen,
j

geigen 2C. 2) hieran tarnt fid) bie Sßorftellung

eines abfidjtltdjcn ©utgegemnirteng , einer geinb«
fcügfeit anfdjlicfjcn unb jur öauptfndje Werben,
bgl. Fampfcu, fid) ruften, fid; fträubcu, arbeiten,

fpredjett, fdneiben, fem g. jemanb (etwas';, g. ein

(Sebot banbelu, g. meinen Willen, meine Jlbftcbt 2C.

S)iefer ©ebraud) b,at fid) in ber neueren Spradje
immer mehr ansgebetjut, je meb,r wiber in btefent

Sinne juruefgetreten ift. 3) gilt g. bei SluStaufd),

bgl. er certaufdite feine IParen g. (Solb, etwas
g. Sarjatjlung, g. (Quittung, g. Sürgfrbaft geben;
Sebcimuis g. ©ebetmuis, lleberrafdnmg g. Ucbef
rafdiuug ©oc., g. meine Seufjcr bringt bie IPelle

nur bnmpfe Couc braufenb mir herüber (Soc.

;

barmt fd)(iefet fid) aud) jebtt g. eins wettett, ferner

es fttibeu fid? (es giebt) g. einen treuen jeipi man'
fclmutige ^reuttbe" u. befgl. 4) 2>!an rann Sinei

Sbatge g. einauber halten jum ßWed ber S8er=

glcidjuug. £ie§ g. einauber halten fann bann
audi nneigeutlid) = „berglcidjen" 'gebraucht Werben,
unb Weiterbin bient g. überhaupt sur SInfuüpfung
eines öergltdjenen (ScgcnftanbcS , pgl. g. feinen

Bruber ift er ein Riefe, fie fallen Hein fein g.

anbeten Köniareidjen (neue ?lusgg. aubere König'
retdie) ßu., Silber ift wie Kot g. fie ,^u reebneu

2u. Sie raumlidje ?(ufd)auuug tritt n'odj beütlid)

hernor in g-ällen Wie bie llmriffe ber Berge hoben
fidi beutlidi g. ben Bimmel ab. 5) SBotti SHauute

Wirb g. auf bie Äett übertragen, pgi. er ging .^war

erft g." bie fünfzig
s^cft. ; allgemein g. bas (Ettbc

ber Reife = „fürs &OT beut ©nbe". "^in Weiterer

Sdjrttt ift, bafe nttd) baä „furj nad)" mit cinbe=

griffen tnirb, ogl. g. Hüttag, g. ein Uhr. 6) Qu
Quautitätäbcftimmuugcu tritt "g. aud) fonft, um
anjubeuten, bafj bie Singabc nur eine annaherube
ift, bafj fid) bie mirflidic Cuantität berfelhcu gc=

miffcnuafecn zuneigt 3« biefer gimftion ift g.

an Stelle be8 älteren bei getreten (f. b.), bgl. bte

l^öbe bes Baufes beträgt g. 30 ,Ju§, es waren
g. t'oo llieufdicu anwefeub. — Sdjott im 9JH)b.

crfdjcint neben gegen bie fontrahierte ^rortn gein,

Woratta fid) anhb. gen entmicfelt hat (f- b.). —
3118 SlbP. erfdjciut a~. bie ^räp. nertretenb in bag.,

bierg., wog.; ferner in tjing., herg., eutg., jug.

(f. b.). — ipäufig ift g. in nominalen Suff., am
gcWöhultd)fteu, 1111t auSsubrücfcu, bafe ettnaS afö

ferwibmtng auf etwas pou ber nämlidjen SXrt

erfolgt, Pgl. Segeubrnrf (als ©rtuibcriiug eincS

XrucfeS), =frage, -gäbe, >gift, 'grufj, =liebc, -an-

trag, "befudi, 'beweis, gefdjenf 2c. ^einbltd)c

©egcuüberftcliung brüeft es aus in «Segcumann,
-fönig, Partei it. n.; ctlnas eutfpred)eubeS in (Se>

genbilb, "ftiief. SJerbale Suff- Werben mit g. nidjt

gebilbet, aud) feine itnfeften, inbeiit pielmehr ,?u

legreren entgegen Pcrtnenbct wirb. £od) erlaubt

mau fid) namentlidj in poctifdjer Sprad)c jUWeilen

etnfadjeS g. ftatt bcS forreften eutg., Pgl. t>a^ id;

nur bttlbeub gcgeuläcbelu follte @oe., <£buarb fdjalt

ihn. 211s aber ber Kerl fidi murreub, ja gegen"

fdjeltenb entfernte ®oe.; entfpredjenb bei ftfbitan=

tiPicrtem 3'tf-.' ein ruhiges, folgeredites (Segett'

wirfeu Öoe. — ®asu (Segettb, begegnen, ent-

gegnen, (Seguer.

©egenbtlb 1) „SSilb, Welches einem anbereu eitt=

fprcdjenb gegenüber ftel)t" : ^wei ungeheure föweu
r>or bem ithorc oes Jlrfeuals, berrliAc «Segett'

bilber <Soc. 2) „eutjpredjcnbeS 2ibbilb
;
': bas (S.

r>on einer Sdioucn, bie aus bem Rcid; ber 3beeu
herabgeftiegen war Söi. 3) „<Segcnfa(5 in 33eüug

auf Sfilbittfg": J?ht''PP ber zweite war in allem,

was meufdilidi tft, bas <S. feines Daters Sd)t.

©egenb = tnhb. gegende (monebeu gegenote),

aus gegen gebilbet wie Jlrmut :c. (f. b.). Stm
näd)fteu" fdjltcfjt cS fid) in ber SBcbeutitng bem
örunbluorte an in 75'äUen mie ttadj ber <S., wo-
her ber (Ton fam.

©egenfiifjcr, geiuöhnlidjer (Segeufüfjler, 33er=

bcutfdjung pou ilntipobe, Wie biefeS aud) bilblid)

gebraucht, pgl. ß^albbrüber jwar, allein an Ber-
fünft unb (Seftalt unb Reigung wahre (Segen-

ffifier 3Bi.

ÜJegettpart, f. part. (SS ift Wie IDiberp. au8

11*
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5

einem fr jum 9K. aettWbat. (Sä bebeutet sunädjft

„©cgner Bor ©eridjt". Uneigentl. nennt Sc. ben

Ärieg ben (S. bes ^riebens, ©oe. baä ©d)0 einen

uujtcbtbaren <S.

©egenfat?, früber als äkrbeutfdjung Bon 3Jnti-

tropbe üblid). fie. gebraudü e8 = „Söctjauptung,

mc etiler aitberu gegeuübergcftcltt mirb": mie werbe
tetj biefen <S. am heften bemeifen? 3m gemoljn*

lidjett Sinne fagen mir <5. gegen, gemöbttlidjer

ju; im 18. Sabrlj. ift bafür aud) mit üblid), »gl.

ber ©., ben biefer neue (Eon mit biefem Jtttfang

madit SBi., aller <8. ber Wirfliebfeit mit bem
3beale Sdjt.
~

ftegenfeitig 1) ,,auf ber entgegengefefeten Seite

befinbticr)" ; räumltd) : bas gegenseitige Ufer MIin=

ger; = „ber ©egenpartei ängcfjörig": ber gegen>

j'eitige ^adimalter ®oc., ha bic cScgcnfcitigcn fid)

tapfer mehrten ©oe.; aud) = „entgcgenftcf)citb",

„entgegettgefefet": eine gegenfeitige iDtrfung MI.,

gegenfeitige Kräfte .^erber, fattn er btefe Scroeife

üiiiftof;eu ünb mir gegenfeitige corlegen fie. 2) jefet

ift eS allein üblid) hon einem 2Bcd)fcI»crbä(tuis

3t»ifd)en jmei Seiten. — gegcnfcit8 2lb». 1) su

gegenfeitig 1 = „anbercrfeitS" im 18. 3al)rf).,

öfters bet Berber, »gl. g. ift audj freilich bas

3rrfal bes Hebners rorubergebenb. 2) ju ge-

genfeitig 2, Don Stücfert gebraud)t: ^mei Berten,

g. getrogen.

©egenfpief, früber gebraudjt tüic lüiberfpiel =
„©egenfah/'. — ©egcnfpieler „©egner tat Harten«

ober ©lücfgfpiel" ; im Drama „bie ber £>auptpcr=

fon entgegenmirfeube 5ßerfon."

©egenftanb, in ber beutigen SSebcutung erft im

18. 3al)rt). junädjft in ber p^ilofoplitfcfjen Spradje

a(S aSerbeut)d)ung oon ©bjeft gebilbet (früher ba=

für (Segenrourf).

©egeitteü, früfier and) = „Sßartei ber ©egner",

»gl. bas <S. (im ©egenfatj 31t tlopftocfianer) bat

aud? bas feinige gettjan ße.
,
feinem (Scgenteile

feine Blöfje geben" 2Öt. ; nod) als W. bei ®oe.,

3. S3. man foU ben <5. boren, bevor mau ttjtt ridv

tet. ^iergu gegenteilig. Der ©cn. gegeuteils

mirb früber ao»crbial »ermenbet = im ©. , »gl.

bie eine fdbalfifdi äugelte, bie aubre rnbig gegen-

teils ©oc.;'= „ahbererfeits" : gegeuteils fanütnan

fieb aber aud? ben (Einfluß ber Religion auf bic

Kunft ju groß oorftcllen Sc.

gegenüber, erft allmäblid) 3ufammeugcmad)fcn.

©in abbängiger Mafus fteljt urfprünglidj Jtoifffle«

beibeu ikftanbtcileu, ba er Bon gegen als $räp.

regiert mirb, mäl)rcub über baueben abBcrbial

funftioniert; fo nod) häufig im 18. Sahrf). Diefer

Mafus ift pnädjft immer ber Dat. (f. gegen), ber

fid) Ijicr befonbers lange geljalteu bat, »gl. bas

gegen bem boben (Solgalba über lag MI., td? ferje

Jneberifen gegen itjr über ftebn @oe. daneben
(teilt fid) bann bei Serben bev Söemeguug ber

»tcc. etn, Bgl. fie festen fid; neben eiuanber, gegen

fie über ber göttliche ^rcmbling ftl £>ft in Der

StafuS nidjt §u erfciiuen, Bgl. gegen etuanber über,

gegen <SoIgatt;a über. Die äkrfdjmeläitng gebt

aus Bon fo'ldjen frällen, in benen fein abbängiger

tafus baneben ftebt, meil fid) bie löejfeljung. aus

bem 3ufammenbauge ergäiiäcn Iäfst, Bgl. unb fctjte

fieb gegen über Sit. (in neueren SlitsSgg. 3iifainmcn=

gefd)rieben). 2ScitcrI)in (feit ber er|teu Jöälfte be»

18. 3abrl).) erfdjeint es mit Borangeftelltem Dat.,

»gl. ber fd)5ucu Zlympbc g. 2Bi.; biefe Mouftruf

=

tion ift bie getuöhnlicbe geblieben. S8ei neueren

©djriftftetteru fommt aud) 9cad)fteHmtg bc§ Dat.
Bor: g. Mcfrn uuergiiicfliclien tlbatfadieu frretjtag.

©nblid) erfd)cint (Bietteidjt unter (Jinflufj Bon franj.

vis-a-vis) SlnfnüBfuitg mit rem, bie bei Crtäiiamen
jetU iprad)üblid) gemorben ift: g. r>on inauubcim
neben iliauubeim g., mäbreub Die 8tnt»enbmtg in

anbercit fällen nidjt 31t billigen ift. Slitfeer int

räumlieben Sinne mirb g. bei äkrglcidjcu ange=

meubet: feinem Brttbcr g. ift er fleht. Subftan=
tiBicrt ein rei.icnbcs (S. (tote vis-ä-vis).

©egcimxtrt, an Stelle cineS mfib. gegenwerte
getreten = ajjb. geginuuerd, loeldjeg au§ einem

Stbj. gegimtuart, geginuuerti abgeleitet ift, beffeu

Slueiter SBeftaubteil mit -märts »ermanbt ift. Xas
?(bj. bebeutete batjer eigenttid) ,,entgcgengerid)tct"

im räutnlicben Sinne, baber „einem anberen ©e=
geuftanbe gegenüber, in feiner 9}äbc befinblicb".

Demnadj ift bie älteftc S3ebeutung non <S. „Slu=

loefenbeit"; e§ ift auf fjerfonen bcfdjränft, bie

Söesiebung auf Sadjcn ift veraltet, Bgl. was oon
Kleibern in <5. mar Steinbad); in (8. bes (Seiftes,

(Sciftesg. liegt eine Slrt Serfonififation 311 ©runbe.
Die Schiebung auf bie Seit int ©cgenfah 311 Der=

gangeuheit unb gufunft bat fid) erft im 18. Jsubrl).

entmidelt. Da8 2lbj. gcgcmoärtig bagegen, bitrd)

)oe!d)e8 bai ältere gegenwerte »erbrängt ift (ugl.

bemütig) erfdjeint fdjon bei Sit. auf bie Seit De»

jogen. " SSereingcIt mit ©en.: Dorgcftent mar icb

g. ber (Trauung @oe. ©in barauä gebilbet«

©egenmärrigfett ift Bor (Segeumart mieber öer=

fdjmunbcn. SSereingelt erfdjeint gcgenniartö (= in

(Segeumart) ber ^ratt ©oe. ©in SSerb. gegen--

wärtigen Berciit^clt bei MI., aber allgeuteiu (fid?)

pergegeumärtigen.

©cgner, auö einem äkrb. gegneu abgeleitet,

tueldjeS nur in heg., entg. crljaften ift.

geljaben, fidi Beraltet = „fidj benebmen": gc-

Ijabe bu bidi mit Dcrftaub ©oc. (attcrtümeluD),

id? gräme mtdj unb gehabe midi übel (jammere)

Su.;" big jetjt erfjalteu Ijat fidj in altertümclnber

Siebe gebab' bidj mobl afö ?lbfd)ieb§grufj. Dap
fubftaütiBiert bas (Sebabett = „SBcucbmeit".

©ebiirf(c) ». (anbfdjaftl. „gebaefteä frfeifd) alä

Spcife."

©ebolt 1) „mag eine Sadjc entBält", jjimädjfl

iuofjl baitptfädjiid) Bon SWfingen gebraitdit, baber

fpcsialifiert ju bem Sinne „lua§ eine Sadje

mirflid) äikrtBotteS entljält". 2) Die SBcbeutung

„Sefolbung eine» «Beamten", bic erft feit bem
18. 3abri). erfdjeint, geljt moljl aus beut Sinne
Unterbalt", „ffliittel 51111t llntcrrjatt" beroor, ba=

ber aud) Rubcg., lOitmeng. 2tud) in biefem Sinne

mar e§ nrfprüuglid) Ü9t., erft allmäblid) ift e§ alg

3Z. üblid) gemorben.
©etjänge (»utoeilen (Sebeufc), am üblidnteu

für bie Sorridjtung »um Hinhängen bc« I)efle«8

(IPebrg.), aber aud) ©bi"g. (Dbrringe), Blumeng.,

^ruditg"., Hcifg. (@oe.).

gcfiäffig „fctnbtelig", früber mit Dat.: fie finb

ben heften g. ©oe., ber Dogt ift ihm g. Sdli.,

obne Dat. aud) jefct nod), nifb basu (Scbaffigfeit.

©epufe, anbb. aud) = fjaus, bann bcfdjränft

auf ein »ebältnig für leblofc ©cgcuftänbc: Srtnv

neng. , nniuentlid) librg.; ©oe. gebraud)t es von

einer Sd)ad)tel, uou einem Ueberpg vleberuer (Se-

bäufe). S3ilblid): ber überlabenc (Seift briieft fein
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<S. (bm ßeib) 3U Boben ©dji. Ucblidj ift ferner

Kerng. neben Kernhaus.

aelje&(e) 31t b,aben in ber (Srbbb. lanbfdjaftl.

= „fcft fjaltenb", „ttidjt bitrchjäffig".

(»Iclicnc JU fjag, begen; einem ins <S. fommen
„in bic 9fed)tc jemanbeS eingreifen".

aefjeim tritt crft fpät auf neben bem berlnanbten

unb gleid)bebeuteubett fyeimlid;. SSie bicfcS ift eS

gunäcgfi = „Bertraut", Bgl. nod) bei ©d)i. bie mir

g. finb unb gar roobl »ertraut. Xiefe S3ebentung

liegt }U ©ritnbe bei geheimer Hat u. bergt., loo

eS allmä£)lid) jitin bloßen Xitel berblaftt ift. ©ub=
ftantioiert loirb anhb. bas ©ebeitn gebraudjt, ba=

ber nod) ins g. 211S 2lbB. ift g. je§t ntdjt üb=

üd) aufjer in g. tbun (in gleichem ©inne im
18. Safjrlj. aud) g. fein, $. ». er roamte midj

gleia), cor feinem trüber g. 31» fein @oe.). Sßau
lagt bafiir ins a. ober im geheimen, rcjp. bieim-

lieh , tnäljrcnb fm 18. 3a$t$. g. nod) üblid) ift,

Bgi. fie g. 311 fpredjcn @d)t., ITtama Rupfte g. £ui>

fett sBofe. IßiS inS 18. Sagrl). fagt inan aud) in-

gebeim (2ßi., ®oe., ©dji., &0J3 u. a.), worin baS
iattbft. bie (Sebeim(e) ftecft (gebilbet hiie (Siite).

9J!it ©ubftantiPen erfdjeint g. §ufammengeroad)fen,
Bgl. (Sebeimbunb, '[etjre, -nuttel, °fd)rift, "fdjreiber.

Sieben gebeimer Hat erfdjeint gufammengelcfjrieben,

aber mit boppelter f$flejion ber fSebetmerat, bes

(Sebeimenrats, enblid) aud) toirflid)e 23erfdjmel,3ung

ber (ben) <5eb,etmrat; bafür aud) aufteilen <8c=

beimberat. Xaju ©eljeimniS.

©cljeifs, jefct faft nur nod) in auf ober ohne <S.

gebräud)Iid).

geljcn. Xie einfilbigen formen beS SJJrcif. gebjt,

gebjt, gebt erfdjeincn jegt als öerffirjutwen toie

uebn :c. ; bie föinfilbigfeit mar aber baS llr)prüng=

lid)c (mb,b. gen, gest, get), inbctn g. mit ftebett,

bcffcu formen Denen Bon g. fel)r analog finb, unb
thuu sit ben Meften einer abtoeidjeubcn 23tlbungS=

Weife gehört (ber gried)ifd)en Konjugation auf -fit

eutfpredjenb), bie im 9tt)b. und) 2lnalogie ber re=

gclmäfeigen &erba umgeformt finb, alfo Moiijuitf=

tiB gebe für mb,b. ge, 1. ©g. 3ttb. get)c für ge,

nod) älter gen. (Sbenfo id; fteb.c für ich stß(n) 2c.

Sieben ben formen mit e beftanbeu im 2füjb. fotdjc

mit a: gän, gast, gät (entfprecbcnb stän, stäst,

stät), bie anfangs im 3"b. unb 3nf, baS Ueber=
gctotd)t hatten; fie fomincu nod) im 16. 3al)rb.

Bor, bereingelt bei neueren Xidjtern in altertü=

melnbem Stil. 2lus ber ©tnmmfonu gä- (ge-)

(bcSgleidjeu aus stä-) fdjeincn urfprüngi. nur 3nb.
imb .stonj. s^räf. gebilbet p fein. Xaueben beftanb
im 2ll)b. ein BoltftciubigeS äkrbum gaugan (lote ne»
ben stä- ein stantan) in gleidjer SBebcntnng, Btclleid)t

aud) ctijmologifd) Bermaubt. 3llttnäl)!id) babett bie

formen aus gä- fid) im ganzen 5ßräf. feftgefefct

unb bie aus gang- Berbrängt (mhb. nod) 3mp.

fmc unb Stonj. gange neben ge); bagegen im
_rät. unb Spart, baben fid) bie legtcren bel)nitptet:

ging = mhb. gienc, aud) nl)b. nod) giettg gefdjric=

ben (tüte fing, ging, f. unter fangen), gegangen.— 3)ie ®rbbb. Bon g. ift „mit ben ftufeen fd;rei= ;

ten" (Bon SKenfc&en unb Xierettl (SS bat fid)

aber aud) Sit einer allgemeinen Skäeidmung für
;

33eiBcguitg jeber 2lrt eittföidclt. X)aburd) berührt
eS fid) mit fahren, bod) beseidjuet biefeS fjäufig

eine plö^lidjc, rurfioeife, geben bagegen eine gleid)»

mäfjige, (nenn aud) ntdjt immer langfamc 39eroc=

,ung. 9teben ber ermeiterten fflebeutung ertjält

id) bie engere als etmaS ©elbftanbigeS; bah.er

fann a. ben fficgenfag 31t anberen SBcroegungSnrten

(fahren, reiten") 2c. auSbrücfen. ©S mirb aud) mob,(

als baS ßangfamere bem laufett gegenübergeftettt,

)Bab,renb eS anberfeitS biefeS einbegreift. Nichts

beftomeniger fann eS aud) in ber allgemeineren

SSebcutung Bon Sßerfonen gebraudjt werben (id?

gebe [mit ber Salm] nach, Berlin, id) getje mit

ber poft, mit bem Schiff), aber niemals für fid)

ftefjettb. Xie fäd)Iid)en ©ubjefte, mit benen eS

Berbunben roirb, fönnen ber allernerfcfjicbcnften Sirt

fein, beifpiclSmeife lüagen, Sd)iff, Hab, Uf)r, 2üa=

ren, Sonne, Hattd). Sind) Xt)ätigfeitSbe,5eid)nungctt

fönnen ©ubjeft fein: Stofj, Sdjlag, Scb,ufj, ^abrt,

Heife, K
jlnq 2c. 2Bie faft aEe Wörter, bie fid) auf

raumlid)e äkrfiättmffc beäiefjen, mirb g. aud) auf

baS ^f'rt'dK übertragen: man gebt burdjs £cben,

einer befferen §eit entgegen, in bas breifjigfte

3ab,r ; bas 3ab,r gebt vorüber 2c. 9lod) meb,r er=

tneitert fid) bie gunftion Bon g. in golge unferer

allgemeinen ©etnorjnfjeit, alle SSeäie^ungen ätnifeben

nid)trättmlid)en ©egenftänben untereinanber ober

3tt)ifd)en nid)traumltd)en unb räumlid)cn nad) 2lna=

logie berjenigen jtBifdjen räumlid)en ju faffen unb
betngcmäfs ju bejeidjnen: IDorte geben aus bem
irtunbe, (Sebanfen burd) ben Kopf, €rftaunen geb,t

bitrrb eine Derfammlung 2C. — ©eloöbnlid) mirb

g. in Sßerbinbnng mit einer näheren Seftimmung
gebraucht, am l)äufigften mit einer 9Ud)tung8be=

jeidjmmg. ©in Slcc. neben g. ift entmeber 2lcc.

oeS 3nb,altS (einen (Sang g., Schritt g., einige

Sd/ritte g.), ober er bc^eiegnet baS Xerrain, über

metdjcS man hjngeöt (ben gleirben IDeg g., ba=

neben ber @en.: feines IDegs, feiner lüege g.),

ober bie (Srftrecfung (bret teilen, jtrei Stunben

gö; enblid) fann baS 9tefferfBitm mit präbifatinem

i'lbj. neben g. ftcfjen (er bat fid) mübe gegangen).

2Bo mir jeßt ben 3nf. mit ju feigen, ftanb früljer

ber blofee 3nf. ; Mcfte baBon ftnb fdjlafen g., betteln,

fpa.^ieren g. 2Bo g. für fid) ftefjt, tritt ber !ßer=

bal'begriff )d)ärfer fjerBor. Slufser bem ©egenfaß

,51t anberen g-ortberoeguugSartcu (Bgl. oben) fann

es bann ben ©egenfafc pr SJtubc bejcidjnen, mcl=

dje gcmöl)nlid) burd) ftebett anSgcbrücft roirb (bie

Ubr gebt ober ftebt"-; tjaufig formelhafte ajerbin=

bnng bei' ©egenfäße: roie ich ging unb ftanb; mie

gebts? roie fteJft»? — 2Bie fteben, fißen u. a. bc=

^eidjiiet g. ntdjt blofe baS ©idjbefinben in einem

ijuftanbe, fonbern and) baS (Seratcn in benfelben,

nid)t blof? in guff. toie abg., ausg., ang., fonbern

aud) fonft: auf bie Heife g., ber §ug gebt um
oier Uhr. 3ttbem g. fid) auf ben Moment bejiebt,

in mcldjem man fid) in Scloegung fegt, fo fann

barin aud) baS äkrlaffeu beS DrteS, an bem man
fid) MSfjer befunben l)at

;
mit eingefdjloffen fein.

©S fann bann in ©egenfa^ 311 bleiben treten (bie-

[et ging, jener blieb). Sftod) l)(iufiger ift ber 311

fommen, ineldjeS bann baS (Eintreffen an bem
uautlidjeit Crte bejeidmet ;bu bift eben aefommen,
jetjt roillft bu fdion roieber gefeit). 3'ür ben @e=
braud) Bon gefeit unb fommen ift fefjr ge)nöf)nlid)

ber ©tanbpunft beS SKebenben ntafigebeub, fo na«

mentlid) für ben SmperatiB; geb., ad? geh, lBtrb

and) als Jlblneifuitg einer 2(nfid)t, einer gumittung

gcbraudit; bod) gebraud)t mau füboftb. aud) geh,

jjer = fomm her. 2tnberer 2lrt ift bie ©egeu=

überftellung Bon er ge^t itadj unb er fommt oon,
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bic autfj nie 8ttftonb8eejeiä)nungen gc6raud)t )ner=

bat formen = „er ift auf bem 2Bege nacg —
hon". — ©dir marattgfadj finb aufserbcm unb
fcgroer 31t erfdiöpfcu bic uneigcntlidicu ober mit
befonberem Wcbcnfinn pcrfnüpftcn ä?ermcnbiiugs=

Weifen be8 SJerbuntS ein fid) unb ber Skrbiiibungcn
mit bemfelben. Wem gebrauegt g. »ort 89et»egun«

gen, bie ntcrjt 31t einer DrtSPeränbcruttg fübren,

fonoern 3U einer S5cränbentug in bem Umfang
eine» eingenommenen StaumcS: SEudi gebt ein bei

ber EDdfaje — ein lITcttfdi, ein Boom gebt aus»

cittanber, in bie Breite — SEcig gebt (in $o[ge
ber ©ägrung). ©8 mirb für bie (Srfrrecfuna eine»

in Singe befttiblid)en ©cgcnftaubeS gcbraudjt, meil

biefc bnrd) eine über bcnfelben giitgclienbc Seme»
[jung (cpcntucll nur beS SMicfeS) magrgcnouuucn
mirb: ein Weg geilte Brücfe 2C.) gebt nacb, über,

bis; ein Hocf gebt bis an bic Kttiec 2C. ; unftttn«

lief) feitte üollmacbt gebt fo rocit; fjicrger roof)I

nud) bas gebt über alles. 9hir uod) bie Siidjtung

mirb angegeben, roenn mir fagen bas vfenfter get|t

auf bic Strafe; i)icr ift mobf ausufdjlicfjcn, "mtt

llcbcrtragung auf ba§ ffiebict beS Uuräumlicgen,
meine llicinung gebt babin U. beißt 9Jfit pcr=

fönlidicm ®ab{. mirb g. oft Hon einer auf ein

3iel geriegtetett Xgätigfeit irgenb triclcgcr 2lrt ge=

brauegt: an bie Krbett g., id? roerbe morgen t>a>

ran 9., w Kate g., er gerjt rorfiditig ja Wette,
er null fidier g. , er ift 311 meit gegangen. 86«
foluteS g. in einen g. laffeu „tgtt in feiner freien

SSemcgung uiegt rammen"; attcf) fid; g. laffeu.

Jöäufig ftegt and) eine SCgätigfeit, ein ©efdicgen
als @ubj.: bie (Sefrbäftc gct)cn gut, bie Sadic
gebt febief, bic Krbeit gelrt nminterbrodicu fort,

es faun nicht fo weiter gerjen. g. nach = „fid)

richten nadf : es gern" nach, ber Heibe, bies Ifort

gerjt nacb ber tuerten Defltnatton. 3n mandjen
aSeubungeu begegnet gefjcn niegt bie mirflidjc

SMuSfügruug einer 23emegung, foubern bie 2Kög=
Iidjfeit einer fold)en: (Sebnlbige Schafe geben riel

in einen Stall, fniteiugeben , abfolut bas gct;t

(nicht); gierger moI)t and) auf einen oraler geben
30 Silbergrofcpcu. @übb. ift bas getit mir gut
= „ftegt mir gut"; bgl. ein wenig mehr (Sebirne

folltc ittdjt fo übe! gebn j» biefer fdiöueu Stinte

2Bi. galt jui Kopula Perblafet ift g. in fditr>au>

ger, müfjig g., beSgleicgett tu los, nerloreu g. mit
Bern Unterfcgtebe, bafe eS in jenen einen bauernben
Rnftnnb, in biefen ben Eintritt eines BuftcnbcS
Eejeicrjttet. — 5)0311 03aug, gäug.

©egenf(e), f. (Sebänge.
gegeuer = mgb. gehiare, melcgcS „lieblid;" be=

beutet. 2)a2 2!8ort ift auf negatiPen ©ebraud)
bcftfjranft: ba ift es uidjt g. SSgl. uugebeuer.

©cl)Ufe r ©egülfe, beibe gönnen fdjon fruit ne=

Ben einanber.

©egöfte, ffiolIeftiPbilbung 31t ßof, aus bem Wb.
aufgenommen. SSofj n. a. fegreiben (Scfjöfbe.

©e^ülj in ber «Regel = „2Mb", feiten fonft

Pon einer ^olgmaffc, Pgl. einen Ejaufen altes

<5. @oe.

®epr 1) p hören, a) „gä£)igfeit 31t Ijörctt",

Pgl. (Sefübl; and) fpcsiell auf 3Inffaffnug ber ä)itt=

fil belogen, b) „öclegenljeit, gegört äu werben"

:

ftatt be» fremben 2lubien3'. tteulidi liefi ein Kauf-
mann bei beut prinjeu um CS. aitfudieti ©d)i.

;

am üblidjfteu (5. ftitbcn, einem <5. geben; ba bie

Dante ihren (Scbaufeu 03. gab 2Bt. (mie ionit

2tubien.iV 0) ungemöbnlid) biefc Worte fagte idi

£ybtcu jum 03. (bamit c§ Spbie boren folltc) &ot.

2) 31t gehören: bei S)cöfer = „§örig?eitSPerb/äIt=
nie"; ögl. gttgetiör.

!iciiuvri|cii, f. hordien.

itel)örcn. 3n biefem »Borte hat ge^ uod) ben

uriprüngl. Sinn, mäfjrenb ber 33cgrtff be» s8crb.

Perblafst ift. ©» brürft au», baf? ein ©egenftanb
bie Scftimmuug fiat, mit einem anbern ucrbitnbcn

31t fein, öäufig ift e8 mit DrtSbcftimmungcn:
ber Vcdcl gehört auf ben CEopf, ber Stuhl gehört

auf biefen ptatj, bic ^rau gehört in bas "frans,

bas getjört nidjt bicrljcr. 3n äserbtnbung mit 311

:

ber Salat gehört 3um Braten, fie gehören 311 eilt'

auber, iiifammeu, ba3u gebort genaue Kenntnis,
olel roeuig , es gebort 3U meinem Beruf; unge=
möf)ttlid) mas 31t ftebett gehört, ftaub; was 311

liegen gehört, lag g^Sacobi. Tlvt 311 mirb midi

ba§ @an§c angefnüpft, Pon beut beis Subj. ein

Xeil ift: er gebort 31t meinen ^rennben. 9)Mt

einem Qat.: btr gehört eine Clradit priigcl; foldjer

W eibttitg >feicr anjuorbnen gebort ber priefterin

unb uidit bem König @oc." ©emöhulid) brürft

bie äkrbiubnng mit bem Tat. bic gngegörtgfeit

al§ (Jigcntutu aus: bas Baus gehört iljm. Xurd)
3}(ifrfntttg Pcrfdjicbencr SluSbruerSmeifen tritt bann
ftatt bcS Tat. aud) baS Sßoffcffiöpron. ein: »et
bein gebort bat ©oe.

,
gehört bas Kinbleiu mein

33ürger, ba\j ein (Särtchen mein eigen gehört ©oc.

;

fo nod) fegt PolfStümfid), uamenflid) )übb. Süb=
meftb. ift &crbinbung mit ^art SPaff. : ber gehört

gefdioltcu, ausgcladit. ©nblid) mirb g. rcflcriP

äebraud)t: roie ftchs gehört, bas gehört fidi nicht.

Sanbfcgaftl. fidi g] ftatt be» blofsen'g.: es gehört

ftdj aurfi uidit auf bic Katt3el SJkft. Ruf. anqe
hören. — gegöriß cntfpridjt bem 58crb. gehören
in ber Säebeutung, bod) ift eS im (Sebratid) eiu=

gefrfjränftcr, pgl. ber 311m ßaufe gehörige (Sorten,

fegott ungetOÖgnlicg bas meinem Brttbcr gehörige

(Sut; nod) meniger mirb man fagen bie auf bcn

Ofdi gehörige Decfe u. bcrgl. (SetBÖgttltdj ftcl)t

g. ogne nähere Scftimmung, mo e» fid) 31t es

gebort fidi ftellt, Pgl. etmas mit ber gehörigen

ITtufje tlnt'n, bod) ift c» aud; fo im eigentlidifteu

Sinne frgou tttdjt meljr redjt Icbenbig, mie es Öoc.
nod) gebraudjt, 3. 33. bie reiuftc unb gebörigfte

Stimmung, abuerbial bas mittcruäihtlidjc £icb ift

mir gar g. unb freunblidj porgetragen motbcit.

SJieiffcnS tft es 3U einer allgetneiueu ikrftärfuug

abgeblaßt; es regnet g. , eine gebörige ITteugc.

3uf. augel^örig.

gegorfnm, ntdjt Pon hören bireft abgeleitet, fon»

bern Bon einem untergegangenen Subft. mlib. höre

ff., bager ohne Umlaut. (SS ftettt fid) 31t gebor=

djen. ®aS Subft. @cf)orfam mar urfpriutglid)

gem. unb ift aus beut vlbj. abgeleitet mie (Sitte

aus gut (Pgl. jfttfef). SHdjt megr üblid) ift e»

je^t bcn ©egenftanb, bem ber ©egorfant gcleiftet

mirb, im @en. angufttäpfen: am <S. ber Stimme
bes frerrn Sit., unter bcn (S. eines alten (Dfft3iers

@oc., eutfpredjenb ber getreu ift unb gebet in bei«

nein (5. ßu. 3)aS S3ürgergefängniS mürbe -früher

als ber bürgerlidic (S. beseidjuet (mo man 3UIU

©egorfam gebracht mirb). ©in Kerb, gc^orfamen
= „gcgordje'n" mar nod) im 18. 3al)rg. üblidj.

©egr, ©egren, f. (5er.

nclireit = mgb. gern, ergalten in begehren.
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£aS cinfadjc Sßort ift Bon $tt&tem wie Holt»

unb Steffel au§ bem 2fcf)b. aufgenommen, oftttc

Wicbcr lebeubig 311 »erben. ®a,5it Segcbr, (5icr,

Begier, Begicrbe, gierig, gern.

(Mcifcr Wl. „ans bem SDhtnbe fliefecnbcr Spei=
<f)d". £0311 geifern „feine SSut auSfaffen" (ei=

gentl. fo, bafe ber Weifer babei ausfließt): über

bir mag bic Perleumbuug g. Sd)i.; mit einem

2(cc. : tücmi ich meinen Sapnerjj in bein Jlnge-

ficht g. fann S>dji. gn ?(nlcl)nüng an baS Sßerb. !

fotitnft bann and) (Seifer im Sinne öon „28ut"
:

Bor: mäßiger <^orn unb (Scifcr Sd)cffcl.

©eifle = mf)b. gige fiat aUmärjlirf) baS öftere

.'jiebel jurfidfaeorängf, meldjeS jetit nur nod) in

ueräd)tlid)cm (Sinuc gcbraudjt Wirb. Sötlbl. SBen«

bungen: ber Ejimmel hängt ihm »oller (Seigen,

er mnfj nach, meiner (5. tarnen (tf)itn, WaS id)

will), er fpielt bie erfte <S. (bie Hauptrolle). 3tn
alteren 9ted)tSlcbcn würbe nad) ber Steljnlidjfeit

,

ber 5orm ein Strafwerfseug (8. genannt, wcldjeS ;

bei entcfjrcnbcv SluSftellung bermenbet Würbe; ba=
.

für and) Riebet (nod) bei )&. b. Sleift).

(jcil hat urfprünglid) feinen üblen (Sinn; bic

©rbbb. jdjeiut „lebenSfräfttg", „frifd)", jetjt Wirb

es immer im tabclnbcu Sinne gebraudjt unb meift

auf ben ©efdjIecfifötrteB belogen. %a$n bie öteilen

„bic ßoben , befonbcrS bes ©tfcer», $1. 001t (Seile

3. (cigentl. = (Setlt)cit); geilen )d)W. &., früher

in mannigfacher üknoenbung, nod; bon Sd)i. ge=

brandjt, wobl im i'lufdjfuß an bic Sßerwcubung
bon geil für 31t üppigen ^flanjenwudjä : mein
(Seiiie geilte frühzeitig über jebes (Setfcge; »0
ber 2tffe aus bem'aierrcid; geilet (fiiitauSftrcbt).

Wcifel (bafür lange Sät üblidje Sdjreibweifc

cScifjcl) = mf)b. gisel „Sßcrfou, bic als Unter«

pfanb für bie Betfhmg einer Skrpflidjtung in bic

öeWalt beffen gegeben ift, beut mau bie 2krpflid)=

tung fcfjulbct". $S ift urfprünglid) 3Ji. (im 2Kl)b.

aud) SJU, fo nod) bei Sdji. 3ttm (Scifcl, banebcu

feit 16. 3af)rl). %., jefet aitSfd)licf?lid) (bgl. Itfaife),

baljer iJ.U. (Scifcln für älteres (Seifei.

©eifer Tl. „bitlfanifd)e Spriugguclle", nuS US»
|

läubifd) geysir.

©etä = ml)b. gei?, fübb. (frül)cr weiter bcr=

breitet) = uorbb. Siege; tyl. früljer (Sciße, jegt

gcwöljulid) (Seifen, l'litd) Dom äBcibdjen bes Siel)«

unb ber ©emfe, als ©cgenftücf 3U 3ocf, in biefem

Sinuc aud) ba, wo man fonft $>ieqe gebraud)t.

Wcijjcl %. 1) = mjjb. geisel „Stab mit einer

gfcjjnur", nrfpn'iuglid) allgemein als äücrfäcug pm
Antreiben be8 iUeljcS: ber bic ©cbfeu mit ber <S.

treibet 8u.; fpätcr burd) baS aus beut SlaWtfdjcn

entlehnte pcitfdjc, WcldjeS urfprünglid) bic fünft»

lidjere, mit üeber fjcrgcftellte Slrt oejjetcpei 3itrütf=

gebriingt unb auf baS 3111- ^üdjtiguug bienenbe

«Berfgeug befdjränft. Häufig bilblidjc Suüoenbung.
Selten Tl.: ben (S. ber Satire @d)i. 2) f. (Seifei.

ÖJcift ift »unadjft bae belcbenbc ^riujip in

3)tcnfd)cu unb Siereu. Dafür, baß aud) Jicren

ein (S. jugefdjrieben würbe, Bgl. oon allem vfleifdj, !

ba ein lebenbiger (Seift innen mar (in Jßcjug auf
bic in bie Slrdje aufgenommenen ©efdjöpfe) Sit.

(S. bcrüljrt fid) mit Seele (f. b.), aber Wenn beibe

aud) bielfad) mit einanber ucrtaufdjt Werben fön=
neu, fo bcftcljcu bod) anberfeitss äkrfdjiebenljeitcn

in ber Slnwenbung, bie fid) nietjt burdjgäugig auf
ein cinfjeitlidjeä ^rin,5ip äurürffüljren laffen. 3n

ber älteren Spradje ftnb fic nod) mefjr gleidjwertig

al§ in ber neueren. %&Hc, in betten Wir jegt

Seele üoräicljen ober aber Sinn, (Semüt, £jer^ cin=

fegen Würben, finb 3. 58. mein (5. freuet fidi (Softes

üu., ba es morgen roarb, mar fein (5. befümmert
ün., ber id; motfite bei betten, fo jcrfdjlageuen unb
bemütigeu (Seiftes finb, auf bafj id; erguiefe btn
(5. ber (Scbcmütigtcn unb bas I^erj ber §er=

fchlaaenen Su. Der (S. wirb aufgefaßt a!8 etwas
uom'^eibe JreunbareS. Dicfe Trennung fittbet

ftatt im 2obe, bafjcr ben (S. aufgeben fd)on utfjb.,

burd) bic S3ibcf allgemein oerbreiteter EuSbrurf

für Sterben ; bgf. aud) fo er jemanb tötet, fo fann
er ben ausgefahrenen (S. ttief/t roieberbriugeu üu.;

umgcfclnrt Ijcifet cS oon ber auferweeften lodjter

beS 3airus ihr <S. Farn mieber. äßir nennen
ferner jemanb geiftesabmefenb, Wenn fein (5)cift

fo mit entfernten iittgen befdjäftigt ift, bafj er

bie bem ßeibc 3itnäd)ftliegeubcn nidjt bemerft. Sßir

fdjrcibcu bemjenigen (Seiftesgcgeumart gu ber fo«

fort an baS benft, ti>a% bie bon attfsett t)erautre=

tenben llmftänbe berlangen. SSir fagen er meilt

im (Seifte bei feinen fernen ^reunbeu 11. bergl.

äi'entt ber (S. oielfad) als ein §aud) aufgefaßt

Wirb, fo beruljt bie§ fowol;! auf antifer Stnfdjauung,

bic fid) fdjon in ber ^Benennung auSfpridjt (nvev-

tta, spiritus), als auf ber mofaifdfen Sd)öpfuugS=
gefd)id)te (er blies ttmt ein ben lebenbigen ©bem
in feine ttafe); batjer aud) ben (S. ausbauchen.
— ödjon itt ber mittclalterlidjett Sßfjilofopnic wirb
aud) eine ÜDJcfirljeit bon ©eiftern im menfdjlidjen

Siörper angenommen, bie in ben einzelnen Sterben

it)ren Sit? (jaben unb in biefen baS empfiubeitbe

unb bewegenbe ißriusip finb. Sie werben als

Vermittler jwifdien beut eigentlid)en (üeifte unb
ber leiblidjeu 3Jatur beS 3)}enfd)en gefaßt. £iefc

Slufdinuuug reidjt bis in bic neuere 3 £ü Ifinein,

bgl. ben (Befangenen, beuen bie (Seifter plößlicb.

nmb.imenget unb 3ugefuüpft merben Cpig, eble

Saiten, ebles (Sias, ihr erguiefet uttfre (Seiftet

Fleming, tuie nun in bem (Sebirn ber (Sciftcr

©uell allein, aus rocldjer fic oon ba burdi alle

Heroen rinnen SSrocfcS, Cebensluft, bic ib,m burdj

alle (Sliebcr bic leidjten (Sciftcr tatnen madjt
28i., fonft märe es beffer metue (Seiftcr rut;en

ju laffen ©oe., fliebcu uidjt meine (Seifter b,iu im
ilugeublicfc, ftürmeub über meines lebeus Brücfe
Sd)i., noch, finb Sic außer Raffung; fammclu Sie

erft 3brc (Seifter Sd)i. Sd)t. berwenbet biefen

SJSl. in feiner frnfjcrcn rfeit befonberS tjättfig, \mi
bannt gufauuneufjängt, baß er in feiner $f)i!o=

fopfjie ber ^I)t)fiologie eine Xl)eorie barüber auf»

geftellt Ijat, Wobei er fid) beS fdjon früljer ge=

braud)teu SiuSbritrfeS lleroengcifter (baneben als

Stoffbcjeidjnung ber Sg. Itcroettgcift) bebient.
sJ(od) jeftt ift £cbeusgeifter gebräudjhd). — Xer (5.

Wirb uad) beut Xobe als felbftänbig fortejiftiereub

gebad)t. Slufter ben ©eiftern ber Serftorbcncn
fennt bic mbtljiidje unb religiöfe SBorftctlung eine

älJcugc anbercr ©eiftcr. 3" ber 58olfSborftelfuug

pflegt baran nod) immer etwas SöcatcriellcS 31t

fjnfteu. 2>ie (Seifter fönneu bem aJcenfdjen fid)t=

bar unb burd) iljre eigene Xf)ätigfeit aud) fühlbar

werben, bagegeu berntag berSJcenfd) fic uidjt 3itgrci=

fen unb 311 betaften. üötan fpridjt bon guten, böfen,

unreinen (Seiftcni 2C., unterfdjeibet fjatts>, i3erg>,

IPaffcraeiftcr k., beut SDJenfdjeit Wirb' ein Sduißg.
(genius) beigejellt, ber SUcnfd) fann ©eifter fn
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feinen SJienft bringen (bienftbarer (5., jefct fiäufig

fdjergbaft bon einem Wiener ober einer Dienerin),
baS tSetftcrretdj loirb ber gemöl)n(td)cit 3Bc(t ge=
genüber gcftellt. *Jcad) ber djnftlidjen SJorftcllung
finb aufter ©Ott bie ©ngel nnb Teufel ©eifter.

Per (5. ift fd)Ied)tf)in and) = ber beilige (S. ©in
<5. lüirft nad) btbltfdjet Slnfdiauung unmittelbar,
ohne iidjtbar 31t »erben, auf baS innere beS
SOcenfcben, bab,cr ^Beübungen roie ber (8. fommt
über ihn (nod) jefet gcbräud)ltd)); fam ber beilige
(5. auf fie, ber (5. bes Bernt ift über mir, ber
(5. (Elia's rufyct auf (Elifa; regieret ciid> aber ber
(S. ©in (S. erfcöcint and) all ©rjeuger beS bem
fflcenfdjeu eigenen £ÖefcnS, Bgl. es fei beim, bafj
jemaub geboren »erbe aus bem lüaffer unb (5.

fiu.; rottet tb,r nidjt, welkes (Seiftes Kinber ihr

feto üu. ; biefc äBenbung ift im 18. 3af)rl). in mes
(Sciftes Kinb er ift Berältbert. 3Jcan tneift einem
fofdjen (Seifte feinen $la§ im 3nnent beS 2)ceu=

fdjen fclbft an. SSiblifd) ift bie SSorfteHung, baf?
ber 2Baf)nfinnige Bon einem böfen (Seifte befeffen
ift, ber fid) austreiben läfst. ©tttfpredjenb beifet eS
oon bem ©eifte ©otteS, bem ^eiligen ©eifte: ber
<S. bes Fjerrn n>ar in tb,m, bafj ber (5. (Sottes
in euch mottet, (Elifabetlj marb bes ^eiligen
(Sciftes 00II u. bergt. DeSgleidjen mirb eine "be=

fonbere Begabung als SBirfung eines in baS
Cvnnerc cingebrungenen ©etfteS gefafgt, bgl. bie
ich mit bem (5. ber Weisheit erfüllet babe; ein
Weib, bie einen lUabrfagergeift bat. Dicfe bibli=

fdjen Sßorftellungen tnirfeu in ber neueren Spradje
nad) unb »erben bon beut religiöfen (Scbiete auf
anbere übertragen, mobei fid) and) antif=beibmfd)c
i*orftcIlungen einmifd)en; batjer begeifteru. — ©rft
in neuerer 3eit Ijat fid) <5. unter bem ©ittfluffc

be8 frans, esprit gur äfcgetdjmmg eines XeileS
ber feclifdjen ^äfjigfeiteu entoicfelt. ©S tritt in

©egettfafe 31t (Semüt nnb fjerg. ©S tuirb sunt
SluSbruet einer befonberen SBegabnng, ber ©e=
manbtfieit in ber Sdjöpfung neuer unb anmuten»
ber Kombinationen üon 2*orfteItungen : ein manu
ron (5., geiftreid), toä, =Ios, •tötenb. — <S. mit
einer attrfbutioeit Söeftümnuitg toirb aud) Bon ber
gnnsett <ßerfon gebraud)t, bie einen foldjen (Seift

Ijat: ein groger, flciner, ftarfer (S., ^reigeift,

Sdjöugeift (nad) frang. bei -esprit), (Quälg. —
SDcan fdjreibt aud) einer ©ruppe bon Sßerfonen
einen gemeinfamen (Seift «t, roorunter man baS
begreift, tuaS tfjr in SBorftelluitgSart unb ©efin=
rantg gemein ift : (8. einer Körperfcbaft, clorpsg.,

Dolfsg., Ztationalg. Man fprid)t ferner bon bem
(S. eines Zeitalters (§eitg.). 25er (5. in biefem
Sinne tuirb burd) abjeftiuifdje ober geititibifdjc

Söeftimmungen ober burd) 3ufanimenfe^ungen d)a=

rafterifiert: in bem fjeere fjerrfdjt ein guter (fa-

merabfd)aftlidier) <5., ber nüchterne (pbfilofopbifrbc)

<5. bes 3a l?rr|uuberts; id? roerbe ferjen, ob ber

lyrifcbc (S. midi autoaubelt @d)i.; ber <5. bes
rbiberfprudis , ber ^orfdnmgsg., Ejanbelsg., par-
teig. Man giebt ben ftnnlicgen SÄuSbrurfSformen
menfdjlidjcr «orftellungen einen beftimmten (Seift

als (Srunblage; bibitfd) ift ber (Segenfafe Bon Bit*,
ftabe ffilb (S.; Bgl. ferner <S. ber (Scfcfic, ber Per=
faffuug, ber Kunft, ber Literatur eines Polfes.
— ©nblid) tuirb (5. tute fpätlat. spiritus, frauj.
esprit = „(flüdjtige) ©ffeng" gebrandjt, in biefem
(Sinne nod) mit bem älteren SBL (Seifte, bgl.

manche Jlrteu oon €rtrafteu unb (Seiften (Soe ;

nod) allgemein lüeing., Salmiafg. So bejcidjnet

cS bann aud) ben Stlfofjol, Bgl. iEropfen bes
(Seiftes <Sdji., Kirfcbg. <5. aus Sdiopenbauers
5cb,riften u. bergt. gebraud)t man Bon einem bie

Jöauptibeen cntljaltenbcn SluSjuge. — getftig 311

(Seift im allgemeinen Sinne als ©egenjag 311

leiblich. Daneben 31t (5. = „©ffeng", „Stifoljol"

:

geiftige (Setränfe, geiftige (Säbrung, geiftiger (ge=

iialtreicfjcr) If ein, geiftiges Bier Stbcfung. Dap
»ergeiftigen. — getftiitt) fjatte urfprünglid) ben
Sinn unfereS geiftig, baS erft fpatcr anfgefommcu
ift, bgl. feli^ finb, bie ba g. arm finb ßlt, bie

fünftige Seltgfeit mirb blofj g., bie Strafen aber
babei auch, rootjl leiblich fein Malier, ein (Sefübl
geiftlictjer unb leiblicher (Sefunbt)eit Sd)i. ifäü)'
geitig aber ift baS SBort boräugsmeife in djrift*

Iid) = t£)cologifcf)em Sinuc Berluenbet, auf ben beb
Itgen ©eift beäogen. So fteben als ©egenfäßc
bei Üu. ber natürlidje Illenfcb — ber geiftliche,

ein natürlidjer £eib — ein geiftlidjcr £eib. (?S

tnirb bann ©cgenfaß äu tueltlidj, tuaS jegt bie

einzige ©ebraudjsroeife ift, Bgl. bie meufdjeu, bie

bas gan^e 3a t)r meltlidj finb, bilben fich ein, fie

müßten jur §eii ber Ztot g. fein ©oe. ; geiftlicher

Staub; fubftantiBiert ber (Seiftlicbe, tuosu (Seift*

lidjfeit. — 35gl. nod) begeiftern, entgeifteru, oer=

geiftert.

©eij. 3» ÜKfjb. beftanb ein Subft. git unb
bap ein abgeleitetes 58erB. giteseu, tncldjeS fid)

in n^b. geijen (3 = tO fortfegt; bie jegige (5orm
beS Subft. ift burd) Sinlcfjnung an baS S8crb. ent=

ftanben. ©rbbb. ,,©ier", erl)alten in (E^rgeij; Bgl.

bagit bes eitlen Hubmes (S. Sd)i.; ferner (S. nad;

Siegen ©cllert, <S. nad; (Sefabren fie., §erber,

betrachtet mit liebeoollem (S. bas engelgleidjc Silb

2Bi. SBeiterbin ift eS fpegieU bie ©ter nad) »efifc,

fo nod) allgemein im 18. 3af)rf)., bgl. bas haben
toolfen, roouon ich rebe, ift nid)t (5. ©oe. Der
Ijcnttge Sinn tritt suerft als DtebenOorfieUung auf
unb fängt int 18. üafjrl). an ber üblidje |tt tuer=

ben, Bgl. ich oerfterje hier nidjt ben habfüctjtigeu

(S., fonbern ben fargen (8. Hant. ©ittfpred)enb

Bcrbält eS fid). mit getjtg, bgl. laffet uns nicht

eitcler <£!)re g. fein £u., mit geizigen Blirfeu

35ßi., er ift fo g. nadj Hubjm fieifemig; mit geijen,

Bgl. mas man nadj einem i?licfc_ geigt ©oe., fie

geigte nicht nach Heidjtümern 2)cufauS, aud) menu
Sitbau <£l|re geijt 2Bi.; bagegen fpäter mit etoas
geigen = „fnnufern".

©ejoib Vi, Bon UIjlaTtb unb Sdieffel ttieber

aufgenommen aus mf)b. gejeide (= gejegede)
„3agb".

©efröfe, oielteidjt Bermaubt mit frans.

©e(og(e), früljer (Selacb, (Selod) gefdjriebcu,

nid)tSbeftomenigcr aber tooljl 31t legen geprig, in=

bem fid) bie ältere Sdjreibung barattS erflärt, bafg

eS aus bem 9tb. in'S Jpodjb. aufgenommen ift. ?([«

©rbbb. »irb tuo()t „^ufammcngelegtcS" angufeben

fein, fo baft eS cigentl. baS begcidjnet, tuaS Bon
einer ©cfeUfdjaft Bergcl)rt tuirb; bgl. &$(. 58ilb=

lid) bas (5. begabten, „ben Sdjnben für anbere

mittragen" (tute bie §cdje begableu); in's (5.

hinein (rebeu u. bcrgl.) „als ob eS auf gemein*

fdjaftlidje Stofteu ginge", baber „mit iuenig 23e=

badjt".

©eränbc 1) f. £ani>. 2) f. (Scläuber.

©elättber, Soll, gu einem untergegangenen £au-

ber „^aunftange", „Stangengaun". ©e)Böf)uIid)
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bient baS <S. a(8 Stiifec unb SdjuL? gegen %a\i,

bod) wirb baS SSBort aud) = „Spalier" gebraucht:

Kebeug., ©bftg. (Sine lanbfd)aftlid)c SJebenform

ift (Sclänbc.

(gelänge
ff.,

in Snuu"ittgcn ein gflurftücf Bon
beftimmter grornt, oott @oc. im SiBatt gebraitd)t.

gelangen, früher in mannigfacherer Slnrocnbung
ähnlid) lote cinfndjeS langen, jejjt in bem Sinne
-(6i8) an einen beftimmten Ott fommen" (f.

langen 3). Stnfjb. aud) mit £at. nad) ber SBraj».:

unb" gelange am Dorf 2lbbar Su. 5$nrt. mit fein

nmfdjricbcn , attf)b. and) mit haben: als hätten

mir nicht gelanget bis an citetj Sit. ©S mirb
Bon ber' SBeweguitg im Staunte auf 3uftanbSBer=
änberung übertragen: .^ur Keife, jiir c2utmicfc=

hing g.

©efaf? „Siaum, worin mau etwas (offen fanu"

(f. (äffen lg), urfprünglirf) Wl, Pgl. ein neuer (S.

©oc, jeßt gewöhnlich 3t.

geläufig : eine geläufige i)anb, Sunge, g. fpredjen

;

geläufiger Zlusbrucf, mir ift etwas g.

ge(b = mt)i>. gel, gelwer. 5)aS b (auS tp) ift

Bon ben fleftterten formen in bie flerfonSlofe ge=

brungen (Bgl. fahl, falb). 2)ic jjonh gel (geel,

gebD ift nod) münbartl. (and) in bie flcfticrteu

formen übertragen), nnb fittbet fid) aud) nod)

lauge bei ©cbriftfteliertt. @übb. gelbe Kuben =
ITiobrriiben ober Karotten. ©itbftaittioiert bas
(Selbe com <£t. £ap gclbltd), früher aud) ailb°

Iidj, gelben feiten „gelb werben", rergilbett.

©eibfdfnabcl , urfprüitglicb uon entern jungen
SSogel gebrandjt.

@elb = ml)b. gelt (geltes) at gelten. ©8 be=

beutete urfurüngltd) ,,Aa£)lung", bann „loa« als

Gablung bient". 3)iefe Jöebentuug fyat fid) er=

halten ungleich mit äkmabrung beS alten t in

«Entgelt. Sie liegt aud) cigentl. ;u (Srunbe in

fjttff. toie Brürfeug., Scbnlg., Sebrg., Strafg., ,fer-

(eng. (f. b.), bie aber bout «pradjgcfübl nidjt mehr
fo Berftanbcit werben. Sie SBcfdrräntung auf baS
geprägte RjrfjitnÜtel ift bitrdigcbritngcn. 3ung ift

ber 5$(. Selber, wobei (5. als etn beftimmtes
Quantum ©elb Berftauben ift.

gelegen in abjeftiBifdier SBcrmenbung. 1) es

ift mir etwas (riet 2C.) baran (au ibm) gelegen
= es liegt mir etwas baran. 2) äJerfchicbcn ba^

Bon ift ein g., in Incldjem nod) bie @rbbb. non
M> Wirffam fft. ISS bebeutetc junadifi „uabe ge=

fegen", „benadjbart". Xaraus ift bie jehige »e=
beutung „bequem", „paffenb" entfprungen: ge=

legener Ort, 3« gelegener Seit, bas ift (Fommt)
mir g., biefer ITtortimer ftarb (£ucb ferjr g. @d)i.

Welcgenbeit 1) Slnfjb. bc,?eid)iict es nne £age
bie „l'lrt unb SBetfe, roie ctloaS Hegt", pgl. nod)

Demtfta, bereu uurerglcidiltdje <5. ju Jlugriffs*

unb Derteibigungsfrtegen . . . fcebubr. fflkiterbin

ift cS bie „Stfefdjaffeubeit, (Sinrid)tung einer Dcrt=
lirfjfcit": bes Orts <5. 38i., @d)i., bie CS. bes
Ortes (Soc., id> feune bie (5. unb jcben IPiufcl

feines Kaufes 6$oc. Saran fd)lief?t fid) luobl bie

ajertoenbung als öerbüttenber SluSbrittf für „3(6=

tritt". SSie Sage bezeichnet es bann überbaupt
„bie äSerIjaltniffe, in beuen fid) jcmaiib (etwas)
bcfiubet": nad? (S. ber Sadieu Üu. u. a., was bat's

für eine <S. mit (Eurem König? licet, daraus
ift bie gegenwärtige äkbeutung entftanbeu, inbem
eä auf etne Borübergcbenbe Sage befebränft ift,

Wie fic für bie ?lu*nil)rnitg einer Iljätigfeit gc=

eignet ift: bei <5., bei biefer <5., <5. JU fteblen;

<S. haben , finben , einem <S. geben. (Sinfadje?

(S. Wirb suroeilen Wie ,fabrg. cjebraitcfjt. <S. machen
= „fuppein", baber <Selcgcubcitsmad;er(tn). 2) 9}od)

im 18. 3abrl). gebräudjfid) tft 03. int Shtfdjlujj an
gelegen 2: wenn es 3bre <S. (3bncn beguem) ift,

es ift jeßt nicht meine (5. — Sn (S. 1 gehört ge=

legenficit(td) (nteift SlbB.), im 18. SabrI). übltd),

jetjt Berbrängt burd) gelegent(ia) , roe(d)e§, ttr=

fprünglid) 51t aelegen gehörig (Bgl. für feine gc=

legentlichfteu §eite~u = „güuftigftcn" öerber, bie

gelegentlichfte Seit Sörnc), fid) bod) in ber 39e=

beutnng an (Sciegeubeit angefdjloffen bat, in neue*

fter 8en fogar öfters mit einem <§ert. Bcrbuubcii

:

g. feiner 2(nmefeubctt.

®e(eife, (Seieis] baneben jefct üblicher (SIeis

(f. ge=). ©? ift 9t-, mbb. aber beftcfjt ein %. leise

ohne ge, Bgl. nod) bie cSIeife bes Kiels (Moe.

~£a?,n ctttgleifen. SSerroanbt leiften, Seiften.

geleiten brürft iticfjt wie einfaches leiten ein Söe=

ftimmen ober $e\Qen beS SBcgcS attS, Btelmchr

ein 2)Jitgebcn tn einer anberrocitig beftimmten

SHichtung 311m ©0)1113 ober ^ur (frineifung einer

©bre. Tlan gebraitcbt eS nur noch in poetifcher

unb feierlicher Siebe, mäbrenb begleiten (f. b.) ber

gerBÖhnlichett UmgangSfprache angcl)ört. 'insu

(Meit(e). 35a§ fchüöenbe ©elcit fpielt im 3)e9(.

ein große 3ioEe. ©S mirb aud) baS Sfecht beS

lerrttorialberrn 311m ©eleit unb bie bafür 31t

sablenbc 2lbgabe mit (5. bcscidjnet, Bgl. nod) fonft

rjä(t man bieb an unb forbert Soll unb (Scleite

ron bir (Soe.

@e(eitl = mbb. gelenke ift auS einem unter=

gegangenen ^-. taufe abgeleitet (baju aud) lettfeu),

lncld)c8 ben weichen Xeil beS 1'eibcS sroifdjen Dbcr=
unb Unterförper bezeichnet. ©§ ift bann auf bie

anbern biegfamen Etile beS ftörpcrS übertragen.

Sasit ein Slbj. gelcnf „biegfant", „leidjt beineg=

lieh", weldjcS jefet im ©ebraud) gegen bie SSeiter«

bilbung gclenfig ^urücftritt, toofrenb ungcleuf

uod) unangetaftet ift.

©e(itt)ter bebeutetc früher „übereiuftintmenbe

?lrt", „Seilte Bon übcrcinftimmeitbcr Slrt" (nod)

früber tnabrfdicinlid) „l*crmanbtfd)aft"); noch 28i-

unb ©nrl Jluguft fagen teilte tiufers (Selidjters.

©rft allutählid) hat ftd) ein Bcrfidjtlidier 9cebenfiun

angcfd)loffen.

geliehen auhb. „angenebm werben" wie belieben,

Bgl. baff ich nidjt effe ron bem, bas ihnen gc=

liebet Sit.; dltertitmelitb auch bei neueren Eicbtefn;

erhalten hat fid) gcliebt's (Sott.

gefiegen anhb. „,511m Siegen tommeit", inSbe=

fonbere Bon .Siinbbctteriunen: feine Schnur war
fchwanger unb follte fdiier g. Su.

gelingen ift mbb. unb nod) auhb. unpcrfönlid):

mir gelingt = ,,id) habe <$rfolg", Bgl. wer betuen

ilamen furditet, beut wirb (neuere 9luSgg. wirb

es) g. Su., aisbann wirb bir (neuere SlitSgg. bir's)

g. in allem, was bn tbuft Su.; aud) es fall uns
bodi g. in <£itt fefte Burg mirb nod) unperfönlid)

fein, ha es feine beftimntte Schiebung bat. Slnbb.

crfdictnt aud) llnifdrrcibung beä 35erf. mit babeu:
es bat ihnen gelungen Su. SDcobcnt, wohl aus
ber '(StubentciifpradK ift gelungen = „fclt)aiu".

gell = „gellenb" ift tuöfjl erft eine junge 23il=

butig auS bem Skrb. gellen.

geloben gebt Bon ber'SBebeutung „billigen", „bei=

fiimmcn" aus, es uuirbc alfo urfprünglid) nur ge=
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braudit, wenn jemcutb etwas Pcrfprad), inaS Pott

einem anbern Porgefcblagctt war. äMblifd) bos
gelobte (oertjeifeeue) Staub, Wobei mitunter and)

an loben gebadjt wirb (im SBortfptel bei Sc.).

2>a3it oSelöbnis, (Beliibbe. 3ll f- angeloben.

gelt Slbj. laubidiaftl. „iinfritd)tbar", „feine SMMj
gebenb", battpijächlid) öon Mtjcn gcbrattdjt.

nett, oolfStümlid), namentlich fü'bb. als Snteri.

gebraucht. (58 ift bie nertürstc 8. Sg. SonJ. oon
gelten unb briieft cigentl. aus, bafe bie nadifoU
genbc 2M)aiiptuitg gelten foll, bafe man fid) gc=

nnffermafeen gut 8Bette batnit erbietet (ngl. roas

gilt's); eS weift bemnad) baranf bin, bafe ber a\u
bere nicht umbin fann, bie 23chnuptuug ättjuge»

fteben. (§S wirb mit ^rageton gesprochen, unb
baber pflegt and) ein (Jragejeidjen bahtttter gefegt

31t werben. Sud) erfdjeint cS mit ttachgcfc(3tcm

ißran.t gelt bu, gelt it)r, bann fogar mnnbartl.
als 5ßräb. su bemjclbcn gefaxt unb ciufprcdjenb

fleftiert: gelten Sic (al. gel(efe). Sind) ohne SjJron.

erfd)eiut cittfprccbcnbc ^Tejion: geltet, ibr ladjet

midi nidit aus S(ucrbad).

@ielte ». lanbfdjaftl. „größeres ©efäfe", „Sü=
bei" = al)b. gellita aus ratet, galetsi.

gelten ft. SB., Monj. $rät. gölte (bis in§ 17.

Sahrb. gültc), Woucbett and) gälte utetjt feiten Por=

fommt. 6-S bebeutetc junäctjft „garjlen", bann
überhaupt eine ©cgenleittung ttjitti, fei eS in <8u»

lern ober SJÖfem. JUS Dbj. ftanb bann baueben

gewöfmlid) bas, wofür Zahlung, ©rfafc ober Diadje

gelciftet Wirb, ogl. inf)b. ich muo? dise öre tiure

gelten (teuer besohlen); am Iängftcu geblieben ift

(Slcicbes mit (Sieicbem g.; fottft ift in biefer ÜBer=

wenbüng g. bttrdi nerajclteu Derbrängt, weldjcS

aber aud) nicht rauft für „besohlen" im eigentl.

Sinne Perwenbct werben fann. StlS Obf. founte

aber aud) baS, Was man bingiebt fteben, sumal
wo eS fid) um ffiütfgabe Pon etwas früher <§clic=

benem banbelte, was wohl bie ältefte SSertoenbitng

be§ SBorteS fein wirb. Taran fdilofe fid) Wetter»

bin ein (gebrauch, bei beut nidit bie sablcnbe Sßer=

fott als Subj. gefegt Würbe, fonbern ber @egcn=
ftanb, für ben bie unblutig gelciftet wirb. So
fagte matt ntfjb. unb anhb. ein <5ttt gilt iäbrlidi

looo (Sulbctt = „tragt 1000 ©ulbett ein . So
fontttc matt aud) Pon einer 2'Öarc fagen fie gilt

footel = „wirb mit foniel bejablt", Pgl bie ütt=

eigentltdje äkrwcnbitttg nod) bei @oe.: es galt

2lmorn ein freunblidi (Scfidjt „Slinor bcfatit bafür

ein f. @.", jebes biefer Seiroörter galt mir ein

£adieln, eine £iebfofuug. 2"Öic Wir nun fagen

formen bas pfunb wirb mit einer ITtarf befahlt

= bas pfunb foftet eine 111., fo fontttc man aud)

bas pfunb gilt eine lllarf nidjt blofe auf ein eitt=

Seines Wirffid) abgefdjloffeneS (Sefd)äft beliehen,

fonbern allgemein auf jeben beliebigen %a\l
r

in

beut ber Skrfauf eintritt, unb fo entftnnb bie beute

übüdje (fdjott mhb. Porbanbcne) 23ebeittttng „foftett",

„Wert fein". SJidjt feiten ift uneigentltdje i*erwen=

bttttg, Pgl. ber grauen Sreue gilt noeb tjötjerit

preis Sd)i., ein Reib unb Katfcr gilt (ift foPicl

Wert Wie) ein gaujes Pol! Äörtter; überliefre ibr

biefeu Hing. (Er gelte ben (Trauring (babe bie

äkbcutititg beS IfattringS) @d)i. öättfig Pon
^erfonett etroas, rtel, menig 9. (gefdiäßt werben):

ein propf|et gilt uirgeub meutger beuu ra feinem

Daterlaube £u., er gilt piel bei bem Könige; übiu

Itd) fein IPort, feinc'^ürfpradje, fein Hat gilt niel.

SpC5teIt roas gilt bie lüettc (Wie bod) Wollen Wir
wetten)? 3)er" 3Sorfd)lag einer SBctte liegt aud)

eigentl. ;u (SSritnbc in roas gilt's? Söeftimmnitg

beS SBerteS bttrd) ein t'lbP. in es gilt mir gleidi,

W0311 gleidigiiltig. .Houftrnftion mit für: mir fön-

nett g. für ein ganses Polf ©d)i. = „wir fönnett

als SBcrt bafür angenommen werben", „wir neben
ftellbertreteitb bafür"; gewölmlid) ift für etroas g.

= „für etwas angefeben werben"; poct. trfcbentt

bann g. in biefent Sinuc und) ber Slttalogie äl)tt=

lidibcbeutettber Wörter obite für: ber allen cbel,

.iitocrläffig gilt @oe. .Qäufig ift aud) g. of)tte nä=
i)ere Jöeftimmiing : bie lllüuje gilt (niebt" in biefent

£anbc = „wirb (indjt) an 3at)lungSftatt angeturnt*

tuen"; ferner ein (Sefet;, ein Perbot, eitte ^egcl
2C. gilt, mein Bunb mit ibtten foll ttiebt mehr
g. ßu., bas gelteube Hedit, bas gilt nidit (bei

einem Spiele), ein Kauf, Ranbcl gilt, alle Dor-
teile gelten, alle Waffen gelten <Sd)i., ba gilt fein

Jlufebu ber perfott, fein £äugueu, §ögcrn :c.

öterber aud) etroas (jemattb) g. laffeu;"gelteub

(früber gelten) marbett, WeldjeS eigentl. = „wirf«

lid) 3ttr ©eftung bringen" ift, Pgl. ein feböues

IPcib , bas feine ITtadit fettut unb fie gelten 311

mad/ett roeifj SSi. , bie Sddüffe ber trientifdien

Kirdienrcrfammlung roieber geltcnb 311 madjen
@d)i. ; jefct wirb eS uon bem bfofieu (.h'beben eitteS

i'litfprttdjcS gebrauebt. — SBeitcr entfernen fid) fol=

gettbc @cbrnttd)SWeifctt Pott ber cigcntlidjett SBe«

beittung. 3)Jatt fagt es gilt bein Sieben, bein (Slücf,

beine Hube 2c. = „beitt Sebett fteljt auf beut Spie=
le", „eS bdnbelt fid) um bein Sieben" ; babei begebt

fid) es auf bie Situation, eS ift alfo mit ber äßen«
bttttg eigentl. gefaßt, baf? bie Situation ben gleidicn

Sikrt bat Wie baS Sieben; Pielleidjt liegt babei bie

äJorfteflung einer 2öette 31t ©rttnbe. Sufeilen
erfd)eittt ftatt beS ?lcc. Slnfnüpfimg mit um, was
wof)I auf SBerraifÄung mit SBenbungen uon iil)it=

lidjer Söebeutnttg bernfjt: es galt um bes siebeus

Hub' Sil, es gilt um (Loa unb £ebeu Sd)i., unb
follts bem (Teufel um ein ©br g. Sd)i., es gilt

um Wabrbeit ^orfter, nidit gilt's mebr um i>en

nfy-on, um's fieben gilt's ©Sdjttlse. ?tc(mlid) ift

oI)tte Söcftintmung jeKt gilt es = „je^t fommt es

baranf an", „jegt raufe eS fid) cnt)d)eiben"; baju

mit ungenauer äkrfitüpfuug in bem geltenben

Jltmcubiitf (= Slugenbtirf, in beut c§ gilt) Sdji.,

in bem geltenben Staub (in ber fritifdjen Siage)

@oe. ferner es gilt mit 31t it. 3nf:_es gilt 311

fiegeu ober 311 Kerben, einen eZntfdilufj 311 faffen.

mit bem Sät. ber Streicb, ber ^unif, bie J3ctner=

hing gilt bir (eigentl. „hat SBett, ift 001t 3?ebcu=

tuitfl für bid)"); aud) unperföul. es gilt bir (j. SB.

beim gutrinfen). Sajtt gelt, (Scltung, ^(Eut)gelt,

(Selb, (Siilt, gültig. — ©eltuna ftcllt fid) jefct 311

acltcit oh,ne näljefe a?eftiinmung. ©S wirb Por=

ncl)in(id) in beftimnttett aSerbinbungeit gebraudjt:

(5. beben, .it'r (S. fommcu, bringen, einer Sadp
(5. tierfdjaffcu.

OJeliibbe 31t geloben, lttcift in rcligiöfent Sinuc.

©ehtft „«erlangen", im 18. 3afrrl). nod) üblid),

jeßt nur mnnbartl. ©S ift nteift M. Wie urfpriiitgl.

aud) eiitfadieS Stuft, fcltetter 91. ober %., üu-lfad)

ift baS @efd)(ed)t nicfjt 311 erfcitnett, Pgl. erft lieg

fid; it)r (S. mit einem Kuffe bSjjett SBtt, id) babe

uculidi einen (S. ttadj (Eurem Kopfe gehabt Sd)i.,

bei bettt baS 2Bort nidjt feiten ift, (S. nadi ^leifdi,

uad; (Solb @oe., idi tjabe gar grofjes ©. 3m
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Kutift Xiccf, ba ift mir tuicber alle <S. vergangen
SHtterbad). 3ti neuerer Sät ift bas ötelüftc üblich,

geworben, »fll. baS folgcitbe. — gelüftcit bat

jetst einfache* lüften oerbrangt. Xie sionttntftioit

Mtgi bie gleiche (Sittroirf'clnng tote bei btefem. 9)cit

öcn. : bafj mit nidit uns g. laffett bes odfen Sit.,

mir bau ber fiifictt oerboteuen ^rudit eudi ja nidit

cor ber j^ett gelüfte 2Bi., faum lief? idi bes eignen

(Sutes mid; g. @d)i. 9com. ftntt beffen: er tbitt,

t»as ihn gelüftet Sil. , lajj bieb nidit g. beiues

Xläcbftcu lücib Sil., ihn gelüftet nnfre IMittc, nnfet

ftaiit ®oe. SWit nadi, j'efct bie gewöhnliche .S(oit=

ftriiftion, baueben 511 mit gfttf. guMtüen erfdjciut

ftatt bes Jlcc. ber £at. : was ihm (neuere 8tuSgg.

itm) gelüftet Sil., was bem liefen gelüftet Sd)i.,

wenn Kart bir uodi gelüftet Bürger, wie ihren

Sinnen gelüftet Sd)t.
~
(Imblid) crldjctnt es ctud)

mit ber Nerton, bie Verlangen tragt, als Sitbj.:

ba$ er ihre (Scftalt 311 entwerfen gelüftet 2Öi., er

gelüftet, Sdiulmeiftcr in Souual 311 werben -JJeft.,

fo oerbarrtc iA im Iiaufc uub gelüftete nidit im
ininbcftcn ins ,\'reic ®Mellcr, fogär tranf. fie lieben

bieb nicht, fie gelüftcu bieb 26t.; .siucifclftaft ift

was bes lltenfdicu Qerj g. fatttt 2Bi., inbeut Ott»

meber was ober Ben all ©ubj. gefafet werben
fanu. %tx 3uf. fubftantitnert wie bas «Sclüfte

gebraucht, bei Seht. uid)t feiten, and) bei (VSoc.

®cljc gf. lanbfdjaftl. „junges ober »crfdjuittcneS

meiblidKS Sdnocüt".
Wemod) bebeutet iirfpriinglid) „S3eqiieiulid)feit",

lote uod) in Uuacmadi. $8 ift bann auf ben

Mannt belogen, fit beut mau feine 2kquciulid)fcit

ftitbet, uub fo ift allmäl)Iid) bie heutige Söcbeutung
entftanben. Slnljb. fommt es aud) iii beut Sinne
„Storfwcrf" oor; »gl. £efefiel 42, 6. — gernnd)

„bequem", urforuttgltäj auch als 2lbj., bann nur
nod) 2lbu., Pgi. wer auf 3wei Stühlen fttjt, berm nidit febr g. üBeifje; geroöbnlid) auf betjagltdje

ßaagfamleti bejogen: bie Kittcr führten ibn aanj
g. benBäumcu ja StM.; aitct) mit beut Scebeiffiim

„bel)ittfam": fie fdilidieu g. bem Schimmer bes
iätnpdictts nadi; Peraltct g. tbun: mattdicr läßt

es ihm faiter werben .. bagegen tbtit mancher g.

Sit, bu ttntft rcdjt g. unb'läfjt bir Seit Slucrbadf;

am üblidilten ift cS jefet für tid) als guruf. Jlitcb

= „allmäfjlid)" crfdieiiit e8: bem bei eigener liabc

g. annähte bas 21lter Jiofe, er tljut es nadi uub
nach, g. uub g. Sc.; uod) mehr tjat fid) biete 33c=

bcntimg an allgemadi geheftet. Statt) gciundilirt),

an ©teile uon"gemadi in ber ®rbbb. getreten.

?lttf)b. erfdjemi es and) = „allmäljlig", and) mit
ber 9(ebenform gemäblidi, bie fid) bann in all-

ge nuihlidi fortfegt.

Wcmariit. 1) = mljb. gemüehede 31t machen,

3. S9. er ferntet , was für ein (8. wir finb Sit.,

mit oerärijtlidjem Sicbcnfinn, ber bott £>anfc aus
nirin in bem Sporte lag. 2) 3u ber Söcbeiitung

,,(^eid)lcd)tstcil bes SicanncS" ift ®. eine llm=
bilbung aus ml)b. gemähte, SJJL 31t mäht (nf)b.

lliadit .

Wcmnljl = ml)b. gemahel 311 gemähelen „oer=

loben", „öerljeiraten", ftatt beffen nur uod) bie

8uf. rermäblcn ftaben (hgl. ITtablfdiat-,). «eben
bem M. bat fid) ein 9c. fjeransgebilbet, urfpriiugl.

als geiiieiufaiiie 23e3cid)iutng für beibe ©efd)Ieri)tev,

balb aber föcpll auf bie grau 6ejogeit: fiftber,

meldie ber König 311m (S. genommen Sil., Htaria,

tbeiu
<S. Su.; öfters aud) "bei neueren Sidjtcru:

bes alten dürften ebclidies <5. ®d)i., ber König
uub fein <5. llhlanb. (5. uub (ScmabHu finb jetü

nur in feierlicher Siebe üblid), abgefcfjcn 001t 3br
l^crr (5., 3bre ,frau cSematiitn.

gcmal)itciti 1) »creittsclt ttiie einfaches mahnen:
gcmabti ib» nidit an bidi 2dü. 2) fBejieU hon
Erinnerung, bie' burd) ?lel)iilid)feit bevoorgerufm

toirb: bas cScfdiwäßc mancher Ecutc »etnabnt

midi an bie vfabel ron ben 3wecu lUölfen SiM.

äBci'tcr Bon mahnen cnttcnit eS fid), lücitn tS mit

einer akrgleicbuiigspart. ucrfniipft inirb. llrfprüngl.

linpcrfölilid) mit (Ben.: es gemauet midi ber weit

wie eines bamfclligcu baufcs (bie SJelt fommt
mir oor mie ein baufälliges vaus) Vit.; fpäter

llmfeeuitg in pcrfönlidjc Ütouftruftiou: ricle biefer

Scher gemabueu midi nicht. oicl aubers, als bie

Sattem ViSeolo
,

jetter pruitf ber HVlt gemahnt
midi jet;t nur wie ein febwerer üraum M briter;

mit einem 2a(3 in ber äkrgleid)ititg: jene üciluug

gcmar(uet midi nidit attbers, als wenn man bie

Rebe ITiuttcr iuttttr in bie ladicubc uub weineube

tabclliereu wollte Bürger. Sliit loeiteftcn gebt bie

aSerbunfelung bes urfprüuglidien Söcgriffes, meint

ftatt beS Slcc. ber Xat. eintritt, ugl.: es gemahnt
mir wie bie liunbe iieef.

ÖJemorfung, f. lUarf 2.

nemäfi = mbb. gem:rz,e tüte augemeffen. Öätlfig

; in 3u"\\.: ttatorg., faebg. , rcrmmftg. , pflidjtg.,

3tuccfg. (JS ttäbert fid) beut <5f)avaftcr einer "liräp.

in gauen mie g. bem ihm geworbenen auftrage,

nod) mein
-

, wenn, mie es iit nciteftcr ßch bftc'rS

;
porfommt, ftatt beS £at. ber @en. eintritt. 3Us
famiuengefdjriebeit bemg.

©cmöB bc3cid)ttct etttfprcdjcnb mie Äewidit (f. b.)

bie Ücornt, mound) gemeffeu Wirb, uub and) ein

eittselttes 311m Steffen bienenbes ©efäti.

itcttteiit = ml)b. gemeine mit ber Wrbbb. „ftc=

metufatn", „tnebrerett in glcidier üiieife angeljörig,

3ufoniineub". (5-s ift in biefer mehr uub mehr
3ttrürfgebrängt. SSo es fouiel ift, als „allen, bie

eriftiefen, ober allen, au bie man ettoa bettft, 311=

fommeub", ba ift bie ^uf. allg. au bie Stelle oe»

treten. SRcftc beS @cbrattd)S = allg.: bieweil id;

gern wollte einen gemeinen ^rieben erhalten Sit.,

?oldies ift eine gemeine Hebe warben bei ben

3ubcn iiu., bas jtanenjimmer, bas Sie nach ber

gemeinen Hebe für eine Witwe gehalten babett

öiellert, ttadi ber gemeinftett ttnb uiabrfdiciulichften

lllcinung i'c., bie Kette, bie ben befonbern Sat;

an ben gemeinen lüubct .üaller,, eine ^folijc rott

einem gemeinen ißefctje ber Hatur Maut, bie gc=

meine ewige ©rbnuug @d)i.', bas gemeine Hedit

ift uod) tcdjntfdjer Slusbrticf als @cgenfat3 3» bem
befonbereu !lted)t ber emgebten Jerritoricn; hicrlicr

aud) g. machen = „oeröffentlidjen" Don ©djriften

(9Jiöfer, 8e.)5 bgl. ^uff. mie cSemcinplatj. @ef)r

(jäufig mar g. n'ül)cr fpejiell auf polittfehe ©e=
ntcinfd)aft belogen: bas gemeine liefen, luof)I

9cad)bilbuug oott lat. respublica (nod) bei ®oe.
ttnb 35ßaul), aus bem gemeinen Scbatje ©ellert,

auf Koftcn bes gemeinen Sccfeis 2Bi., bas gemeine

Sefte, bie gemeinen Bürger = „3itr ©emeinbe
gehörigen" (nod) bei SBi.), in ben llfarftall gemei'

ttcr Stabt Zlbbera (ohne SIrt.) 2ßi.; fo ttod) in

3llff. tote cSemciuwcfcit (f. oben)', daub, =weibc,

gut, «fhtn, in gcmciuitütjig. SSo fid) g. fonft auf

©entemfdbaft smifdjen bcitimtnten cinsclnctt SBcfen

besieht, ba ift es je(jt burd) gcmeiitfam ober ge<
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meinfdjaftlid} erfcfct, »gl. als Sftefte beS älteren

©ebrauchcS: alle wate» bei einander unb titelten

alle Dinge g. 2u. , gemeine Sache (maajen) nodj
bei 2ßi., Scf)i. u. a., ttidjts fann g. fein 3n>ifd)en

mir unb bir Sd)i., helft ben gemeinen ^eittb mir
nieberbalten Sdu., jüngere befiagen mit mir unfer
gemeines (Sefdjicf ©oc; aud) je^t fngt man nodj
ich babe nicfyts mit ibm g. 2)arau§ enimicfelt ift

ber Sinn „Dcrtraut": peria§ birb nidjt barauf,
ba(j er (ein ©emalttgcr) bir [eb,r g. ift 2u.; be=

fonberS in fieb einem, häufiger mit einem g.

machen, maä urfprüuglidj fein SBormurf }U fem
brauchte. 2lu§ ber Söebcutung „allgemein" finb

fonft bie jefet üblichen ©cbraud)§mcifcn entmicfelt.

^unächft »irb baS allgemein Verbreitete, bas> @e=
roöfjnitche, bn§ fich burd) nichts« SBefonbereS au8*
SCtcnrtct, als g. bezeichnet: gemeine £eute im ©e=
gentag 31t ben ebteu, oornehmen, ber gemeine
ITTann, bas gemeine Polf, bie gemeinen Solbatcn
unb fubfranttDicrt bie (gemeinen; g. als! natur=
miffenfdjaftl. äkiroort bei Sßftatjett» 11. Xtcrnamen;
im gemeinen £eben, ber gemeine menfer/enrierftanb,

gemeine (Seban!en 2c.; ba^u ungemein. San ba
au8 rotrb bann enb(id) g. als ©cgenfafc p ebel I

eine üerächtl. Veseichnung : g. meufcb, cSefinnung 2c.

— 91IS Slbü. erfcheint g. nur in beni legten Sinne :

er bat g. gebanbelt. 3n beut Sinuc „gemöhnlidj"
erfcheint ptoeüen nod) gemeinhin, häufiger gemei-

\

uiglidj. Qm Sinne Don allgemein fontmt aud)
j

noch in'sg. Bor. — ©cmetnbe unb ©emeine,
gleichbcbeutenbe Suhftantiuhilbungen aus gemein,
hon benen jegt bie erfterc in ber Scbriftfpradic

bie üblichere gemorben ift. Sie fteüten fid) ur=
fprünglid) p ber allgemeinen ©rbbb. hon gemein 1

unb 3mar pnächft als ipftanbSbcjietchmmgen, Dgl.
I

nod) ba§ Spridjmort beffer allein als in böfer

(Semein. 3n biefer ^unftion finb fie burd) (Se>

meinfdjaft Dcrbränqt, unb nur erhalten als Sol=
leftiDbeäcidjmtngen in fpejififd) politifchent Sinuc:
Dorfg., Stabtg., sumeilen aud) für gröfjcrc (S)e=

meinmefen, ber ganseu (Semeine ber Kiuber 3frael

8m., fo naincntfld) in ber Schmci,?: £anbsg. 3n
ber Sdjmcij mirb (8. (Sanbsg.1 auch für bie ©c=
meinbeDerfammlung gebraucht. 3ln bie Vermcnbung
im polttifchen Sinne hat fid) bie im firdjlichen

angefd)loffeu, morauS bann mteber bie Sensen«
buugSmei]e in (Soetljeg. u. bergt, entftanben ift.— ©emeinfieit, big in ben Anfang beS 19. 3ahrh.
aud) = (Semeinbc gcbraud)t, Dgl. biefe pripilegieu

ber (Semeinbdtcn Sd)i.; aud) für fonftige 3lrtcn

Don Sßerbänben: cSefellfcbaften , (Semeinbeiten,
3nnungen 2Bi., jebe (Sefcllfcbaft, jcbe (S. ©oe.

;

aud) für ba§ ©emeiubelnnb (äflöfer).

gemeinhin,
f. gemein unb bin.

gctnetmg(id), \. gemein.
©emeinort, früher üblid) als lleberfegung hon

\

lat. locus communis, burd) bnS Don 2Öi. aufge=
brachte ©cmctnulait Derbrängt. 3'i biefem Sinne

j

auch ©emeinftmtd): mit einem imbebeutenben (Sc- :

meiufpruebe ©oe., austpcubig gelernte (Semein=

fprüd>e Schi.

Wcmeinfprad)c, ©egenfag 91t llluiibart.

©emetiittJefen, f. gemein unb Itfcfcn.

©cmüfc, Sott. 31t mus, urfprüngt. = „Spcifc",

fo nod) bei £u., bann fpejictt für „23rei", enbltd)

im heutigen Sinne, pnädjjt für ba8 gefod)te, bann
aud) für ba§ ungubereitete ©emüfc.

©entüt, poet. nod) jumeileu (Semiite = mhb.

gemüete, Sott. 31t ITtut. @? hescichnet urfprüngl.

bie ©cfamtheit ber feelifchen Srdfte, unb ift erft

in 3iem(icb junger 3«it fpesiett als Sife ber inneren

(Smpfiubnng gefaxt, »gl. für ben älteren ©ebrauch
ein anber (Scfetj in meinen (Sliebern, bas ba tob

berftreitet bem (Sefet? in meinem (Semiite £u.,

erneuert euch aber im (Seift eitcrs (Semüts Üu.,

ergoßt fid? bas (S. an einem leidjteu unb geift-

reieben 3beengang, unb bas !}er3 an einem ?trom
pon (Befahlen Sd)i. 2)Jan fpridjt im 18. 3ahrh.
Don (Semiitsfräften mie Don Secleufräften. S8c=

fonberc ißerbrnbungen: ftdj etroas p (Semiite pic-

hen = „31t fersen gehen laffen", einem ctmas 311

(Semütc fiibren = „bemeglid) Dorftctten", fidi 311

(Semiite fübren jefet fcfjergrjaft = ,,su fidi nehmen",
fdjon im 18. 3abrh.: unb roeil ich auch bin 311

effen hier, mir bas £erd?lein jo (Semiite ftihr ©bc.
Slnfib. erfdjeint (5. aud) = '„2uft, 5lbfid)t toop",
fo nod) Dereinjelt bei ©oc: roenn er bas (S. bat,

üormunb pon pielen 311 fein.

gemutet, ptoetlen ftatt be8 rid)tigeren gemut:
gemutet roie bie fd;öne margarettje 8l2BSd)lcgel.

©oe. gehraudjt auai einmal gemutet: ber Pegel
ift frot; in ber £uft gemutet.

ricmiitlirli erfdjeint früber in bem Sinne „ba§
©entüt betreffend", biefe? in allgemeinem ober in

fpC3icttem Sinne genommen, »gl. ber Staat roill

alles 311 öffentlichen, allgemeinen §roerfen, ber

(Einselne 31t häuslichen, beglichen, gemütlichen

©oe. «Sine anbere äkfmenbung ift = „ber Steigung

cntfprechenb" (an ba§ oben ermähnte cSemiit =
„2uft" angefchjoffen): einen fjeft, aus bem fie fidi,

roas ibr g. mar, ausgefdjrieben ©oe., fabreu Sie

fort, roie es 3b"en g. ift @oc.
r
an ber ibm gentüt°

lidjen Stelle ©oe. 3)te bettge Söebcutung geht

mof)l hierauf surücf, inbem aber 31t gleidjcr 3°it

eine Jlnlehnung an ben jc^t gemoltnlidjcn engeren

Sinn Don (Semüt ftattgefnnbcn hat. C?§ erfdjeint

in Derfchiebcnen Scfiattterungcn, ben ocrfchicbcncu

©emütgarten ber ÜKenfcben cntfpredienb, tttcfjt feiten

im Sinne eine? bequemen Spicfjbürgertumg.

gen, berälrjt au? mf)b. gein, meldjeS aus? gegen
jufamtnengepgai ift. £11. braucht ei in rein

räumlidjem Sinne = „uadj": g. Damasfits. 3(tn

längfteu erljaltcu Ijat fid) auä ber 58ihcliprari)c

g. l^immel. Sercinsclt ift bann gen aud) fonft

mieber Don 2)id)tcm angemenbet. ©riltparser gt»

braudjt c§ häufig mittfürltd) = gegen.

gcuülicr sumetlen bei ®tdjterü = gegenüber.

f. gen.

genaturt nnl)b. unb teilmeife nod) DolfStümtid)

„Don einer beftimmten Stehet, befonber? ©entüt«»

art", »gl. feiner g. als bie aus fettem übou ge-

formte mcnfcbbc't 3)htjäus).

genau = nil)b. genouwe, ein urfprünglid) mb.

2Bort. (Memöbnlid) mirb aJermanbtfdjaft mit nahe

angenommen, mn8 aber fchr bcbenflid) ift. (£§

mirb 3imäd)ft abDcrbial gcbraudjt ober abjeftiDifd)

neben fnbftanttotfchett ipftanM* unb SSorgangS»

bcscidjuungcn, unb brücft bann au§, bafi ctmaS

fid) nid)t um irgenb ein Quantum anbcrS Derljält,

alg auggefagt mirb (bas 53rob roiegt g. 3tuci pfunb,

es ift g. io Uhr), ober baf; ein Vorgang uidit um
irgenb ein Quantum anber« ausfallen bürftc, um
feinem 3mccfc 3U cntfprecbcu (g. fdilicf;cn, paffen,

3ielen, treffen, pfeb,en, rechnen, fennen 2c; es g.

momit uebmeu); genaue ^reuubfebaft u. bcrgl.

mirb erft naef) genaue Bcfanntfcbaft gebilbet fein.
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(SS fann babei ciufeitig bie SOorfteUung in ben

33orbergruub treten, bafe nichts ^u biet ift, bgl.

Smifdien bem (Beiiaucu unb Ucberffaffigen 2Bt.;

mit genauer Xlot luie mit fuapoer Hot. Stuf 5ßer=

fernen belogen ift cS in ^-nlßc ungenauer 33cr=

fnüpnnig: er ift g. ift eigentl. = er nimmt es g.

9Jcau nennt jemaüb g. mtt SHicfficfjt auf bie Sorg*
falt feines äkrfaljrenS (fo aud) ein genaues 2(uge,

©fn-); ober, iubem bie äkrmeibung beS 3_ubtcl

in ben ajorbergrunb tritt, wirb a. = „fparfam",

„tag".
genehm = mr)b. genaeme 31t nehmen, alfo ci=

geutlid) „mag xa nehmen ift", „WaS man gern

nimmt". £er älteren Sanäleifpracbe augeljörig ift

etwas g. halten = „billigen", „fidj womit ein«

berftanbeu erflärcu"; baju (Senehmbaltung. Sefct

bafür genehmigen, (Seucbmigimg. 8uf. angenehm,
roofür mr>b. (mb.) anneeme.

flenefen ft. 33., jebod) fiub bie ftarfeu formen
ber 2. 3. Sg. 3nb. Sßräf. (geuifeft, gentft) unüblid)

geworben, ohne bafs bie bafür atlerbingS Don
inaudjen Sdjriftftcllern gebraud)ten fdiwadjen (gc
ncfcft, getieft) üblid) geworben fiub, fo baß mau
bie formen ,?u bermeiben pflegt. "Sie im 3)tt)b.

nod) lebeubige ©rbbb. ift „mit bem Sebcn babom
fommcn"_, „aus einer ©cfafjr errettet werben".

£abon ift bie jetzige 33ebeutung „non einer JSrauf=

rjeit geheilt Werben" eine Spe;$ialifierung. Sircft

auö ber ©rbbb. abgeleitet ift eines Kitibcs (r>on

einem Kittbe) g., alfo eigentlid) aud) „babei mit

bem Sehen baboiifoimncn".

gentafifrf), im 18. Sarjrh. üblid) für genial mit

übcrflüffigcm 3utritt bcutfdjer dnbnng Wie ibea-

Hfcb, foloffalifdj, fetttimeutalifd).

dJeuirf ju Itacfeu.

©eniefi M. tu genießen. Slnljb. = „9cit(siiie=

feuitg", „«orteil", »gl. bie hatte einen Itfahrfager--

aeift unb trug ihren ßerren oicl (Seniefj (neuere

SuSgg. (Senufi) 3u mit Wahltagen Sin.; eigen»

tümlid) was bat bie <8ered;tigfcif für (Scniefj mit

ber llngereditigfcit (WaS l)at~fic JU fdjaffen)* Sil,

bgl. (Senoffe. "Steuere SDMjtet gebraudjen gutoeilen

nod) (Seniefj wie (Setiufj. — genießen = ml)b. ge-

nießen wirb urfprüuglid) meift mit bem ©en.
Berbimbcn, ber nod) im 18. 3aWl- fei)»' gctoöl)n(id)

ift. 35er baueben fcfjon frühzeitig auftreteube Slec.

b,at benfelbeu allmählid) oerbräugt. (SS bebeutetc

urfprüuglid) „ben ©ebrand) Wobon rjahen", bann
überhaupt „Vorteil Wobon gaben". £ie urfprüugl.

SBebeutuug liegt ju ©raube bem nod) aus bem
fonft untergegangenen cinfadjen uicfjen abgeleiteten

Tnit; niefjung; beSgl. ben weiter berroanbten eSe<

iiiefi, £tnft(en), (Senoffe. £em urfprüugl. Sinne
nahe fterjen nod) SüBenbungen tote fie genoffen ber

fibw SSi., ein (Scueral bes oollfommenften Vcr*
traueus ber Solbatcn geniefjenb ©oe., iubes ber

ältere bes Chrons genöffe Sd)i. 9tod) je(jt: er

geiiiefit großes Hnfeben, Dertrauen u. bergl.

Söeifptele für g. = „ÜBortcil Ijabeu": er wirb ar-

beiten unb bas nicht g. Sin., fie wirb es uns ju

feiner geh g. (äffen, baft mir fo »iel um ir)ret=

willen ausgeftanbeu haben 333i. 2>aran fd)licf;t

fid) ber öebraud) bc8 Sßart. genoffen = „Vorteil

babeub", abgefdjtoädjt „feinen ©djabcu Ijabenb",

nod) bei 2e. mit einer eigentlid) ungenauen IBer«

fuüpfung, bie fd)ou im 17. ^ai)xt). Porfommt: roie

man ihm alles fo für genoffen bat ausgeben laffcu;

burri) üödigeS SDiifjberftäubniS ' ber Sßenbung ge=

langt 6>oe. 31t einem ungeuoffen: wart nur, bas

aefyt bir nicht fo ungenoffen aus. Sefet besieht

fid) g. fpeäielt auf baS 3ufteb,nef)mcn bon ©peife

ober £rauf. Sßeraltet ungenoffen = „ohne etmaä %u
geniefjen" (2h,üntmcl). ©onft berbinbet fiel) bamit ge=

tuörjnltd) bie SSorfteÜung einer ßuftempfinbung. —
(Sutfpredjenb berljält e§ fid) mit ber äkbeutuug Bon
©enufj, bei bem fid) bie 6)rbbb. nod) beffer er=

fialten bat, bgl. <S. eines 5tipenbiums, eines Dor>
rechtes u. bergl.

©enift(e), Sloll. 31t lieft; aud) = „(Sebüfd)",

„öeftrüpp": bas (Senifte, bas beu biirren S>ant»>

bügel btnmtter wädjft @oe.

ÖJenoffc = mhb. genö?e febru. 31, tooneben üb=

lidjer genö? ft. »HJ., s 11 genießen. ©§ be^eidjuet

urfprünglid) iemanben, ber mit einem anbern ben

©ebraud) einer Sache t)at, fo noch bcurlidj in

ßansg., Hiarfg. (in neuerer 9ted)t8terminologie).

tjrüfjjcitig bcsetd)net e8 aud) ben, ber einem au=

bem red)tlid), bann aud) in anbercr SBegieljuug

gleich fteftt, je^t nod) in ?taubesg., Zlltcrsg. ©8
näherte fid) m biefem Sinne beut ßfjaraftcf eine»

Slbj., unb fo tnagt Slcbfer ein ebenbürtiger unb
genoffer lliann. 3)a,5U ©citoffenferjaft, an Stelle

eines älteren (SenoBfdjaft getreten. 3n gleidjem

Sinne fdiloeig. ÖJeuo^famc %., namentlid) = ,,©e=

meine", „Unterabteilung etneä SantonS", bal)er

bei Sd)i. 5U feiner ^reuubfebaft unb (Senoßfame.
genug = ml)b. genuoc (g-), ber S?ofal in norbb.

?lu§fprad)c Perfürjt. ©ine Nebenform geuung muub=
artl., nid)t feiten aud) bei Sdjriftfteüern, namcntl.

im Keim, s. S8. bei 8e. unb ©oe. 1) ©8 ift ur=

fprünglid) fubftantiBifd) (Dcom. ober 2Jcc.), ugl. idi

b,abe (baran) g., einem g. tb,un, tooju <Senug=

tb.uung. 2)aljer in ber äfteren Spradjc unb nod)

pbctifd) aScrbiubnng mit bem @en., bgl. Srots g.

i'u., llnglücfs g. ©oe., Sd)i.; ftatt beffen in ber

neueren Spradfc ber 9com. ober Stcc. ©clnöhnlid),

bod) utdn tonet wirb g. bem jugetiörtgen Subft.

uadjgeftellt. ß-igentümltd) ba8 nod) jetst üblidje

er ift llianns g. (f)at genug Bon ben ©igenfdjaftcn

eine8 3)(anue8); bgl. aud) bin ich beim nicht ^raw
eujimmers g. üe., felbft mit eigentlid) ungerjörigem

s: Harrs g. 2BL, 3Intworts g. Sie.; ftatt beffen jegt

er ift ^rcitub, Kenner 2c. g., lüobei fiel) ba8 Subft.
bem (5l)arafter eines Slbj. näljert unb g. abBerbial

wirb. 3n loferer iU'rbinbung fteljt g. mit bem
Subü. in fällen luie ber Worte fiub g. gewechselt

©oe., £ciitc fiub g. oorfyauben, ^leifcf; b,ahe idj g.

3u es ift g. war es urfprüuglid) @en., ift aber

,311m dlom.' itmgebeutct. (Sin entfpred)cnbe8 es er=

fdieint nod) im 18. 3ial)rf). neben g. b,aben: wenn
Sic es g. b,aben ©oe., ber Difitator fdj tert es auch

g. 3U blähen 2h,ümmel. 2) 21(8 Stbb. ift g. Wie
etwas, niel eigentl. Slcc. ber Sejiehung. ©inem
Slbj. ober 2lbb. wirb e8 ftet8 nadjgeftedt. 2>ie

folge babon ift, bafs e8 nur neben flerionSlofem

bj. flehen fann; neben fleftiertem raufe e8 burd)

geuiigenb erfeüt werben; uitgewöfjnlid) mit IPeni"

gern g. (= mit fetjr IPcnigem) £e. — ©enüge %.
pi genua, 3. 33. oolle <5. ßu., bie oöllige <S. £e.,

abberbial jiir (5. Saneben erfdjeint e8 als dl.,

Wol)l burd) SSertuifdjung mit bem fubftantibierten

Strf. (Senügen: .ein oölliges tS. 2J8i. Söielfad) ift

baS ©efd)Ied)t nid)t erfennbar: einem <5. tbun
(Wie genug tbun), leifteu. — genügen §u genug,
urfprüuglid) unperfönlid), bgl. jeige uns ben Da-
ter, fo genüget uns ßit. , ict/ rjabe gelernet, mir
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g. laffcu 2u. $)aai fann eine näßere Sefthumung
treten, urfprüiiglid) mit ©en., bann mit an ober

mit: bamit genügte mir <Scf)i., ber am Kleinem
fid? g. läßt ©cf)i. ~ 3c^t perföniid) bas genüg! mir.

3>a8~$l*art. gcniigeiib häufig abjeftibifrf) ober ab=

ttcrbial. 3>cr 3nf. fnbftantimcrt: als ber i?obcti

nicht mehr (Sniigen tbat (genügte) <Sd)i., id; und
(£ud) rölliges (Scnügcn leiftcu ®d)i. ; alle fdiicneu

feiig in einem uufcbulbigen (Senügen (im ©cfül)t

beg~@enitgen8) ©oe! 3i"'ff- begnügen, vergnügen.
— genugfnm, iet?t beraltet = genfigenb, »gl. bem
ich nicht g. bin, (eine Schuhe ^u tragen £u., was
ßippias gefagt haben Fouute, febien ibjr nicht g.,

eine fo tiefe IPtmbe 31t madieu 8Bt, gennafamer
Spielraum ©oe.; mit ©en. triic genug: (Satten'

Umgebungen, bereu ja Rom in feinen mauern
genugfame einfcbliefjt @oc., ob,ne t^-tcj'ioti Iicacu

ber Dofnnicnte nun g. ror uns ©oe. 9lm längften

hat e8 fid) al8 9(bb. "erhalten. Skrfdjiebcn babon
gcuügfam, uield)c8 fid) an bag SSerb. genügen
anfdjliefet.

©cnuf^, f. aeuiefjett.

©euüffcf „Srnt", bei ©oe. in Scblanaeng., tr>ot)I

ftatt ©entfiel, 31t lieft.

©epftogcnf)ett, f. pflegen.

gerabe, jutoeiten mit~8fugftofutttg beg e grabe.

3)a8 au8fautenbe e fommt cigentl. nur ber 2fb=

ücrbialform SU. bie bann and) nbjeftibifd) gebraud)t

ift, wo im 9cf)b. g(e)rab crfdjetnt, beruf):' bieg erft

mieber auf äkrfnrpug. 1) 8u8 ber ©rbbb. „I)iir=

tig", „gcfd)tüiub" I)at fid) sunädjft bie S3ebcutuug

„fdjlanf geu>ad)fen" eutroicfcli, unb barauS ift bie

fjeutige Söcbcutung (©egeufag p frumm) entftan=

ben. Slbbcrbial gcrabesmegs, looneben geraben

IPegs. 3Ktt bem'fremben bireft ift c8 fpnounm
in g. gegenüber, bas gcrabe (Segenteif, in gerabem
IDiberfr>rud? (®oe.). "llncigentl. ein geraber Per»

ftanb (oer bon rüufilidjcn äkrfcfnlfjciteu frei ift);

g. = „ofjne UmfdjlDeife" : mid) fo gerab' beifeit

311 werfen @d)i., gcrabe unb ohne llmfcbweife 311

traftieren ©oe., bafj fie biefe trnntberbare £rflä=

rung fo g. ron 3arno angenommen rjatten ©oe.,

übliajer gerabep; = „offen", „ei)r(id)", bg(. et*

was g. fyerausfaacu, für fid) a. heraus, ungeloöfm»

lief) fagt grab' ©oe., bafjer abjeftibifd) ein geraber

Cbarafter u. bergt., gati3 offen unb g. gegen ihn

3» fein <3d)i.; geraber Sinn sufanvmcngeuiadjfcn

(Serabfinn, teobon gcrabfiunig, fann in biefem

moralifdjen Sinne gebraucht werben ober tnie ge=

raber Derftaub. SBcfonbere ©ntnücfclung Ijat b~a8

21bb. gehabt. @8 Wirb gebraudjt, um bie @euauig=
feit einer Slngabe gu bejeiefmen, loobei eS fid) mit
eben Bcrüfjrt, bgf. g. um <* llfjr, g. 5itr rechten

5eit, g. fo groß, gut 2C., bas ift mir g. redjt, bas

ift es g., er f]at g. ben fcblecbteften ausgefudjt.

2lu§gegangen tft blefe SBerlnenbung bon Raffen,
luo e8 fid) um eine 23c)uegung Ijanbelt, roobei bann
g. augbriieft, bafe biefe »elnegung bireft in einer

beftimmten 9fid)tung gef)t, bgf. er bat ihn g. auf
bie Hafe getroffen, ber Stid; ift g. biirch bas liufe

2fugc gegangen. Stegntib bas ift nid» g. oiel,

bas {fingt nidjt gcrabe Dertraucn erweefenb. 3)a=

ran fdjltefst fid) and) nun tfme idj es g. (erft red)f),

ober blofj nun g. (nidjt). 2iUe eben errjnlt g. für

fid) fpesieff SSegtcljung auf bie 3eit: ich ftanb g.

am ^enfter; ein Ulann, ber g. oorüberging. —
SSerfdjmefsungcn mit anbern Slbberbien: gerab(e)-

aus (f. aus); gerabeau, sunäcbft im eigeutfidjen

©iune: ae'rabeju ift ber uädifte VOea Spricfttuort;
= „bireft", „ünbennittelt":' bas Dtoralificreu g.

3U &.; „ohne llmfdjlrieifc" : bas fann man nur
gerabe^u auf bie Strafjc werfen, mau fann ge=

rabc.iu fageu (braud)t fid) nicfjt ju fdjeucn, "gu

fageii); bolfgtümlid) aI8 SJiräb.: er ift fehr gerabe=

311; gcrabebiu: mit biefer Dirne grabebin w ban=
befn @oe.; uadigerabe (f. b.). 2) äBaf)rfd)cinlid)

aanj uerfdjicbcn ift g. = „bitrd) smet teilbar".

Stcau ftelft eg 31t got. ga-rapjan „gdfjfen".

©ernbe ^-., alter 3ted)tgaugbrurf für einen Zeil

ber fahrenben iöabe, ber ben meibfidien (Srbeu 311=

fam. Bu 2\a* i'1 "&• Sautgeftalt.

©erämg, (5ercms 9t. fanbfdjaftf. „©ittcrloerf"

(©oe.).

(&evät, sutucilen nod) (Serätc, Scott. 311 Hat (f. b.)

in ber ©robb. 3eW namentlidj auf ßangrat unb
ffi]erf3cuge besagen, früfjer nod) in allgemeinerer

SBerrotnbung, bgf. nimm beiu Ifanbcrgerätc 2u.,

3weibunbcrt blieben bei bem cSerät (©epaef) 2u.,

laß mein (5. 3U Schiffe bringen @d)i., ein IPeib

folf uidjt niattusgerätc tragen, unb ein Hianu foll

nidjt IVeiberfleiber autbuu 2u. ©8 wirb aud)

mit SSerfuft be8 fofleftiben ©inue8 auf einen eta»

jelnen ©egenftanb bejogeu. äBeiterhilbuug @c=
rötfdjaft.

geraten. 1) ($8 beseidjnet ba8 sufättige 9tefultnt

einer ^Bewegung, unb berütjrl fid) babei mit fonv
tuen, bgl. i>a\j fie nidit ins liaus geriet ©oe., ber

(Seift (Softes geriet über irjtx 2u., ba$ bu uidjt

gerateft auf ben Weg ber 33öfeu 2u., wor|iu bin

!
idi geraten?, an einanber g. (feinblid)), aufjer

j

fidj a. Slm gcmöi)iilid)ften ift e8 in äkrbüibung
mit guftcrttbSbejeidjnungen: in Scbulbeu, in Sfla=

rerci, in J3raub, in ©om, ins Storfeu g. 2c.

2) ($8 begeidfnet ben Slugfatt eiueg ä.*orgaügeg,

bie Slrt, roie fid) etoag eutluirfelt: es fofl bir nicfjt

3ur rtliffetbat g. 2u., baf; fie ihm 311m vAfall gerate

2u., wie bift bu mir beuu geraten 311 einem bittern

wilbeu lüemftoif? 2u., haft beine Kaftauien 3U

lauge gebraten: fie finb bir alle 311 Kobjen geraten

©oe. 05c)oöf)nIid)cr es gerät ihm gut, fd;lerbt,

nad) IDuufch, bie Kartoffeln finb gut geraten :c.

Dfjne nähere SBcftimmung ift g. = „gut, nad)

SSunfdj geraten": bas llnteruebmeu ift ib,m ge-

raten, bie (Serfte ift nicht geraten, ungeratene

Kinbcr.

©cratemof)! fubftantibiert 31t geraten 2. 3e^t

nur aufs (S. , früfjer aud) auf <S., auf ein (5.

$urd) 2fiif5ücrftänbni8 ptoetlen (Serabcwob,!.

©eräua) 9t „9iänd)crnicrf" 2u.

geraum im cigentl. ©innc = geräumig, woburd)

eS berbrängt ift, bgl. bie geraume ßüttc ©cf;mr,

einen geraumen Saal 2ßi., geraume Secberjitl.,

geraume Berfett ©oe. 3e(3t nur geraume §eit.

gerben = mf)b. gerwen 31t gar. £ie jegige

S3ebcutung f)at fid) aug ber aügemeinen „fertig,

3itrcd)t machen" fpesiafifiert. 3n berber 9fcbc ift

e8 = „burdjprügeln" , in ber ©tubcnteufprad)e
= „fid) crbred)en", wag tu 1)1 an bie öftere 9tc=

bengart fpctcu wie ein (Scrbcrbuub anfnüpft.

gcrcrf)t i)at fid) erft aflmäf)lidj in ber SJerwen«

bung bon redit gcfdjicbcn. 3« btx ©rbbb.- „gc=

rabe'" gebraudjt eg nod) Skalier: wie ein frumm»
aepflodjtuer §ug a. 311 meffeu fei. 9Jod) länger

ßat eg 'fid) in benf Sinne Bon „ridjtig", „paffeub"

erfjaften, bgf. bie Südjer wefdie 51t geredeter §ett

augefotnmen finb ©oe., es ift bie gcredite Stuubc
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gefommeu ®oe.; einem ein Kleib g. machen ?lbc=

fllltg, ein fcbliditcs tllarterbolä, tljtn pafjlid) 1111b

g. iiadi Kraft unb !1Iafj SJJttUtiffo, bie mächtige

tarne, bie ihm itt ben Rauben g. war Sjofe; biefe

(öiefangölrjeifeit) möchten gerabe für unfern Scbtta--

bel g. fein @oe.; fpridjttiörtlid) er ift in alle Sattel

g. (jutneilen Pcrberbt 31t in allen Sätteln g.), ba=

nad) er ift in alle Rächer g. @oc; noef) allgemein

munbg., fdiula., fdjufjg.: Pgl. auri) bem frfmur-

gerechten liolläub (Rio alles und) ber Sd)ttur ciu=

äeridjtet ift) Sd)i. 2)ic felsige iBebcutuug ift „beut

5ted)tSgcfül)le entfprcd)eub" : g. Urteil, Verteilung,

Strafe! Poramrf, (Eutriiftuug 2c: auf ^erfüllen

belogen g. Hiditer, ber <5ercdite ; einem (einer Sa-
j

die
1

) g. aierbeu = „if)iu ,51t Xcii lucrbcn (äffen, Ina«

idm gebührt"; eine gewagte SJerfnüpfung ift fein

acrccbtcs (Erbe (baS il)iu Bon rcdjtSrocgen jufommt)
Sd)i. '— OJererfjtitjfcit tu ber älteren Spradic 1111b

jUtDeilen nod) jefet and) = „SBeredjtigung", „rcch>

mäßiger ?(nfprud) woran"; 8»f- «rang. 3tt glci=

djent Sinne ©crerfjtfame.

(icrebcit anf)b. «= „0crfpred)ett": wer oiel gerebet

unb hält nicht SlL, in bas ianb, bas er ihnen

aerebet hatte Sit.

flcrctdicit, frütjer in allgemeinerer SJerroenbung

Wie cmfadjeS reidjeu, nur erljalteu in ber ©J>e§ta«

lificrung sur vfrcube, 311m Perberbeu 2c. g. (eigentl.

„fid) bis 311 etwas f)tn erftrerfen").

Wcridjt = ml)b. gerillte, friiljcr in tnanntg« ,

faltiger feertnenbuttg, [efei in siuei SScbcutungcn.

1) 31t richten 6 mit Spcsialifieruug Pott Spciien

:

ein (5. ^ifdie 2C, bas ITTittageffcn befteljt aus brei
j

(Sericbtett.
'

2) 311 richten 7, junftdjft als ZI)ätig=

fcitSbcscidutung (<S. halten, 311 <S. figen 2c), bann
als S3c3eid)iuing ber ridjtenben Mörpcrfdjaft, enb=

(id) aurf) für baS ©ebaube. in bem Wcridjt gcljal=

teu tüirb. — Wcridjtäbarfeit, au Stelle tum älterem ,

(Seridjtbarfeit getreten, nt einem untergegangenen
geriebtbar „Por ein Wcridjt geijörig".

WertU, f. (Serüll.

gering = m()b. geringe, moneben nod) geiDÖf)it=
!

üeper einfadjeS ringe. Wrbbb. „leidft (pon We= >

roidjt)" nod) anl)b. Saraug bat fid) sunädjft ber
;

Sinn eutmicf'elt „pdu wenig ©etjalt, 2Bert". So
|

ift 3. 23. geringer lüein urjprünglid) Wcgcitfat3 31t

[djtoerem SBeine, barjer aber aud) 31t roertPolfeiu.

SSgl. bas ift ein geringes (fraftlofeS) Heidi ßu.,

geringe Zlabrnttg'ßu. als Wcgenfat; 31t föftiieber

Cifcb; geringe lüare, geringer Staub, geringe

teute, a". aditett, febätjen. (Stibltdj ift g. = „Pott

Keiner Quantität" : g. ITieuge, OTauufcbaft, Zinnat)!,

bas ift meine gcriugftc Sorge; nicht im gcriuaftcn,

früher aud) im gerinafteu nidn. .ßuff. geringfügig,

-faltig (Sc, SBi.), ="ftf)ö^tg früfter = „geringge=

fd)äöt", „unbebeuteub", Pgl. ein fo geringfcbätjiges

Hier 2e. , biefe nicht geringfehä^ige Pertcibigcriu

bes £odc 2e., ift panfbeens ^reunbfdiaft fo g. in

beiuen 21ugen? 2Bi., roarum er bie tetjtere fo g.

hielt Se.

gerinnen, tooiin gc- (f. b.) nod) bie ®rbbb. bat,

am getnöl)ttlid)ftcn Pon SDcild) unb 33litt, aud) Pon
Del u. a. SSilblicf) fo mögen tiimmel unb trolle

in eine ferbammuis g. @d)i.

gcrn(e) = ntfjb. gerne 21bP. 31t einem unter»
gegangenen 21bj. a£)b. gern, 31t (bejgebren. (5rüb,=

3eitig ift bie (Mrbbb. „begierig" 311 oem jeeigen

Sinne abgefdjtoädjt. 3n icmanb g. haben toirb

g. knie ein prabitatiPeg 8lbj. empfttnbeu, c§ ift

fpuonput mit lieb babett. SBeiter abgeblaßt er=

fd)eint bie SBebeutun'g in Ratten Wie id; glaube es

g., ich will es g. glauben, roo c8 nur' attSbrücft,

bafj man fid) nid)t 311m SBiberfprud) beranlafet

ftcf)t. Hutoeiten erfdjeint eS aud) uneigentl., mo
ba§@itbj. ein leblofer ©egeuftanb ift: ein Schrocrt,

bas ging g. (leidjt) aus unb ein ßu., es regnet

g., roo's" u"a(5 ift @5oe., fo ift fittlidje Dortrefflicb'

reit g. bie Begleiterin eines pcranügtcu (Scmüts
Sd)i.; bann in eutfpredjcnbem Sinne fogar aud)

mit perföulid)cm Subj.: bie guten Schroimmer
ertriufen g.; befouberS gut uitb g. Sic Steige=

ruugsformeu Pon g. finb burd) lieber, am liebften

oerbrängt; Dereittgelt tucrbeit fte nod) bis ins 18.

3ah,rf). gebraud)t: er toirb gerner barauf oerroei-

leu Sd)i.; bab' (£ud) immer am geruften gehabt

Sd)i. ©igentutulidjc Sltff.S ein cBernegrof; (ber

gerne grof fein mödjte), e3erneflug.

©erfte fübb. aud) = (Scrftengraupen , inbem
tßraupe unüblid) ift.

©ernd) uneigentlid) = „9tuf, itt bem jemaitb

ftcf)t": ba% ihr uitfcru (S. habt ftiufcub gemadjt
oor pbarao ßu., ber im <S. ber Beiligfeft ftanb

8oe. ©S mirb in Meiern Sinne titrfjt mit (Seriidit

sufammengepren.
©eriidjt, ub.=mb. 5orm = m *'b- geriiefte. i'lnfjb.

ift eS and) = „Kuf, tu bem jemanb ftefit": fieben

lliättuerit, bie ein gut (5. rjäbett Sil, ein frommer
iliattn unb gutes cSerüchts bei bem gattjen Dolfc

ßu., t>as (5. ift foftlidier bettu großer Heicbtum
ßu.; Pgl. nod) bei Sci)i. midi ruft bie lüeitge-

fdiidite, 21t|"eurulnn, unb bes (Öcrüdjtcs bouuerube
pofaune. Slnlefjuung an riechen mar möglid), f.

(Seruch. 2!g(. bcrüditigcu, rudibar, anrüdi(t)ig.

!ierul)cit in feine lilajeftät babett geritzt 2C. auS
mf]b. geruochen (f. rudilos), aber burd) Slnfdjtufs

an rnben umgebilbet.

gcritbig, bis ins 18. Sa^rr). üblid) neben ettt=

fadjem rubig. — gcruljfam antjb. unb altertümelnb
= ruhia.

©er'iiil ältere K'Onn für (Scröll; in ber Sd)rci=

buug (Serill bei @oe. ; aud) tu beut Sinne „als

unbraud)bar beifeite dkroorfeneS" : in einem alten

oergefjucn Hentcurcgifter, roeldies unter anberem
(ScriiU in einer pofterfammer lag 3mmerntantt.

gcfnmt auS mb,b. gesament, ^axt. 311 samenen,

f. fammclu.

©efäff = ml)b. gesae^e, früljer im eigentlichen

Sinuc = „Crt, ©egenftanb auf bem man fißt".

ßu. gebraudjt cS für baS Sifcbrett ciueS Stuhles.

@efd)äft, »utoeileti nod) «Scfdiäfte = mfjb. ge-
schiiffede, feiten früljer 31t ftarfetn fdiaffett: bas
(Sefcr/dfte feiner i>äni>c ßu. (Seiuörjitlid) )U fd)toa=

djem fdiaffett, unb tfßat in ber neueren Spradjc
nur in bem Sinne „roaS man 31t fdjaffen J)at",

bei ßu. aud) = „baS Sdjaffcu', „baS Xtjun":
burch ber Cngcl ©efebäfte, bes vfleifdics (Sefchäfte.

2a3U gefdiäftlidi, gefchäftig.

gefdjetictt = raub, ge'sche'hen. 3 Sg. 3ub. $raf.
anf)b. unb nod) altertümelnb bei 2>id)tertt gefdiidu.

Subj. ift gemöfjulid) ein Sa^ ober ein fat}Per=

trctenbeS Sron, obcrSlbj.: fo gefebab, es, bafj id;

ihn traf; bas gefdiicf)t oft, etmas, oieles, alles,

mas gefchiebt 2c. Seltener in ber neueren Spradjc
ftefit ein Sitbft. als Subj.. abgefeften pon be=

ftimmten äkrbiubungeit, ogl. es gefdjab, ein Dor>

fall, ein Unglficf, ein Wittiber, ein Sd;ufj, cSottcs

lUille gefdiebe, es finb fih,ou Sdiritte ba^u ge-
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fd/efyeu; mir acfdjicfyt (bannt) ein XHeuft, ein (Se-

faUe^ ein £eib, ein lluredit. häufiger flehen ani)b.

SubftantiPa als @ttbj., 3. 39. in ber SStbet; es

werben geidjen g_. , eines 31ufrul|rs, fo in ber

Stabt g. mar, haft meine Bitte (fromm tef) ge=

beten pabe) gefebäbe, morgen foll euch Biilfc g.

llnperf öttlid) : tr>ie gefdiicbi mir?, ictj mufjte nicht,

wie mir aefdjab,; mir gefebiebt redjt, uuredjt; im«
getoötntltd) gar wunberfeltfam ihm gcfdjatj 33ür=

ger; es ift um ihn (früher aud) mit ifjm) g. —
Sia^u (Sefdudite, Sdjidit, fdiicfcu, (Sefdjicf.

gefreit = tul)b. ge'schide 31t fdieibett. $ie
3form gcfdieib nod) Ijättfig im 18. Qaljrl). ®a=
neben fjäufig gefdjeut, luobci matt an 2lb(eituttg

au8 fd?euen bacljte. ißolfStümltd) etwas (Scfdicites

= Drbentlidje8".

®efdjitf|te = ml)b. geschiht, ju gefdieben. £ie
(Srbbb. ift bcmttad) „SBegebenljeit , ogl. bic (5.

feb^cn, bic t>a gefebetjen ift Sit., unb machte bie

(S. rudibar Sit., wie biefe unnatürliche (S. fidj

enbeu wirb <3d)i., fo brängen fict? alle (Sefcr/idjtcu

@oe.; nod) je^t: bas ift eine bumme <5. it. bergt.

3n ber UingangSfpradje wirb eS lote „Bad)t",

^Angelegenheit" gebraucht unb cnblidj fogar für

förpertidje (Segcnftänbe: bie gatt^e <5. fiel auf ben

Boben. Sluf ber attberett Seite b,at (S. bie 33e=

beittung „SSeridjt" angenommen, suttadjft „33erid)t

über eilte eingelttt 33egebctü)eit", toaS auSgeljt oon
SBeitbiingcit tnie eine <S. erzählen, toaS itrfprüitg=

ltd) gemeint mar tnie eine Begebenheit erzählen,

fotoie Pon Ueberfdjrifteu über d«äh,lttitgeit. gär
eine Steiße gufautiuetiiiängenber 83egcbcnl)eiteit ge=

brandete man ltrfprünglid) bett Sßl., Pgl. mein bie

(Sefchichteu bcrIDelt ein wenig bcfauutfiub®SHeift,

felbft nod) bei <3d)i. olnte Beifpiel in ber lUelt

(Sefdiidjteu, roobei <S. aud) nod) = „SJegebeitljeit"

genommen «erben fann; aitdj SSUJüIIer gebraudjt

nod) Xitel tote Dieruub^manjig Büdicr allgemeiner

(Sefdjidjteu. 9}ad)bem bafür ber @g. eingeführt

mar, f oitntc berfelbe ttunmeljr aud) für bie ©nt=

roicfctitttgSreÜK ber 23cgcbcul)eitett felbft gebraudjt

tu erben.

©efäuef, julnetleit nod) (Sefcbicfe 51t fdjicfen in

pcrfdnebettett ätermettbititgen. 1) fnitonpnt mit

Sdjicffal. 2) angelehnt au abjeftibifd)e8 gefebieft:

einer Sadje ein <S. geben (gute Drbnung), eine

Sadje wieber in bas <5. bringen; getuöbmtid) loie

ba§'2lbj. Pon fubjeftioer g-ahjgfett. 3) in ber

S3ergmaim3fprad)e toirb <5. = „©naber" ge=

braitd)t: erhöhte bir ein reicblicbes (S. @oe. —
3u 2 gehört atü)b. gefcbicflid; = gefebieft (einmal

nod) bei ®oe.), troraug (Sefdiicflidifeit abgeleitet

ift, neben beut cSefdjitftfyeit uitgcmölmlid) ift.

aefdjirft abjeftiPtfcb, 311 fiefj fdjirfen „geeignet

feilt", Pgl. ber ift niebt g. 311m Heidi (Sottes Su.,

bas tleuefte ift nicht feb,r g., bie ^rötjlidifcit 311

rermeb,reu 2Bi., ein tüchtiges JTtäbdjen, 311 ber

Arbeit g. @oe. Sitbent eS b'amt aud) oljne nähere
23eftimmuttg gebraudjt tuurbe, eutftanb ber je^t

gercoljiilidje ©imt. SJgl. (Sefdjicf.

©ef^iebe „Pon Reifen lo§geIöfte§ ©eftein, ba?
Pom SBaffer tortgefdjoben ift .

©efdjirr, äittoeilen nod) (Sefdiirre m fdjirren.

grüner in allgemeiner äkrtoenbitug für bic ber=

fdjiebettftett Strien bott ©eräten. Pgl. wie ber Ejerr,

fo bas (5. Sefct nod) adgentein in jjtoei 3iernieit=

bungen: 1) = „SKenge Pon ©efäfscn tut §attS=

gebraud)" (Kiicbeng., Kaffeeg., porjellang., Sil-

herg. 2C.), aud) für ein etngelneg ©efafs; 2) „®erät
Jur äJefpannung beä 2Bagen§", baljer bie bilb=

liccjeit SBenbuttgen in's <S. geljeu, fich in's <S.

legen „fiel) anftrengen" lote fia) in's §eug legen
(etgentl. Pom Sßfcrbc); <5. bcäeidjnet bann aud)

ben (befpannten) SBagcit; baju (Sefcbirrmeifter,

(Sefdiirrmacr/er (@attler). S9et ben SBebern toirb

<S. für ben äBcbftttb,! gebraucht, baber (Sefdiirr=

faffer (@oe.) „ipanbroerfer, ber bie SBebftüfile in

Crbnititg bringt".

ftefdjlanf , btä in8 18. 3<djrJj. neben emfadjetu

fdjlauF.

©efdjledjt = tnljb. geslähte, ju fd;lageu (Pgl.

aus ber 3Jrt, nach bem fater fcblagen it. bergl).

SJ3I. <Sefchled?ter, früher <Sefcb,[edite," poctifd) nod)

jttöjeilen im 18. Sn^ff). 1) „(Scfatntb,eit ber Scute
oon gleidier Stbftatmuung . 3n ben 9tetd)§ftäbten

luerben (Sefdjlcdjter fpegied bie alten Sßatrijier»

familien genannt, toojit (Sefdiledjter Tl. „Sßatri=

gier". Sludj bie 6Jefaiutb,ctt ber 3)Jenfd)eu fann
alg Pott gleidjer 9lbftaiuutung bas menfdjlid;e (8.

genannt toerbeit. Stuf bie Xierioelt übertragen
bas <S. ber Katjen 2C. Uneigentlid) toirb etttc

9Jceitfd)enftaffc Pon beftinunter Strt alg <5. beäeta)=

net, Pgl. bies (8. oon JTläfleru <Sd)i., ein (Salatf

terictiäubler, ber jebe Sorte feiner Waxtn mit
einer biefem (Sefdjlccbtc eigenen §ubriuglidjfeit

oorunes ®oe. 2) „@Sefamtt)ett ber gletdjsettig

lebenbeu Weitfdieu", „ÖSeiteratton", Pgl. ein <S.

»ergebt, bas aubere fommt Su., bie Welt mit

allen fommenben (Scfdilediteru @d)i. 3) männ-
liches, weibliches <S. — ©efd)Icd)ter, f. (Se-

fdiledjt 1.

ö$cfd)(ed)tSa)ort, früher üblidje ajerbeutfdjuiig

für 2trtiFel.

©efdjltuge „bie eblcren ©ittgeloeibe cineS ge=

fd)lad)teten Xicreg".

ö$efd)ntnd 311 fdimecfeu. Sßl. (Sefcbmäcfe, nur
fdjerspaft aud) (Sefdjmäcfer. llueigeittl. namettt«

lid) in SBenbttitgeit lote bas ift nicht uadi meinem
<5., <S. au etwas ftnbeu, einer Sache feinen <S.

abgewinnen fönneit, er fommt allmählich, in ben
(8. 3n äftljetifdjctn ©mite ift e8 als Uebertra=

gutig be8 fransöfifdjen goüt feit bem Jlnfaitg be§

18. Sa^rl). üblid) getoorbeu.

©cfdjmeibe = mbb. gesmtde 311 fAmicben be=

beutet etgentlicf) „®efd)intebete8", bg(. fo hängt
hier ein (Sefcbmeib au meiner SiuFcu (Pom @d)locrt)

•&., bas fS. (bie Letten) fiel ab oon ßäuben unb

vfüfjeu SDhlfältS. panicrgef*meib S^ofi, Staljlge'

fdjmeib fiinfcl; in Cefterreid) ift <5. = „2>cetaII=

toaren" (f5efchmeibeb,anbluug). Qu allgemeinem

öjebraud) ift jc^t <S. nur Poit ©olbfdjmiebearbeit,

unb bie Slbkituitg ift Pergeffen.

r)efd)iiieibig = ml)b. gesmidec ju febmiebeu,

atfo cigentl. „toag fid) lcid)t fd)iitiebcn läfet". 'Saiu
gefdimeibigt „gefd)utcibig gemad)t" 8d)i.

®efdjmei§ = ml)b. gesmeUe 31t fdjmeigen in

ber ©rbbb., alfo cigentl. „Äot", bann aud) ge=

braudjt Pon ben ©iern, ber 33rut ber 3"ft'ttcn.

3e^t ift eS 31t einer mit Slbfdjcu au§gefprod)cneit

Segeidjiuntg für Sttfefte« getoorbeu; häufig itn=

etgentl. Pon 9J2enfd)eii.

©efrf)tnurf bi8 iu'S 18. 3aW- üb(id) neben eiu=

fadjem Sdimucf.

®efd)öpf 31t fctjöpfeii in ber (Srbbb.

©efdjofi 31t fd^iefjeu. 1) „t»a8 gcfdjoffen toirb"

tute SJfeil, 33oläen, ^ugcl 2c., nur in gcioä[;lterer
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SHebe üblid); früher aud) = „©erat, womit etmnS
abgcfcfjoffen Wirb", bgl. fcbnelleub mit ftraffem

(S. SJofe. 2) „©tocfwerf", 31t intranfitiPem fdjiefjeu

(anffcbiefjeti). 3) Peraltet = „Slbgabc", „Steuer".

©efdjret = nitjb. geschreie. Studj = „?luf=

beben, baS Don einer <3a<i)( gemacbt Wirb": r>iel

©., wenig Wolle. Slntjb. = ,,©crüd)t", „9iuf":

es acbet ein gentein (5., bafj ßitrerei unter citd;

ift L'u., ttjr »erbet r[örcu Kriege unb (S. r>on

Kriegen ßu., OZlifabet, bie im (8. ift, bafj fie mt'
fruchtbar fei Sit.; nod) bei ©d)i.: meine ttoebter

fonttut mit beut Baron in's (8.

©cfrfjüi? 31t Sdjufj, fdjiefjeu, ltrfprüugtid) fottef=

tiu für ©djiefiWaffen jeber 2trt, bann fpejiicll für

bie grofeen ©djiefiWnffcn (Stationen), cnblid) nud)

für eine einzelne Stanone.

©efnjwaber, umgebilbet aus it. sqttadra, Pgl.

Sdnoabrou, suitädjft für jeben .speerfjnufeu, bann
fpejicll für eine SReiterabteilung, in ber neueren
,>jcit lmmcut(id) für eine ©nippe üon ftricggfdnffeu,

imeigentl. pou SJogelfdjaren 2C.

©efdjwär, ältere <$orm = (Sefcbwür, nod)

bei Se.

gefdjnietgeu. 1) = ntbb. geswigen, nm längftcn

ertjalten in beut Sinne „über etwng nidjtg fagen",

„etWag übergeben", Pgl. ttodj einer ÖarfteUuug
foiuieii wir tttdjt g. ©oe. ; nud) jegt nod) gutoeUen

fanberer Porteile 2C.) 3U g. allgemein erhalten

bat fid) gefebweige, Wcldjeg bie erfte ©g. 3nb.
SjJräf. ift, bei ber ich fortgeblieben ift (Pgl. bitte),

jegt aber 3U einer Stoujuitftiott erftarrt, bäufig
mit bcuti Perbunben. 2Bam 8H. fagt bafj fie tner

ttidjt eiitbeimifd; fittb, gefdjweige , bafj fie fähig
wären, fio föuute mau bot baß -Safe nod) Pou
gefebweige abfangen laffen, eg ift aber Pou foldjeu

y-älleu auf anberc übertragen, Wo bieg ntcrjt nteljr

möglid) ift, jj. 33. bas hält ein jüngerer lltanu

nidjt aus, gefdjweige ein alter. S3g(. äud) jetttaub

^rember, will g^febweigen fo brei Berrcn Sßeft.,

Wobei ber urfprunglidjc ©inu nod) lebcnbiger f)cr=

Portritt. SBir gebraudjen fegt gefebweige nur
und) uegatiPeu Sägen, in betten "nta'tt eg burd)

noch mettiger erfegeu faun, früfjer erjdjeiitt eg aud)

nad) pofitipen, Wo man rolienbs bafür einfegen

faun: er (ber ©eift ber geit) ättbert fidt fogar
mit Klaffen ber (Einwohner, gefebweige mit irjveti

Sebürfutffeu, Steigungen unb (tinfichteu .'perber,

einem gebilbeteu ITlcnfdjen, gefdjweige beim einem
Liebhaber, mürbe ein foldjer Ztame auf bett tippen
ftoefeu ©oc. 2) = mbb. gesweigen, 33eWirfungg=
Wort p 1, „juttt ©djwetgen brtugeu": bie (Sott-

lofeu muffen gefdjweiget werben (fönnte aud) f,u

einfadjem fdjmeigett gcf)örctO Su., fauttt gefebweig'
idj meine Itlyrmibonen ©d)i.; jegt nur ttodj

ntuitbartl.

gefdjnnnb, guWeilen nod) gefcbwiube, früljer

nud) einfad) fchwinb(e) = mt)b. swinde. ®ie
jcyicjc Söebeutung ^at fid) au£ ber älteren „ftarf"

(nod) aul)b.) entltncfelt, pgl. fchneü.

©cfdjmifter, an ©teile etneg alteren «Sefdjwiftcr-

bc (tnoneben nod) Perfdjiebene aubere g-ornteu, (Se-

febwifterte nod) bei Sßeft.) getreten. (£g erfdjeiut

trüber nidjt bloß Wie jegt an SßL, foitbem aud)
nlg 3f. im Sg., juttäd)ft mit folleftiuem ©tun,
Pgl. ber fein (5. insgefamt fo liebt 2c, beut (8.

(Woftor unb ^olluj al8 iörüber ber Helena) ©oe.;
jutoeilen aud) für ein ©inselwefen: mein acliebt

(S. ©oe.

<PauI, Betttfcjf* ÜBöttfrbn^.

©efdjwür jju fdjwären; banebeu früher (Sefcbwier

(nod) bei ße.); pgl. iSefcbwär.

jefegnen neben einfachem feguett namentlidj in

beftimmten Formeln lange erhalten, munbartl. big

tjeute, Pgl. gefcgne's (Sott ©oe., (Sott gefegtt' es
: eudj Glaitbiug; ironifd) einem bas Bau g", Pgl.

gefegn' cudt (obue ©ubj.) bas uerbiente bet§c

Sab ©oe., äl)tt(id) warf, Cefa will es bir a. ©oe.;

SEobias gefeguete Dater unb lluttter (na^m ?(b=

fd)ieb Pon öjnen) 8u., äljnlid) als Hirter unb
Knedjt ihr Ciebchett gefegneteu 3)iufäug, barob
gefeguete id? bie t;od)beifige (Ideologie ©euine;
Sie Welt, bas Seitliche g. Ime fegnett = „fterben".

©efeUe ;u Saal, alfo eigentl. „ber mit jeman=
bem ben ©aal teilt". 1) bannd) ift cg überhaupt
„einer, ber mit einem attbern irgenb etlnag gemein
bat", tu biefer toeiten Söebeutung in ber älteren

©pradje fefjr üblid), aHmäl)ltd) in ber Umgangs»
fpradjc jurücfgebrängt burd) bie fremben fpe^iel»

leren Kamerab, College, dompagnon, in ber l)öbe=

ren ©prad)e burd) (Settoffe, (Sefäbrte. !BgL für
ben älteren ©ebraud): fällt ibrer einer, fo f^ilft

ihm fein (Sefell auf 2u., ber Zöllner unb ber
Siittber <S. Sit., beitte (Scfelleit ber ^abrt ©oe.,
betriiglidi fchloß bie ,furcbt mit ber (Sefabr ein

enges Biiubuis: beibc ftub (Sefellett ©oe. 2) ber

(S. faun aud) einem anberen nid)t gleid)=, fonbern
i untergeorbnet fein, unb fo erl)ält baS äßort ben
©imt „©ebtlfe , Pgl. CCitus, welcher mein (5. unb
(Serjiilfe unter eud? ift Qu. 3'tSbefonbere ift bie

! aSejeidmung bei beit §anblDerferu üblid) geworben
I ftatt bcS älteren Knecht ober Knappe, unb bieg

ift jegt bie gemöfjulicbe'iöebcutung oon <S. 3) An»
berfeitg bot fid) <S. su ber allgemeinen SBcbcutuug
„(junger) SJtatttt" euttnicfelt, Pgl. unb bildete mit
allen fdiönen (Sefellett &L, junger (S., fpäter su=
fammengemad)fen pl 3unggefelf; bie wunberlicbeu
(Sefellett (^igeuner) ©oe.; aud) jegt mit Peräch>
liebem Ocebenfiuu. — Xie folgenben i'lbleituugeu

geben auf ben uriprüuglidjen ©iuu prücf. gc=

feilen. 1) aftip nur int bBBtren @ttl; mit Sat.:

;
(Ibräueu uadj Kulnn werben Hinterblieben ü)n g.

Sil.; mit «: bie ben JUenfdieu mm Uteufchen ge=

feilt @d)t., id; wage nidit 311 lUanbereru bie

fdu-ittc 31t g. Schi. 2) reflejt» mit blofiem Xnt.
gefeilt er fid; in £iebe einer ^frau ?l2BSd)legel;
allgemein fidi 311 einem g. — ftefeUin, (Scfellig*

feit Werben jegt nur nod) auf ben Umgang 311

gegeufeitiger Unterhaltung bejoaen. — @efcUfrl)nft

j

alg 3uftaub«be3eid)uung im allgemeinften ©inne:
in jemaubes (8., (8. haben, ftnbett, eittetn (S.

]
leiften, Heifeg. 2c. ©pejiell „rfufammenfunft 3U
gegenfeitiger Unterrjaltung" : 311 einer (8. entloben,

i

(8. geben, in eine (8. geben; bann auch ,,©efamt=
,
beit ber ^erfoueu, bie fid) 311 gegenfeitiger Unter«

i

paltung 3ufannneugefuitbeu Ijaben"; bie Seilte, bie

i an einem Drte fo äufaminensufoiumen pflegen,

;

BejetöhttH fid) alg bie (S., worin bann gemoljulid)

;

eine (j-rflufioität, eine Erhebung über bte übrigen
liegt; fo aufteilen aud) bie S3ejeid)uungeii bie

gute, bie rjornebme (8. 211S Sott, bejeidinet (8.

ferner eine äkröiubiing 31t einem gemeinfameu
3>oede: ßattbelsg., 2tftteng., Derficberuitgsg., £e>

feg., Scijaufpielerg., (8. ber IDiffeufchoften 2c. 3Jcan
betrachtet bann aud) baS ganje 3)cehfd)engcfd)Ied)t,

iufoferu immer ber eine auf ben anberu angewiefen
! ift, alg eine (8.: bie meitfd;lid)c (S .; baber (Se-

fcllfdjaftswiffeufcboft. Xaju flcfettfcbaftltd), ben

12
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oerfchicbcncu SßerlücnbungSlucifen Bon (8. cnt=

fpred)cnb; ©efeltfri)after(nt) „jcntaub, bcr cnga«

giert ift, ©efcEfcbaft ju leiften"; ein guter <8e-

i'cllfcbafter „ber ftet) gut auf gefeltigc Unterhaltung

Perfterjt"; nicht febr üblidj tft cS pon bem ZciU
nenntet einer äkrbhtbitng.

©efc$ = mf)b. gesetze. 1) „<$feftfet}uug att

SSoifonft für baS SJcrbaltcn", Pgl. Safcung. ©e=
tuöhulidj für eine einzelne Sorfdjrift, aber andt)

für eine ©nippe 3ufammcnl)äugcitber i*orfef)riften,

öfters in ber 33ibcl, »gl. m biefeti 3weien (Sc
boten fanget bas gattg« (8. uttb bic Propheten;
Pgl. ferner" bas (S. bat 311m Sd-nccfeugang per-

borbeu, was 2tblerffug geworben wäre; bas (S.

bat norf? feinen großen ITTaun gebilbet Sd)i., bas
2Iuge bes (Sefet-jcs Sd)i., was für ein <S. (= SHe=

ligion) bat bir am meifteu eingeleuchtet? Se. 2)itrd)

lleberfragung ift bic SJerlüenbuitg b'cS äBortcS fcljr

auSgebebnt: llaturg., Iogifcb.es, etliches, äftbeti-

fdjes (S. (Z>enfg., Sitteng., Kiinftg.), Spraciia..,

£autg., Bilbungsg. 2c. 2) alte «escidjmmg für

„Str"opI)e", Pon bat SDtcifterfingerit ocrlüeitbc't uub
banacb juröeilen üon teueren lüicbcr aufgenotn«

men. Sänger ertjaften bat fid) (Sefetjlcin, (Sefeß-

eben für ein aus einer Strophe beftebenbcS Sieb=

djen, uod) jetjt muttbartl. Danad) Sie lögen felber

ein <Sefct;d-en (ein Stücfd)cn, ein tnenig) Sc., fo

uod) jefct oberfädjfifd).

©efidit = nujb. gesihte (alter diu gesiht).

1) @8 bejeidjnct äunadjft allgemein ben Vorgang
beS SebenS. 3u befonberer Slniuenbiing fann cS

fid) auf bie ^yätjigfctt |unt Scben überhaupt be=

Sieben (tote cSebör, (Sefüt;! 2C.), »gl. rieleu 23Uip

beu fdienfte er bas (S. Su. ; ein febarfes, febwadjes,

fur^es (S., bas 3weite (S. haben, mit bem ^weiten
(8.' behaftet fein „bie $Öt)tgfcit 311 Slfinuugcu

baben". 9lnberfcitS fann eS fid) auf bie a)JBg=

lichfcit bcäiefjeu, im einsclnett %aüc ctloaS 31t fcl)cn,

Pgi. etwas fommt einem jn (S., etwas 311 <5. bc
fommen (friegeu), etwas fällt (fpriugt) einem in's

(8., etwas in's (8. fäffen, etwas im (S. haben,

behalten, etwas fommt einem aus bem (8.; baäu
ctiuaS feltcnerc äßcnbtmgen : wo biefes alles audi

bem ftumpfefteit Jluge überfef|bar 311 (Scficbte liegt

Sd)i., nenn Sage laug ftanben beibe 2Jrmeeu ein-

anbei4 im (Seficbte Sd)i., im (5. cudb bleiben 8e.,

bem iEobe ins (S. 311 treten Römer. £0311 (Sc-

fiditspunft, -freis,' beibe Ijäufig uncigentl. auf
gciftigeS Seijen belogen. 2) fd)ou in ben migc=

fürjrtou Söeifpielen tonnte man (8. tcillüeife and)
= „©efichtSorgatic" f äffen. 3'ibeiu nian c8 su=

nädjft für biefe üertueubetc, f)at man uicitcrl)in

aud) bie Umgebung berfclben mit einbegriffen, unb
fo ift (8. = 2lntlit- geworben. (?

4

8 giebt Igen«
buugen, in betten <S. nrfprüuglid) uod) in beut

befd)ränftercu Sinne genommen ift, bie tcillüeife

and) uod) 31t 1 gebogen toerben tonnten, in betten

aber baS jetzige ©pradjgefül)! e8 = „Sdttli^" fafjt,

,3. 33. einem in's (8. ladieu, einem etwas in's (8.

Jagen, bet|aupteu, einen in's (8. loben; was wir
bei- (Sräffn altes unters (8. gefagt traben @oe.
Sonftige ä.krbinbuttgen : etwas ffebt einem gut

(fdjlecbt) 311 (SefidUe, bas ftet)t auf feinem (Scfidite

gefdirieben, bas fdjlägt allen Hegeln bes Mnftait-

bes , aller (ErfabningT 2C. in's <S." SJtati fagt ein

freimbliches, rerbrießlidies 2C. (8., ein (8. wie
fiebeu üage Kegenwetter (wie fieben llleileu bbfer

IDeg) madjeu, ein (8. v(8efid)ter) madjeu fouiel

al§ ein böfes (8. machen; ferner (Sefiditer fehltet«

beu (Pott feltfautcr SBerjerrung). unetgenn. fo

befommt bie Sad;e ein auberes (8. 3) <S. ift

aud) = „tüa8 gefebeu toirb", „®rfd)etnunfl", tot«

neu auf (frfdjcinutigcu belogen, betten uidjt? ai*irf=

lid)c§ ctttfprid)t: Craumg.; etwas lt>irfliebes, fein

<S. 3l(ter pbautafie @d)t.; iu8befonbere b'ejeicönet

e8 eine übcritatürlidjc (frfd)cinnug (häufig in bcr

S8ibcl). — Stn Sinuc 3 ift ber alte $1. (Scfidite

geblieben, nnihreub für 2 (Scfichter eingetreten tft.

Ml. allerbingS hat (Bcfiditer in oett jüngeren 3(u§=

gaben be§ 9J(cffia8 btircij (Seficbte erfeßt, Pgl. aud)

unfern (Scfiditctt erfAeincu bie lichten, bie Stent-

lein @oe. 8cltcu itutgcfchrt meine (Scfiditer (311 3)

ferfdiwaubcn Stabeuer.

©efim8, f. Sims.
©efinbe 31t einem untergegangenen Subft. mf)b.

sint (-des) „Weg" (ogl. feuben]. ($8 bezeichnete

urfprüitglid) bic" @efolgfd)aft eineS 3'ürftcn bei

einer Jöccrfahrt, bann überhaupt bic in beu 2;ien=

ften einc8 foldjen befinblid)cn Seilte, fo nod) bei

Su. : bas (S. bes Königs. Uf)laitb gebraud)t al«

tcrtüntclitb 3dltög- 34t bc3icl)t fiel) (8. auf bie

niebere £icncrfd)aft im §au8l)alt. 9lu8 bcr alte»

reu ÜBebcutuug. cntfprungcit ift bic früftcr üblidjc

SBerWenbttng für -SsoK", „Scutc" überhaupt, meift

mit Peräd)tltd)ciu Sinne, ügl. uns irbifebem cSefiub'

8Bi. bas Kaubgefinb ©oc. Dafür jefet ©cfinber,

)ueld)e8 lücgcit bcr abnu'idjcuben a3cbcututtg uidjt

mcfjr nl8 SßerfIetnerung8n)ort 31t cScfiube cm»
pfunben loirb; anbb. aud) (ScfinMciu.

geftnnt, bireft au8 Sinn abgeleitet, uidjt 5ßart.

31t fintteu. 1) mit einer abücrbialen SScftimmung
„eine gereifte ©efinnnug babenb": faiferlich, fa»

tbolifcb g. 2c., am l)äufigftcit mit SJegtebtmg auf
eine SBerfon, bic im Dat. aitgcfuüpft werben fann

(er ift mir freunblid?, feiublidj g.\ am getüob^t«

lidjftcu mit gegen; feiten mit anbeten $räpp.:
wie ich 311 bir g. bin, fiiblft bu ntdrt ©oe., wie
idi für' iiiu g. bin, weifj bcr ^firft 8d)i. 2) „feinen

@tnn toörauf gerid)tet B^abenb", „cntfd)Ioffcn iuo=

3u" mit 31t u. yitf-, hgl. wie er uidjt g. fei, ihm
nachzugeben ©oc., jeöt uid)t litcljr recht üblid);

uiigctüoI)iilid) auf bic Arbeit g. ©oe.; auhb. aud)

3itlücilen mit 9Icc. eiuc8 ^rou., Pgl. i>a% wir wiffeu,

was (neuere SlttSgg. wefj) ihr 9. feib Su. — ©e=
fimtung ftcllt fid) 31t gefiunt 1". 3nt 1«. "\alnb.

tft e8 3u)DciIcn „Sleitfjcntttg ber ©cfiituung" im
?lufd)lu6 an frait3. sentiment, pgl. rott ben Bf
fehreibungeu, oott ben eiugcftreuten (Sefiunungcu

Sc; gefinuuugslos, -tüchtig it. a. ftnb in beut iito=

bernen politifdjcn Sehen' üblid; geworbene ®d)lag=

lü öfter.

gefittet, bireft au8 Sitte gebilbet. gelten in

neuerer Aett mit abücrbialer söcftinnititug, bat. im

frcmbgefittcteu Dolfc SSofl, aubers g. Weift -=

„31t guter Sitte geloöt)itt", IU03U a!8 ©egenjaft

ungefittet. ?U8 entfprcd)cnbe8 Subft. bient ©e=
fittitng.

©efpatt(n) Tl. „©enoffe" lanbfdjaftl., in bcr Si=

tcratur bis inS 18. "snln'l)., 311 fpauneu; ügl. mein

lieher (Scfpauii im §wild)fittel Sd)itbart, meinen

(Sefpanuen ©oc., wie ber bölgcruc König im Ke-

gelfpiel unter t>en acht anbern (Sefpatteu berooi4
'

fagt $cft.; OZbcacfpaii ShtföuS. (Ebegcfpanu llt>=

Ianb = „©atte"," in gfeidjem Sinn aud) einfaches

<S. — ©efpnmi Sl. „bic jnfatnmen augefpanntcu

Zugtiere", „fouiel 3Mgtiere, luic 3ufammen totge»
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fpaniit mcrben". — ©efpaimfdmft ju ©cfpaun
SR. „Wenoffenfdjaft", Pgl. unter allen ©efcll- uub
©efpauufcbafteu müfjte eine pon lauter Stoljen

bie unaitsftcblidiftc fein 3i©aul. Speziell Ift (S

üblid) geworben für einen ©egirf in Ungarn =
Komitat

©efpenft = ntl)b. gespenste (baneben gespanst

R.) ift att§ Trifft), spanen „Perioden" (f. abfpauuen

2) abgeleitet nnb bebentet urfprihtgl. „©erlotfung'

,

bann „berlocfeitbc, triigerifdie ©rfdieinuttg", jefet

geiubhulid) „@eiftererfd)cinung". ©ilbl. bas ©.
ber (Ebre Sc., bes ©efeßes ©. Sd)i. ©e|peufter

fetten „llnfjeil 311 ferjen glauben oljtte genügcubcit

Wruitb". 35aju gefpenftig, gefpenftifd?, gefpcufter°

baft.

©efperr 9t. „©erfperrtnbeS": mit Saiten, Statt'

gen, (Beruften uub auberm folajeu ©. ©oe.; muitb=

srtl. = „©orridjfwtg pnt Slbfperren ober Set»
jdjüeljen .

©efpielc al8 3)c. allgemein, früher and) al8 g.
= ©efpieliit, Pgl. eine pon ibjreu ©cfpieleu 2Bt.

©cfpilbc 31 JöorfaufSredit jtoifc&en bot ©igen»
tümern benadjbarter ©runbfrMe, bic früher P5

ftrmmengebört fjabeit".

©cfpiiift, Bicllcidft entftaubett au8 ©efpuitftc

(ttitjb. gespunst 5-.). öätifig bilbl. = „3lu8ge=

fonnene8", befonber8 in liirng.

©cfponö (au8 lat. sponsus" sponsa) in alter=

rJunelnber Spradje al§ 2)i. = „Bräutigam",
„Watte" (m (Ehren ber (Sertrub uub bem ©efpon-
fen 3Jcürife), al8 % = ,,©raut", „©attitt", um
häitfigfteu im gleichen ©mite al8 9c.; bei ©Steiler

aud) ©efponfin.

©cfpräd) = mt)b. gespreeche, abgeleitet au2
Sprache, llrfprüngl. ift e8 überhaupt „ba8 Sprc=
djeu", aud) ba8 citteä (Sinjelntn, bgl. Ia)j bir

Wohlgefallen bie Hebe meines iTluubes uub bas
©. meines fjenens por bir fttu. Später nur üon
tücdjfelfcittgor Unterhaltung, llnüblid) ift e8 jc(}t

aud) = „Sifputatioit": anljb. Kcligiousg.; = ,,©e=

fpredjttug einer Angelegenheit": ans öffenthrben

(Befprädjen werben gebeime ©c£)i. — gcfprädjtg

ift an Stelle eine8 altereu gefprädje getreten.

©cfproft -)l poetifd) „©efproffencS", „©e^loeig"

(öfters bei ©ofe).

©eftabe 91., urfprüngüd) fübb., mäbreub Ufer
urfpriiitglid) norbb. ift. Sie Sd)riftfprad)c ber«

loenbct e8 jefet aI8 eblereS, poetifd)«« SBort Bgl.

Stäben.

flcftalt 9lbj., alte Ronn be8 Sßart. uon fteücn,

(f. b. 5), jebt burd) gcftaltet erfefet. ©8 bebeutet

mit einem Sibo. Pcrbuuben „fo uub fo eingerichtet".

©nttoeber begießt e8 fid) auf förperlidjc gönn,
tigl. mie ift er g.? fiu., barinnen mar es g. roie

pier (Eiere, unb unter irjtten eines g. wie ein

Iftcufd; üu., unb fo öfter8, in beu neueren 9(u8gg.

immer burd) gcftaltet erfegt; beffen fcböngcftalte

©lieber Sd)i., feine langen fciuacftalteu ©lieber

©oe. Ober e8 begießt ftch auf Sie ©cfdmffcuhctt
Pon Umftänben, Sßerrjältttiffcti, fo uaiiieutlid) in

ber älteren Sangleifpradje, ugl. bei fo gcftalten

f-adiett SiM., (51aubiu8, Sd)i., bei fo gcftalten

Dingen SÖL, bei fo gcftalten Umftänben 2i>i. Sögt,

liiigeftalt. — ©eftait %., an8 bem 3lbj. abgeleitet.

ISntfpred)enb mie bei biefetn i)at fid) bie Bebeutiiug
uad) jroei ©auptriäjtungen entfaltet. 1) (5. eines

tTlenfajen, eines Berges ?e., Jiiebbaber in allen

©eftalten öoe.; bas Slbcubmab,! in belberlei ©.;

fieb in feiner roabren <S. jeigen. <5. iuirb audj,

äbiilid) mie firfdieimmg , boü einem (Segenftanbe

gcbraudft, bot man in "einer gekniffen öieftalt fteljt,

oI)iic fein eigottlidjcg SBefen genau angeben ju
fönnen, Pgl. in ber .Jcnte taudjte eine <5. auf;

bcfonberS bou einem ©efpenfte, oou etma8, tua8

einem im Xraume, in ber SJ$!|atttafte erfdjeiut, pgl.

and} ihr uabt cudi roieber, febmanfenbe ©eftalten

©oe. 2) SJgl. Siknbuugeti Jute bie <S. ber Dinge
bat fid) iubes peränbert @rf)i., bie Sadie befommt
jefit eine anbere ©.; fan^lcimäfeig uad) <S. ber

Dinge, Sachen, abberbial foldjeraeftalt „tu fold)er

aSeife" (nod) bei 2ßi.), folgcubcr (S. Sant, nod)

jetjt bergeftalt iafj (aber mir in bem Sinne
,
(
iu

foldiem "©rabc"). 3n ber älteren Spradje iuirb

and) gcftalt unb geftalteu tote eine fatectttlcitettbe

Moni." = „iiibou
,

„ba" gebraucht, bn8 le^tere

nod) bei 2Bi. in ©riefen. — geftaftett, an8 geftalt

abgeleitet, )ücld)e8 bann burd) ba8 s^art. geftaltet

Ucrbräugt ift. S)0}lt (Seftaltung.

gcftänbifl su geftebett, simädjft au8 einem unter»

gegangenen Subft. ©eftaub gebilbet, mie perftäii-

big auS Perftaub. ^rüfier aud) mit einem ©en.:

ber Sdiulb a. 2}{öfer; nttt jUKt Stcc. umgebeuteten

©eu. : mir fttib's g. ©oe. ; sumcilen aud) mit gmei»

fellofctn 3lcc.: man febämt fieb ihm eine £iige ins

(Seficbt g. 51t fein Sppaul. »a§U ©eftäubuts.

©eftänge 9t. in ber 3ägerfpradjc = „§irfdj=

gemeit)".

aeftatten, gu Statt 2, eigentlid) „©elegeubcit,

3)cöglid)feit tuogu geben", urfpriiitglid) mit @cn.,

mofür friüjseing ber Slcc. eingetreten ift. 3lbmei=

d)enb pou bem tjcutigeu Sinne: bod; hätte felbft

Utebor beu preis ibm obne Kampf geftattet (gu=

geftanben) 31U.

fiefteben, in ber älteren Spradje in tuanuig=

fadjer feerroenbung. ©8 bebeutete *. 33. „^um
Stehen fonimen", bn()er „feft merben", ugl. bafi

bie (Tiefe oben gefteb,et ün.; geftaubeue (biete)

iliild) Jlbelung. 9todj füboftb. ift fid; g. = fid;

Hiiterftcl|eu. 3n ber jegigeu Jöebeutiing" regierte

e8 urfprünglid) bett ©en. 3tnf)e bamit uermanbt

ift bie SSebeutung „einräumen", „gcmäbrcn", bie

jeßt nur in mgefttben geblieben tft, pgl. wenn
feinem ©laubiger ein Hcd;t m\ bem ©ute ge=

ftaubeu mürbe 2ftöfer. Saju geftäubig.

©efteiu = mt)b. gesteine, gouöljnlid) Uon ua=
rürltdjen Steinmaffen; ungemöbnlid) bon einein

einzelnen ^elsblorf: fold; ein Bngerjeures ©. liub

jener jum oZingaug S3ofs; ungemoljulid) aud) uou
fünftlid) sufatnmengefügten Steinen: bas alte ©.
(= SJiauermert) (Sl)antiffo, mie pon buntem ©.
fdjimmerub bas (Eftrid; ftitj l;ebt Sd)i.; int 3Nf)b.

begeidbud e8 „(5-belfteine ', tueldjer Sinn oou neu»
cren Xidftent roieber aufgenommen ift; für einen

einzelnen ©belftciu: er brad; bas ©. aus bem
©olbe (in ©ejug auf einen Sing) 33^oul.

©eftelJ = nttjb. gestellt-, Moll, »u StaU (f. b.),

aber in golge ber abmeidjeuben Sebeutuug8cut=
mirfelung beS ©rnubmorteS bireft an ftcllen au=
gelel)iit, „söorridjtuug um ettrjas barauf 311 ftcllen",

in mandjerlci fpejicllen Slnmeiibuiigeu. (J8 be=

«idmei aud) einen Xeil eines @egenftaiibe8, ber

bem attbern Seile aI8 Stüfee bient: Sd;irmg.,

Brtllcug. ©gl. StellmaAer.
geftent, alte8 3i>ort. ©olfätütulid) er ift nidjt

pou g. = „bat fdjon ©rfabrung". daraus ab»

12*
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geleitet geftrig ; Bei Sd)i. bas ewig, (Seftrigc (WaS
immer wieberfeBrt).

©eftirn = mpb. gestirne, urfprünglid) Sott. 31:

Stern, fo nod) antib., bgl. ba in »ielett (Tagen

roeber Sonne nod; <S. erfer/ien ßu. J jefet für einen

einzelnen Stent.

©eftmrong, berfttdjte äkrbeutfdjuug Don $011=

fteHattou.

©eftöeer, f. ftöbertt 1. SM einfadjeS SBort Bei

©oe., Sßofe u. a., jefct gewölmlid) nur in Sdjueeg.

geftreng. ®ie ©rbbb. Bat fid) länger ergaüat
0I8 Bei etnfadjem ftreng (f. b.). 3»* HnfcMufl an
biefe bat ftd) g. im fpäten TM. gu einer eljrenbeit

SSeäcidjnung'fur oorneBme Sperren entmitfelt, fpäter

ift e8 im SBert etwa§ gefunfen. $er ©eBrauri)

pflanzte fid) fort in eine 3<*ii, Wo ntan «• ta oem
jefct gemöfjulidjett Sinne Bon ftreng natjm. Sn
biefent erjd)cint e§ suweilen nod) int 18. 3al)r|.

:

fo Harten fid; ifyre geftrengen (Sefidjter auf XBünt=
mel, rermtttelft einer geftrengen ület^obe $ant.

SlIS etjreube S3esetcfjnuug erfdjeint aud) big in§

18. 3<tl)rlj. 3B,r, «Euer (Seftreug(c), (Seftrengen.

©eftrief = ml)b. gestricke „©cftricfteS" : bas

(S. bes ileßcs; laubfdjaftl. and) „Stricfseug".

©eftrö(f))be lanbfdjaftl. , toll, ju Stroh, (©oe.,

Smtnerinamt).
©eftrüpp, aud) nod) (Seftruppe, ptoeüen <Se-

ftripp gefdjriebeu, gu ftruppig, ftränben.

©eftüf|I(e) = iiil)b. gestüele, Soll. }U StuBJ.

SöcfonberS wirb e§ Bon ber @efamtl)eit ber Sir=

djeuftütjlc geBrattdjt. Sit. gebraudjt e§ = „©efteH",

„93afiS", bgl. uub richteten 311 ben Zlltar anf fein

(Sejtübjc; aud) fpäter crfdjciitt e2 in biefent Sinne.

©eftitt, f. Stute.

©efud) 9c. = ml)b. gesuoch Tl., tu ber alteren

Sprad)e in anberer äkrwettbung, jetjt „au eine

SBcBorbe geridjtetc Sitte", fid) an anfachen, erfu*

dien attletjneub.

gefunb, Somp. «efattber (ältere fjoroi) it. gefiitt=

ber. Sinei) bon SJ$ttan«n gebraudjt. Stuf ©etftigeS

übertragen : gefunbe Dermmft, gcfuuber JTlenfcben»

nerftaub, gefuuber Sinn. §äufig Werben urfprüitgl.

ungenaue äkrfnüpfuugen mit g. gebilbet ttrie ge=

funbc i'arbe (<$arbe, bic @efuftbl)eit angeigt), in

<jefanben Sagen (Wo man gefunb ift); uiteigeutl.

gefunbe 2lnfid;teu (bie bon einem gefttnbett Sinne
jeugeu), gefuubes Staatsleben, gefunbe <£ntn)icfe=

fang eines IHettfcbett, einer Jüteratur tt. bergl.

2)ufd) foldje ungenaue «erfuüpfitng ift aud) g. 31t

bem Sinne „ber ©cfunbBeit guträgltdj" gelangt:

g. Zcabniug, £nft, tage eines ©ries jc; bas ift

tbm fefa g. = ,,3UträgIid)" überhaupt. — gcfun=

ben „gefunb Werben" tu gewählter Sprache. —
fflefanbftett hrirb uidjt blofe abfolttt Wie ba§ Slbj.

gebraudjt, fonberu aud) relatib = <Sefuubbcits=

juftanb: eine fdjtoadic, jarte <S.; bal)er aud) bei

guter (8. 3Jtan triuft auf iemanbeS (S. , bringt

jentattbeg <5. attS, bei biefer ©clegcufjeit fotmut

aud) ber SßL (Sefuttb tjetten bor.

©etöfe = mtjb. gedce?e, SoH. 31t beut unter=

gegangenen Tl. dö?, toäljrenb (Setofe Jleubilbung

au§ beut SJerb. tofen ift.

©etränf = mB,b. (mb.) getrenke, tuelcrjeS aber

(

,a;rin!gelage" bebeutet. Sit ber jeöJgen S3cbcutuitg

ift e§ an Stelle bon mfjb. getranc gerüctt.

©etrctbe au§ afjb. gitregidi, 31t tragen, ur=

fprünglid) mit bem allgemeinen Sinne „ma§ qe=

tragen mirb", bann fpesieller „©rträgnis", eublid)

nodj loeiter 31t bem jetzigen Sinne fpegialifiert.

«gl. Frucht.

©etriebc, 3itnäd)ft bon bem Sriebroerf einer

9J!üI)le, einer Üljr u. bergl. SStlbl. einftoeilen, bis

ben Sau ber IPelt pbilofopbie jufammenbält, er-

halt fie iftr <S. bureb ßunger unb bureb £iebe

Sd)i. Sn neuerer ^)eit ift <S. aud) = „ba§ Sfret»

ben", Daneben bic jüngere S3ilbitttg ©etretbe.

actroft, alte 3-orm be§ «art. 31t tröften, fd)lief?t

fid) an bie ©rbbb. beg Söerb. an, ift alfo eigentl.

„bon Hoffnung erfüllt", baljer „suberficBtlid)",

„ol)ite itcttgftlidjfeit ober SSebeitfen".

getröften, f. tröften.

©etümmel, Soll. 3U einem untergegangenen
llü)b. tumel, 11)0311 tummeln.

geuben = ml)b. giuden, urfprünglid) mit beut

Sinne „prallen", „pritnfen"; bgl. ttit geub, bar-

mit bir nid?t serrin Sdjottel (al§ Sp"rid)ltiort),

jeber (lag geubete aus ber golbeneu Sdiale neue

^reubcu "auf uns Ijerab Colli); aud) fonft im
18. SufU'I)- poetifd); attgentein nur in uerg.

©etmtter, eigentl. „SJiitBater",
f.

ge-. Itrfprüngl.

fd)m. %)l, jegt im Sg. getuöBjtlicf) ftarf. ©§ wirb

aud) als bertraulidje Sanrebe unter näheren 33e=

fannteit gebraudjt, natuetttlid) in 5torbbeutfd)laub

auf bem Sanbe.
geniert, «art. 31t einem fouft uitü&lidjeit «erb.

1) „Bierfad)": con ber aetnerten 2Jn.3al)l ber (Evan-

gelitten £e., in geoiertcr §ab,l ©oe. 2) „in bier

Seile geteilt" al§ Slnäbrurf ber .s^eralbif: ein

freuitueife genierter Sdiilb Slbelttug. 3) „bier=

edig", „guabratifd)" : geeiertem Stein ©oe.', ein

geoierter plafc ©Seiler u. fonft. — (Seoiert(e) 9?.

„Sötereef" , fpesiett „Ouabrat", befoubera in ins

(Seiuert.

©ewöd)ä, früher aud) uod) <5ea)äcb,fe. 1) itr=

fprünglid) folleftib, Ijäufig in ber SBibel, «gl. bas

£anb foll fein (S. geben, uub tuirb fein <S. fein

i an ben IDeinftöcfeu ; bilbl. : bas <S. beittes £eibes,

i

bas (S. eurer (Sered)tigfeit. Sn Ber neueren Spra=
, ctje gebraudjt man e? nod) uom SsJettt mit 9!üdfid)t

auf §erfitnft uub S'ilwgaim: biefiges, Ijodibeimcr,

Beuriges, ein gutes (S. Selten a"nberS, bgl. bas

ift Korn oon meinem <S. (auf nteineiu Slrfer 0.0=

Wadjfeu), ein SAmcin meines eiattctt <Seu>äd;fcs

(bon mir gesogen) 3Bi.; barnadj" bie ift jnft fo

I

D011 meinem (Seu)äd;fe, eine Iure u>ie id; ®OC
j 2) je^t Bon ber etnjelnen aßftange. i'lud) SSegeta)»

i
uitttg einer fraufljaften SBilbung im menfdjlidjeu

! M'örper. 3) feiten = lüudjs „Slrt, wie etwaä

j

geWadjfen ift", bgl. laug uub gerab, oon fdiöttcm

<S. 2Bi., über bic IVieufcB^eit erbaben ift fein (5.

SiMitfelmann.

gcwnlir = utl)b. gewar 31t JDabr in tuahrueb-

men (f. b.), nur in g. merben üblid) geblieben.

Urfprünglid) mit ©ett., bgl. unb tr-irft uidjt g. bes

Baifetts in beinern 2Iuge 2u., uub )o oft in ber

SBibel; and) nod) in neuerer Aeit: fatim wirb bie

ritterlidje Scbar ber beiben Keifigen g. S58t., g.

toerbeitb ber befdiräuftett (Segettmart ©oe. 9Ktt

ltrfprüitglid) genitiBifdjcm es: eBe i* esg. merbe

ßu. Sn ber neueren Spradje ift oer Slcc. 31W

§errfdjaft gelaugt. «oetifd)c Stüf)nl)eit ift attri=

butibe «erwenbung bon g., bgl. ber Pogt, uod)

eines Pfeils g. ßabater, nie g. bes (Seines (ur=

fprüngl. bes Buttes) Sd)i. Huf einer SSernufc&ung

Oon g. tuerbeu unb wabruebmett beruljt gcmaBr=

rwbrae«, bgl. bas ttcBm'' id> nun aud) g. Sd)i.
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[^©cwätjr 3--1) = mrA gewer, 31t wem (nljb.

gewähren) „S3ürgfdjaft" , nrfpritnglid) offiäiclter

ifedjt8au8bru<f, jcfet gewöhnlich in nictjt eigentlid)

rccfittidjcm (Sinne. §nnfig (S. Ictften. Auf. <Se<

wäbrmaun Slbclung, fegt burch (Sewärfrsmauu
»erbrängt. 2) = m|b. gewer, alter 9ted)tSaugr

bnicf für (Sinfefcung in ben SJcfuj, bann für ben

vcdnmäfeigcn SBcfiß felbfr. @3 ift Wohl mit 1

fonfiinbiert, baher bic Schreibung mit ä, Wiemobl
baS c urfprüngltdj gcfdjloffeu »rar.

gewähren. Xte SJcbcutung ift nad) anbercr

{Richtung cntwicfelt aI8 bie bcS einfachen wahren.
Sdion im ÜDctjb. erfdjcint gewarn in bem heutigen

Sinne, bod) feiten, ©8 ift bann erft im 18. 3<i!jrh.

wieber üblid) geworben, mit bireftcr Slnlcbnung

an gewahr, bod) mir im fjöficren Stil. (SS Wirb
mit "bem ©en. (»gl. bes naben ßafeus nicht ge=

mabrcnb ©oc, tute ich eines
vfelfettriffs gemabre

Sdri.) ober gemörmlicher mit bem 2lcc. berbunben.

SBttetnjelt gebrannt eS ©oc = cinfadjem wab-
ren: gewahrt euer/ nur! bie JJUerbeften bat foldi

ein Stugfang fdjon befiegt.

aeuiiiljrcn 1) = nü)b. gewem, moneben gewöhn
lieber ciufacfieS wem. a) einem etwas g. = „bc=

willigen", .au 3Teil werben taffen", ©egenfafc »er-

fagen. S0H)b. fagt man einen eines dinges wem,
unb biefe Äonftruftion finbet fidj noch bis ins

18. 3n6rf)., bgl. ber ijerr gewäbre bid> aller beiner

Bitte 8u., unb will fie bes (Scbets um ^rieben

unb (Ercite g. ßu., Sie babeu fie einmal
3J}

rcs

Schuftes gewätnt ßc., befi will ich fträrflidj «Euch

g. äßi., bes IDunfdjes faum gemährt Scfit., ge°

mäbre midi ebleres Hubmes SJofe. 2Wan fagt aud)

mit fädjiidjcm Obj. etwas gewährt Perguügeu,
Dorteil, Sicherheit u. bergt. Ungenau bic jfoge
läßt fidj leidet g. (= beantluorten) ©oc sJcmt
geroierig. b) g. = (Sewäbr leiftett : idi muß für
(Eure Sid;crl)eit g. Schi., rocldics pfaub gewährte
mir für (Euer/? Sd)i.; mit Jlcc: einem feilten

Sdnibcn g. Slbelung; nicht mel)r üblid). 2) Jor=
meiljaft erftarrt ift einen g. lafjeu „ifjn in feinem

Ifjun nidjt binbem". 5Der Uriprung ber (Jonucl

unb baber aud) bic (J-tpiiiologic bicfeS g. i)t nicht

feftgeftettt.

gcwnhrfam aui)b. „adjtfam", „borfidjtig" ; uitg.

nod) bei 2Bi. — ®ewal)rfam .SJewadjung juut

Sd)u(3 ober gut Skrbütung bcS fenirinnenS , jefct

9K., bis in§ 18. 3flfirf). <5-, in unberfürster ^ornt
(Scwabrfamc, fo allein bou Slbelung angegeben;
»gl. ber ftreitgcu (Semabrfam <£urcs ©beitns.au-
nertraut Sd)i. — gemabrfamett, Oeraltet „in ?Id)t

nel)iiten": bu braudift bi'd; niebt 3U g. ßetu.

©cwntt, ,?n malten, %., nt'ljb. gclDöbulid) 2)J.,

nod) bei 5JSeft. biefen oerberblidjen (5. (S8 ift

snniid)ft „bie gäljigfeit ober SBefugniS, nad) 2BiII=

für mit etloaS 311 üerfal)ren": oätcrlidje, obrtg«

feitlidic (S.; in jemanbes (S. fein, etroas in feiner

<5. babeu; (5. über etroas b.aben, antjb. mit @en.,
tel. ber bes Cobes <5. rjattc ßu. SBie macht
roirb eS äitroeilen für baS SBcfen gebrnud)t, ait

bem bic ©ettalt haftet, bgl. mit fämtlidjen poteif
taten, großem unb geringern ntädjteu unb <5e-

malten "@)oc. öäufig liegt in <S. bic ü^orftettung

btt 8mange8: er mufite mit <S. ba.^u gebradit

merbeii , man mußte (8. aiimetibeu , er tbat fidi

(8. an, er mill mit aller <5. burd); mer bem <Sc^

ringen (S. ttjut ßu., ber Hcdjt fd?affet betten, fo

03. leiben ßu.; in 3"ff- ©emaltmafiregel, -tl;at,

mobon aemalttbatig; baju gcmaltfam. (J-nblid)

crfdjeint "(5. auf' Vorgänge unb 3'tftänbe belogen
unb bient als S9e,5eid)uung eines Ijofjen ©rabeS
bcrfclbcn: <S. bes lüinbes, ber £eibcnfcbaft, ber

Berebfamfcit. — Bewältig, teils relatin: über et-

was g., antjb. mit @en.; teils abfolut, 5. 33. bie

gemaltigc ßattb (Softes ßu., ein geroaltiger König
ßu. 3n ber neueren @prad)e ift bie (srbbb. et=

maS ncrbuufclt, fo bafe cS jur Söejcidjnung eines

fjorjcit ©rabcS geworben ift : g. lüinb, Kälte, Dürft,

£aft, Sdjtncrj, 21nftrenguitg u. bergt. ; cntfprcd)cnb

mieb b,uttgert g., er b,at ftd; g. geirrt, iagu gc=

mältigeu feiten, 3. 33. bis bie Sonne bie frühsten

licbef gemältigte ©oc.; gewöfmltd) bemältigcu.
— gcmaltfam, "f. (Scroalt.

©cwonb, M. (Semänbcr, gnweitcn nod) (Sc
manbc, febenfaltS 311 wenben, wiewohl bic ffiitt»

'' ftcfiung ber 33ebeutung niefit ffar ift, norbb. nur nod)

!
in pberem Stil üblid). 2Kb^b. u. antjb. ift eS aud) =

!
,,Stoff 311 Sleibem" ; baber (Se»anbb,aus, „)£>aug,

! tu beut Stoffe üerfauft Werben", (Semanbfdjuciber

!

„Sdjntttwareufjänblcr". SSgl. £einroanb.

nciunitbt,
f. roenben.

gewarten, öeraltct neben eittfaefiem marten, bgl.
1

r>ou Stttnbe 51t Stuitbe gewartet er mit fyoffeuber

j

Seele ber IDteberfcbr Sali. : mit Slcc. Wie ermar=

ten in ben SBenbungen etwas 311 g. b,aben unb
etwas ift ja g. nod) bis in bie neuere Seit äiem»

lid) bäufig. Sgl. gewärtigen.

gcwävttg, nur in unflcfttcrtcr g-ornt üblid). 1) 31t

warten 3 mit @en.: g. jebes IDiufs Sd)i.; mit

:
reftejibem Xat. banebett: idj war mir eines fo

frühen Befudjs nicht g. ße.; aud) mit 2lcc.: bafj

idj uitu mein £eben nur oou bir g. bin @oc.

;

aufeerbem mit 31t unb 3nf. ober einem abljängigeu

Salio, bgl. wenn btt itid)t g. fein wolleft, mit

IVaffcr unb Srob traftiert 31t werben Sd)i. 2) 311

warten 5 = „31t 33cfcfil ftcfienb", jeljt bcraltet:

miiB in Kat unb übat bem tjerreu l)olb unb treu

fein tutb g. Sperber, ein lTtäbd)eu, bie tb,m bes>

wegen bodi bolb unb g. ift @oe. — gewärtigen

311 gewärtig 1 (bgl. aud) gewatten) mit Slcc.

:

Zlala, ber uidit bas gewärtigt Stüdert, er gewär-
tige jebeu dag bic (Saut ©Steiler; am übiidjftcn

ift 311 g. haben unb es ift 31t g. Scebett bem Slcc.

crfd)eiift ein rcflcjiber 3)at.: was fouttte idj mir

für eine Jlutwort g. ßc. SIbcr aud) rcflcrjbcr

3lcc. ftatt bcS £at. unb @cn. ftatt beS SIcc. foiuiut

bor: in einigen Woct/eu fouitte idi mieb, oou bort>

ber ber oolligcit OZrfläruiig g. ßc, wer fouitte fo

frettbigeit Befuches fidi gewärt'gett ^ftteift

©ewebe, f. weben. 'Ci
r
S wirb nod) häufiger als

baS SSerb. uncigentt. gcbraudjt: Spinttg., gcllg.,

mit) Uiiisfclg., Zleroettg. unb bcrgl., Haufeiig.,

i?Iattg. unb bcrgl.; (S. oou 3JufdjIägeu, £ügen,

£iften 2C, bas (S. unfercs £ebeus unb Ifirfcns

©oc, (S. bes Sdjicffals 2ßi., (8. eines (Traumes

i'c 11. bcrgl.

©ewetyr 91. = mhb. gewer, 311 webreu. @S
ift jegt fpcgielX = ,,3'Imte" (genauer Scbiefjg.,

Sdittlterg.). 33iS inS 18. 3al)rl). ift cS nod) tm
allgemeinen Sinne üblid), bgl. ein großer tlopf

bient ihm 3ttgleid) als Sdiilb unb als (5. SBt.,

alles wirb (S. in ihrer fjanb Sd)i., bies tötlidie

<5. (bon einem ^oldje) ßc, mit bem Sdjaft bes

Ulorbgewebres (beS Speeres) ©d)i.; nod) jeßt

in bev 8nf. Scttcitg. = „Segen", frütjer üblid)

Stcd)g., Stotjg. 11. a. 3» ber ^ägerfpradjc wirb
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(5. für bic ^äljnc ltub Stauen Pou [Raubtieren,

namentlirt) für bie .vmusäbtte bcS 33i(bfd)H)ciuS

gebraucht. SSgL fjofgeweln-
.

©cwciibc 1) lanbfcbaftl. als Jlnsbrucf ber gfdb*
mirtfdiaft .bo8 llmrocnbcit mit beut pflüge", um»
ran» Pcrfcbtcbcnc Skrwcnbitngcn entfpriugen. SJnjj«

befonbere wirb es als Jlcfcrtitafe etwa = illoraeu

aefiramfit 2) in ber Qägerfpradjc „bie Spur, "bic

ba .v>irfd) im ötesweig unb Saitbmcrf hiutcrläfst",

aud) liodi-, Bimmelsfpur genannt. 8) nari) Jlbcluitg

„fc Diel Seinge einer Slrt als sur Ummecbfclung nötig

finb": ein (5. (eilte ©arititur) Kleiber, Tapeten,
:? rfimitten; ein <5. (©efpann) pferbc.

(bewerbe 1) mit Slnfdjlttfs an bic ®rbbb. Pon
werben „(Segenftanb, ber fid) brefit unb mit .vuilfe

beffen etma§ attbcreS gebrebt Wirb" ; entroeber am
mtnfdjlidjen Mörpcr = „Oklcnf", Ugl. atlwo bas
Scbenrelbeiit fid) im (S. brcbjt Söürgcr; ober an
(Geräten, ugl. wenn bas Stielcbeu wie an einem
<5. uiebcrflappt @oc.; jefct lmüblid). 2) gewöhn«
lid) 31t werben in ber iöcbcittnng „fid) tun etwa*
bcinüf)en" (bnfür mfib. gcwöbnlid) gewerp JJ}.).

Jim gewöbnlidiftctt ift cS fpesicll „bcritfSmiifiigc

SBefdjaftigimg um bcS Erwerbs niilleit": liaubcl

unb (S., bas 03. eines Brauers, 2?äcfcrs, ^tei"

febers 2C. , ein 03. treiben, bic gemerbtreibeube
Berölfermiüi , (Scwcrbsmattu , «Sewerbflcifj, ge-

werbsmäßig, 03cwcrbefrcibeit, •orbnung, > (teuer,

>fd>eiu, =fdni(e, -geridit, >Fammcr, =rcrcin. Tod)
wirb es and) für eine einzelne 83cforgung gcbrandit,

bie man für fid) fetbft ober im auftrage eine«

anbeten ausführt; fein 03. ausrichten, anbringen,
bcftclteu (Sd)i.), firt ein <5. madieu, was ift beiu

03.? (= beiu Auftrag) Stbclitug. — gewerbtg,
aewirbig füblucftb. = „betriebfam". tyi glcidjciu

Sinne gciucrbfnm, nid)t allgemein üblid).

Wcroerf ")l. 1 ) fetten in gehobener Sprudic wie ein»

f ad)ec- UVrF : 03cmänbcr, bas (8. ber lUäbchcu Sibou's
Bürger; nameutlid) = üriebwerf. 2) = ,,.S>anb=

Werf", „Scwcrbc" feiten. 3) gewöhnlicher = „@e=
fanttl)eit Pott ftanbwerfsgcnoffcu"

, „;}nnft". —
<8ewerF(e) SR., SJejetdjttung bes Eittsclnen, ber

mit anbeten sufnmmcn arbeitet, frül)er im 5t*ait=

gewerbc üblid), am übltdjftcn in ber iBerginanus=

fpradie für bie Snljaber pou Auren eines SSerg«

werfe«. £asu «Scwerffdiaft „®efamtt)cit ber "sii=

baber Pott Muren eines äkrgiuerfcs". 3n ncitcfter

Aett Wirb (SemcrFfcbaft and) Wie cSewerFoerciu,

(ScwerFsgeuoffcufcbaft gebraucht für eine äSerbin«

bitng oou Jlrbcitncbmcrn glcidjen Berufes (engt.

trade» unions).

Wcnit(()t = mf)b. gewihte, gu wiegen ift JUltadjfi

EigcttfdjaftSbcseidmung = „©djtoere . SKan braud)t
es ferner für bic befonbere Art, bie 9?orm, nad)

ber bie Schwere beftimmt Wirb, pgl. bentfdies 03.,

Jlpotbcferg. ümblich für ein cinselnes Stütf, bas
sunt aSiegen bient (ein pfuubg. K.) ober and) ,11111

Snnabsicben (03. einer Uhr, einer HTafdnne). äBgl.

(Scmäfj. .'oaitfig ift uncigcntl. ^crweiibuitg, be«

jonberS gebrätid)tid) iifs <S. fallen, (S. auf etwas
legen, yür einem bas <S. galten (£(., SKbfer)

}e|t bas 031eid>g. ryaltcu. Unter beu 3itff. babeii

(SIeidig., 03egeng., llebcrg. reid)Iid)e Entfaltung
in uüelgcutlidtcr i'erweitbüug getjabt. Slbgclcitet

nciiiiclitin (Pgt. wichtig): feinen gewichtigen ~\>er

äßi., bem gewiditigetf I^etm S*ofe, alte gewiditigc

(Solbgülben @oe.; je^t nur uiteigcntl. üblid): g.

iPort, (Srunb :c.

gewiegt, f. wiegen.

getoierifl in ber älteren Snn,teifprad)c „gewäb^
reub", ßkgcnfa« abfctjlägig : g. Antwort u. bergt.

gewillt, f. tütüe.

Wcwinbc 91 „WcmunbcncS", „fid) SÖiitbcnbcä"

in Pcrfd)icbeiien JBerwenbungen: (S. rou .fäbcu,

Blumen, (Säugen, (S. einer Schraube :c.

gewiuiteii, $rät. gewann, Stbiij. gewönne, Wo=
neben aber and) häufig bic jüngere ^fonn gewänne
Porfommt. 5Da8 untergegangene einfadjc SEBort

bebeutete „fid) mülicii, anftrengen" unb würbe uor=

jimStoeife auf Mampf belogen, ge< brürft bett (Sr>

folg aus, g. ift baber urfprüugi. „burrf) Sliiftrciu

gimg ju Staube bringen ober erlangen". ©d)on
lange aber wirb cS and) gebraud)t, wo etttmS

olnic Unftrengnng unb fogar ohne Stbfldjt jemau=
bem sn Xcil wirb; (MegenfaB verlieren. x u'i.u

laffen fieb sloei .s3auptfd)attieruitgen unterfdjcibcn.

1) ©S Wirb an einen ober mehrere (Gegner gebadjt,

mit betten man m fätupfeit h.at, ober bie baS
glcidje $iü erftreben. 3n biefem $aüc ift eine

i
Doppelte Strt pou Dbj. möglidj. Sie eine bezeichnet

: baS (Scbiet, in 3?ejitg auf baS ntait ben Sieg er»

ringt, läfet fid) alfo als ein Slcc. bes Csnhatts raffen,

pgl. eine Schladit, einen projefi, ein Spiel (fprtcb/=

Wörtlid) er hat gewonnenes SpicH, eine Partie,

eine Wette g. Sic aubere bezeichnet ben ©egen=
ftanb, ber beut GieWiiuicr -,11 Seil wirb, Pgl. ben
Sieg , bie (Dbcrbanb , bas Ucbcrgewidit , einen

Porteil, einen Dorfprung, etwas im Spiele, in

ber iottcrie g. Ttc S9ejeid)nung beä ©egnerS
tann mit über angefnüpft Werben: atlgcmeiu ben

Sieg it. bergt, über einen g.; Pgl. ferner uufer

^eiub gewinnt 311 riel über uns JHabener, ihn

niebt mit vflcifj 311 nteiben, war bas t^ödiftc, was
er über fie gewann 88i., ohne bajj id) etwas über

feine rorgefafjte ineimmg g. founte 3ßi. , biefer

liafi gewann es fogar einmal über feine auge=

borcue PerftcIIuugsfuuft Sd)i. (es ohne befummle
Söejie^ung; ugl. frans, l'emporter); alfgeiuciu ift

Wiebcr etwas über fid? g.; mit anberer Slnfdjauiing

fagt @oe. id) founte es nidjt rou mir gewinnen,
midi bev norbtfdjen Ulythologie ju bebienen. Cbuc
Dbj. fagt man er gewinnt, bat gewonnen in Sejug
auf einen Mampf, ein Spiel 2c. Uugcwöhutid) mit

über: überall fucht mau über ben auberu 30 g.

©oe. Sßeraltei ift jc(3t einem gewonnen geben
„aiu'i'fcnueit, baf? er gewonnen hat" (nod) bei

©tt)i.). 3nbem bas SSerfjeug, burd) baS man
gewinnt, pm ®ubj. getnadjt nürb, faun biefes

and) eine Sache fein: bie Karte, bas £oos a.

S8gl. abg., am}. 2) Xie Sorftettung eine« ®ea»
ners, ber Perltert, itibcnt man felbft gewinnt, ift

nicht mehr porhauben. 5?gt. (Selb bei einem <5e'

fdiäfte, burch feine 2lrbcit g., Heidjtümer, grofjefl

Bcfit? g.; .felbfrüchte, £1-3 g.; §uifcr aus Hüben
g.; Kaum, §eit, bie Htöglichfcit W0311, (Ehre. 3lu-

febeu, (Einfluß, bic lierrfdiaft über etwas, jemanbes
(Siinft, £icbc, llciguug 2C, jemanbes Viev^, je-

maubeu (für fid) , "für feine 3lbfidit
, für feine

Partei), jemaubeu 311m jrennbe g. ; bie lieben

Seugung, bie (Scwifjhcit, einen (Eiubltcf tu etwas

g. ; früher gans allgemein mit Ruftanben bcC'cigeueu

SetoeS ober ber eigenen Seele als Cbj.: paulus

gewann eine §urerfid)t ßu, ba ergrimmte ber

§orn bes lierru unb gewann einen cSrcnel an

feinem €rbe i'u., bas fuhr mir in bie (Sliebcr,

bafa id) ben ^roft gewann @oc. 3Wtt präbifatioent
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Stbj. einen lieb g. Speziell ift g. = „(einen Ort)

erreichen", befonbcrS »cm Sdjiffetibcn imb ©Riffen:
bte bebe See, oen Bafeu g.; aber anef) bas freie

,felb, bas Weite g.; Bgl. ferner id) wollte wieber

bie fdiöne Stabt Korn g. ©oe. Stabe Bermnnbt

ift ber ©ebrattd) Bon g."= „in ben ©cfid)tSfreis

befommen", bgl. bat; fdj t^alb itjr ©efidjt, oöllig

ben Harfen gewann ©oe. 3>a5 Subj. fann auetj

ein ftuftanb, ein Vorgang fein; fo triebet', wenn
baS 2JritteI gmn Subj. gcmad)t toirb, bgl. feine

Sefdjetbenbeü gewann ihm bie Neigung aller;

aber and) fonft, bgl. ber 2lufftaub otx Itte&er-

lanbe gewann meine Jlufmcrffamfeit ©oe.; etwas
gewinnt (Scftalt, Scbeuftiug; bie Spradic gewinnt
immer mein: Biegfamfeit öioc. ; baj; bie Derfudnmg.
ein <£nbe gewinne Sit. ; bas Baus gewann einen

grofjcit KiR Sit.; es gewinnt ben Jlufdiein (bas

änfeben), 0a% ober als ob 2i\ Dljne £>bj. fagt

man er gewinnt bei bem ßaubcl, er bat an (Se-

fdiirflicbfeit, an Kcnntttiffcn gewonnen, bie 2lb-

baubluug gewinnt an Klarheit, lt. bergt.; weniger

gcmöbllltd) wenn fein Budi nidjt baburaS um ein

paar ©ftaofeitcu gewönne Sd)i.; in fpesiellcm

Sinne er gewinnt bei näherer Befanutfdiaft, bas
©ebidjt bat burdj biefc 2lcuberitug feljr gewonnen.
£aS spart SJraf. abjeftibifd): gewtunenbes Be-
nebmen, £äd;eln :c. — Dastt ©ewinn, feiten als

i*organgSbe3eid)niittg, gemöbnlidj = „baS ©e=
lbonucne", im übrigen ben bcvfdjicbenctt Sd)nt=

ticningen bon gewinnen cutjprecbenb. daneben
baS fcltctterc ©erotnft.

gemijj = mfjb. gewis (-sser), alte Sßartijipial»

btlbung ;u wiffe». 1) (SS ift jttitäd)ft „gcraufet".

Xaber toirb g. etwa« genannt, in Heilig toorattf

fein Zweifel befteftt, baß cS gefebebett ift ober ge=

idjcben trttrb: es ift g., bafj er uns bat täufdjeu

wollen, baß er fommcu wirb; es ift uidjt g., ob

er einwilligt; etwas für g. ausgeben, anfeb,cn

u. bergl.; ber £Eob ift uns allen g.; er gebt bem
gewiffeu (tobe entgegen. SlbBcrbtal: er tbut es

g., es ift g. mabr, tdf weif,- es g., formclfiaf't ocr=

bunben g. imb wabrliaftig. 9&t ber neueren Spradjc
tbirb abberbialeS g. Ijäufig bei blo&cit Skrmu=
hingen gebraitdjt, fo baß alfo eine SMjaiiptmtg
baburd) ttidjt berftärft, foubern abgcfd)toäd)t tuirb.

?luf)b. tbirb als Slbb. and) gewifjlidi Bermcnbct:

bas ift je gewifdidj wabr iiu., gcwißlidj ift ber

lierr an biefem Ort Uli. 2) g. = „^tiberläffig"

:

gewiffe Kuube, liadiridit wocou; tiarb gewiffer

gufagcSlt.; gieb mir einen neuen gewiffeu (Seift

iitt.; "eine gewiffe Baub (bei ber matt gewiß ift,

baf; fic fo jiniftioniert, raic ntati cS bcabfidjttgt),

einen gewiffeu piufcl b^beu Slbclung; aboerbial

bat; i* g- treten fann Sin. 3) g. beißt cttoaS maS
uad) Dualität ober Quantität beftitnmt ift: ein

gewiffes cEiufommeu babeu, jäbrlicb etwas ©e<
wiffes befommen

;
jur gewiffeu §cit, Stuube (üb=

lieber beftimmteu).' 4) bon ba auS l)at fid) g.

bem KBaratter eine* ähron. genäfjcrt flott (at.

certns, frg. certain), ittbetu cS auSbrücft, baß man
Stoar eine beftimmte ^erfon ober Sadje im «Sinne

fjat, biefe aber md)t itäljer bejeiajtten loill; j. 33.

ein gewiffer lierr bebauptet (biefe ttitb ä()ttlid)c

SBcnbititgeit fjaiifig gebraucht, »o ber, ju bem
mau fbrtdjt, leid)t erraten faittt, »er gemeint ift,

auri) wenn btefer felbft gemeint ift); wer über ge=

wiffc Dinge feinen Derftaub uidjt oerliert üe., in

gewiffem Jilter gewiffeu 3abrfu) ttjut mau fo

etwas nicht mehr, unter gewiffeu Umftäuben (53c»

biuguugen) fann ich, einwilligen, er rjat bodi eine

gewiffe 2lngft, bas ift in gewiffer Begebung (Weife)

wahr. .s;>ierf)er gehört aitd) gewiffermaBcu, WcldjcS

niiäbfi'uft, baf; eine S3ef)aitptuttg ntdjt fd)led)tl)in,

itidjt in ibörtlidjem Sinuc gilt. 23or $erfonen=
ttamett wirb g. gebraucht, ntcntt bie ben Tanten
füljrcnbc ^erfon fonft ttidjt ineiter befattnt ift.

5} g. Wirb bon ^crjoitcn gebrattdjt in aftibem

Sinne = „feinen Zweifel tjegenb". Wit @en.:
idj bin meiner Sadjc, feiner §uftimmnug, beffeit

g., fiegesg. ^uroeilen mit jitm Slcc. umgebeutetem
©cn.:"idf weif; uub bin es g. Sit.; bauad) aitd)

mit jibcifcllofcm Slcc. : es ift mein Bruber, bas
bin idj g. (Soc. 3m i& 3nf)rb- nict>t feiten mit
oon : um fid; rott ber Cugeub ihrer ßälften, wie-

wohl wir baoou fdjou g. waren, noch, gewiffer 311

mact/eu 881, ehe fie fidj oon bem balbigeu Cobe
bes erftcu g. gemadjt Sd)i., um in einem foldicu

vfallc oon Jbnett gau^ g. ,^u fein ®ot. mit ab=

bängtgcin Sage: i* bin g., bafj (ttidjt g., ob) es

ein 3rr'um ift. SJcit .^11 it. 3nf. : g. bas Weltall

Sil befiegeu Wirft er umber ©oe. 3" biefem Sinne
erfebeinf g. nidjt Icidjt fleftiert, weil bie Äonfrruf

=

tion bttret) bie babei unentbebrlicbc näfjcre SBc=

ftimmitng iebmerfättig toirb; noch, crtraglid) märe
3. S3. ber bes allgemeinen Beifalls gewiffe Sd?au>

fpiclcr; unbebenfltd) ift fein fiegesgewiffes 2luf=

treten. — 2)te Skrtoeubung bon ung. ift ent=

fbredieub. Sic geljt jegt über bie bon g. btitaitä

in bei ungewiffem £ichtc it. bergl., mit ungewtffen
Sdjritten. SBgt. nod) bas (Sewiffc für bas Üu=
gewiffe nebmen; aufs llugcwiffe (b^in). — ©e=
luiftlieit ftellt fid) 311 l 11. 2, rergcwtffern (f. b.)

311 5. — <BgL ben ©ebraud) Bon ftefacr.

©etotffen ift (Biclleidit unter bem (Sinflttffe beä

fitbftantiBicrten 3nf- Wiffen) an Stelle eines äU
tere» 5cm. getreten, baö bis itt'S 16. 3al)rt). Bor=

fontnit, m()b. diu gewi??en(e), abgeleitet aus beut

Hart. gewi??on, )beld)cS in afttbem Sinne =
„tbiffeito" crfdjeint. ü-s bebeutete baber ur=

jprüuglid) „bas äßiffcn loobott", mürbe aber fdjon

im 3lt)b. aitd) in beut religioS=moralifd)cn Sinne
bes lat. conscientia gebraucht. Su. bcribenbet CS

nod) einige Wlak mit einer näbcrcit S3eftiinmitiig,

bte attgiebt, meffett man fid) betiutfit ift: fie wer-

ben fotnmeu mit beut CS. trjrcr Sünbett; wo bie,

fo am (Sottesbieuft fiub, fein (S. meljr h,ättcn von
ben äünben. S3einerfeitStBcrte SJerbinbimgcn: ein

gutes, böfes, reines, rubiges, weites ©.; uad;

beftem IDiffen uub (8.; es ift gegen (miber) mein
<5.; er bat fein (5.; obue (S.; gcwiffenlos; einen

aufs (S. fragen; einem itfs ©. reben; bas (S.

fdiläft, wadjt auf ;c. ; etwas auf bem ©. haben;
bas <5. bclafteu, entlafteu, befdiwercu, crleicb,tern;

einem etwas auf bas (5. binben; fid) ein <S.

woraus madieu; bgl. and) fo madite er fich fein

<S. (bicr mürben mir baraus fjiit^itfe^cnj) ,
feine

Wächter 31t umgeben ®OC, id) mad^e mir über

Kleiitigfciteu fem <5. ©ettert; bie btimmc bes

(Scmiffcus; ©ewiffeusfaehe, mugft, >ffrupel, =bifj,

=frage, =rat, Freiheit, ^waitg. 2a^u geiotffcnbaft.

gemiff enimftcit, f. gewifj 4 lt. ITtafj.

netuitüd), f. gewiß 1.

Wctottter, toll. 51t Wetter. 2Bte btefeS inurbc

eS früber (nod) anfjb.) and) in inbifferentem Sinne
gebraitd)t = Witterung. Daher fommt cS aud),

bafe llngcwittcr neben "©. ftcl)t loie Unwetter ne<
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ben lüetter. föftitfig itncigentl. bon fjercmbredjem

bcin unfjeil, bon Kampf, 3 Drtlalt36t:udj u. bergl.

%a$tt fleiotttertt ; unperfonl. es geroittert, es bat

ausgewittert; perfönlidjcr ©ebraud) ift fd)riftftelle=
\

rifdic Jreifyeit: °>c geroitternbe
v
friibltngsuad?t

[

.v?et)fe, feine Stirne brobt gcroittentb $rciligratt),

beerte er fie eben in ber Küche g. ©Setter.

neroißiat, f. roitjigeu unter lüitj.

gewogen, (Seroogeuljeit, f. roägcn.

ficuioijitcit = mfjb. gewonen "bcraltet = „ge=

inoljnt tberben", „fiefj geroöbnen", abgeleitet aus
bem Slbj. gewon, ba§ im 9ih,b. burcij geroöbnt
berbrättgt ift, aber in (Seroobnrjeit

,
gcröörmlid?

fortlebt, ireniger eng ucrmanbt'mit rooljucn. 9Jcit

©cn.: ba% bu uid?t gcroobueft ber itarrbeit 2u.;
er tonnte niebt ber bumofeu £uft g. Uhlanb; ftatt

beffen mit 9lcc. : bafj es ben <§roang g. foli ©cUcrt,

frembe Kleiber, bic uns nicht recht paffen, bis

mir burdj öftres (Tragen fie g. @dji., bas haben
mm bic cSroßen gemorjnt QSßaul; mit Snf.S ein

:

junger £öroe, ber gerootjnte bie £eute mreißen
(= jerreifien, in neueren SluSgg. falfd) burdj ju

reißen erfefct) unb treffen; mit 3U u. 3nf.: er

hatte es nidjt gerootjnt, 311 erfd)reifen 3$aul.
Sgl. unten gerootjnt. Auff. ang., eing., f. an--,

ciugeroöljncn. — gemölmen = "mt)b. gewenen,
umnebelt einfadjeS wenen (bgl. eut=, ocrroöbueu).

@S frebt urfprünglid) im 9lblautSberf)aItttt2 }t(

'

gewon, gewonen; roenn fid) im 9cl)b. bic @djrei=

billig mit ö feftgefcfcj £)at, fo liegt bieS baran,
baß man cS btreft an gerootjnt, gcroobueu an=
gcfdjioffcn tjat. ©S roirb tranf. unb refierib gc=

braudjt unb tjat in legerer Scrtocnbung aeroob=

neu berbrättgt. ©ctbörjulid) nürb cS mit au bcr'=

bitnbcu: jemanb (fid?) an etmas g.; feltencr mit
ja: geroöbne beiueu Hluub nicht 311m Sdjroöreu

8u., ein tficnfd?, ber fidj 311 £ügcu gewöhnet Sit.,

jur Sflarcrei geroöljut ber ITtenfch fid; gut @oc,
geroöbucu Sie" fid? 3m (Sebitlb (Sdji.; allgemein

üblich, ift es mit 311'u. 3nf.; öertinkeu mit auf:
gerootjnte er feine £cntc auf ber Reiben Sitten

Sit.; feiten ftd)t ein cinfadjer bafj=©dg ohne bor=

rjcrgepenbeS baran: ein Kalb, gewöhnt, bajj es

gern brifrbet Sit.; snrocilcn mit 9tid)tungSabb.

:

es gcroöl)ut fid? nicht mein (Seift hierher ©oc.

;

cttbltd) fann eS mitSSeftimmungcn bcr'Slrt unb
SJBcife bcrbitnben roerben: fid? fo g., rote mau ge=

roötjnt ift; ben 3ärtlid?, meid? geroötjntcu ,fufi

@dn. Ruroeilat wirb g. ofjnc fid; = geroobueu
gebrauch,!, unb bann lote biefes mit bem Stcc. oer=

buubcn: bort lernft bu (Softes £id?t g. i>atter,

bis fie (bie ätfcnfdjljeit) biedern lüal?rbeitstag gc-

möljne £e., bu mirft es aud; fdjou g. ißrug. "®eö=
gleichen tnirb bag ^art. geroöt?ut mit gcmot?ut
bermengt unb baljer cntioeber mit bem ®en. bcr=

bunben: id? bin befferer ((SefeEfdjaft) gemahnt
2Bi.; ober mit bem Slcc. mir fiitb's geroöbnt @Soe.,

bu mirft fie halb geroöbnt merbeu y*ct)tag. SJgl.

nod) ang., abg., eing. 2>a,5U OiciULiliiiiuin. — ©e=
niul]ul]eit = mb,b. gewon(e)lieit 31t bem unter

geroorjueu Bcfprodjencn gewon. Sgl. JlngemotjU'
l?cit. — neroöl)u(iri) = mrjb. gewon(e)lich §u ge-
won. £cr urfprünglicbe Sinn „ber ©croofjtüjeit

cntfpredjenb", ,,nioran man gctuöijnt ift" b,at fid)

bcrbunfclt, cg tft in feiner Serlucnbuug sunt Xcil

burd) gebräud?lid? unb iiblid? ciugcfdiränft, unb
(St brüttt jefet SRegelmäfsigfeit ober ,s>äufigfcit bc«

Sßorfommcnä aus als ©cgenfafe 31t feiten (f. b.),

bem fidj in abjcftiüifdjem @cßraudj ung. unb
au§erg. gitr Seite ftetten. ©nblid) rairb g. in ber

jetJtgen UmgangSfpradje Deräd)t(id) gebraudjt tnic

gemein, 9ciebrigfeit beS Seueb^mens unb ber @e=
finnuttg 31t besetdjnen. — gewohnt fann als 5)krt.

31t gcrootjneu gefafet roerben, es ift aber an bic

©teile bcS m£)b. gewon getreten (f. unter geroob/

nen). @S tmtrbe sunädjft Wie biefeS mit bem ©cn.

Oerbunben, Dgl. fie ift ber <£l?ebred?erei g. 2u., g.

bes Streitlaufs ß!., £eute, bie biefer Arbeit beffer

g. finb SBt, biefes 2tusbrucfs bin id? fo g. iit,

ber £ift g. ©oe., bes Sd?roerts g. @d)i.; mit es,

baS 3nm"Slcc. umgebeutet toerben tonnte: ich bius

nicht g. 2u.; g. fein, roerben mit roirflid)em Stcc.

feit bem 18. 3äb,rt). fjäufig unb jeßt in ber ijkoja

auSfdjliefelid?; baneben mit p u. 3nf. SSte ge=

möb,nt smoeilen bie Sonftruftion bon g. annimmt,

fo umgeferjrt biefeS suroeüen bie bon geroöbnt:

id? bin an biefc 21nsflud?t fo g. @oe. (unb afjn=

lid) bei tfjm nid)t feiten), fie ift an unfern Seifall

g. ©rittparser. Sgl. nod) baS Spridjroort jung

g., alt getb,an. Qu fleftierter ^orm ift g. im ut»

fprüngltdjen Sinne nidjt üblidj; nngeroö^nlid) ol)ne

Scftimmung: noch Hingt in beu geroobnten ©bren
ein jcbes Wort ©oe.; feiten aud) mit @en. biefe

bes Ueberfluffes gewohnte Stabt 9tanfe; fonft Ijilft

fid) bic poetifdje "©pradje mit3uff., bgl. bes jagb=

geroobnten Bofcs §ageborn, beu fieggerootjuten

Sott II3, morbgeroobntc V}änbe ®d)i., ben jod?=

gerooljntcn Warfen ©fjamiffo 2c. Sagegen ift at=

trtbuttbeS g. üblid) (urfprünglidj in golge einer

ungenauen "Serfuüpfung) in bem Sinne „roorau

man gcroötjnt ift": bie geroob.ntc 23efcbäftiguug,

fiebensroeife, in gemobuter lücife, mit geroobuter

£?cr3lid?feit, an ber gerooljnteu Stelle lt. bergl.

;

©oe. fagt audj bei geroobnten pflanscn. 35er

©ebraitd) bon nugeroobnt unter|d)cibet fid) ba=

biird), baf? eS rtidit mit bent Stcc. oerbunben mirb,

bagegeu erfdieint cS mit ©ctt. : biefes Klimas ung.

2c; mit 311 u. 3nf.: ung., beu (Sruub mit feftem

fjuf 311 i'cblagen @d)i.; oh,ne Seftimmitug : ich

fd?ärftc mein nngemobutes 21uge ©oe. §emet
' = „rooran man ttidjt geroöfmt ift": roie es ein

ung. Ding ift einem jnbifcbcu Huruue Sil., litt-

geröobnte" 21rbeit IC., es fommt ihm ung. oor.

©cniiilbe = mb,b. gewelbe, 311 roölbeu, Sl. }U»

meilen (Semölber (©dji.). ©S bcscidjnct jnnädjft

bic geroölbte 3)erfe, bann einen mit foldjer bcr=

fef)enen SRaum. ßanbfdjaftl. Inirb (S. für einen

Sfrantlaben gebraud)t, urfprüuglid) natürlid) mir

für einen mit gcuiölbtcr Secfe; bgl. Kränterg.

©emölle 9!. in ber Qagcrfpradje „roaS bic Staub«

böget bon bem ijinuittcrgefdiludtcit als iinberbam

lid) tbieber auSfpeieit". ©S ift = ml)b. gewelle,

!
ju mir willet „idj entpfinbe Srcdjrcis".

©ctuiirm, f. IPurm, allgemein als Moll., ba=

!
neben sutbcilett für einen erajeüten SBurm: ein

21as eines unreinen SEicrcs ober Dierjes ober

(Scroürmes 2u.; bafjer audj im Sßl. (mcf)rmalS

bei @dji.).

©cwürs, f. IDurs.

©ejcit = ntljb. gezit fommt jumeilert noch, im
9iljb. neben §cit bor, namctitliri) in ber @ecmami«=
fpradjc bic Reiten = ,,©bbe uitb glut".

©ejüd)t = inf)b. gezühte, 31t §itd?t „baS Shif=

gezogene", nur in berädjtlidjein ober gcb,äffigem

eutne üblid), bgl. ©ttcrnge3iid?tc 2u.
©id)t %., munbartl. audj 9c., Ijatte früher eine
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allgemeinere SBebcutung. (?S ttmrbe gebraucht für

frampffjaftc 3"cJ"'tgen, f" nodj jegt fdjinä&ifd) ber

!ßl. (Siebter, mehrmals bei Sd)i.; (Siebter berotn«

men Jtftu erfdjrccfen" ; bal)cr gi*terifcb (gleiche

falls bei Sdji.). (S. bebeutete ferner „©Maoan»
fall", baber airfjtbrüd>ig bei Sit. „bom Schlage

gelähmt", in neuerer Bett mifjberftanbeu unb für

„franf an ber @ict)t" bertbenbet.

©idclhatin, f. (Socfclbabu.

girffen fctjallnactjahnic'nbeS Sßort, borneljmlich

in ber äkrbinbung g. unb aaeffen gebraucht.

©ier = mf)b. gir(e) aus" einem legt berlorneu

Stbj. ger ober gir(e) gebilbet, aus bem aud) (be>

gebreu abgeleitet ift. Taueben Vierte, melcbeS

fieb Jll (Sier bert)ä(t loie (Scmeinbc $8 (Sememe.
Ta3 bcrloreue 9lbj. ift burd) gierig erfegt. SBir

uerbinben jegt mit biefen brei äBörtern bic Bor«
ftellung tierifdjer Siobjjcit, utäbreub Begier, Be>
gicvbe, begierig einen miibercn Sinn f)abcn. Tajtt
gieren „begiertg fein", im 18. 3ah,r(). öftere bor=

fommenb.
gießen = ml)b. gießen, $octifcf) bic älteren

formen bu geufj(e)ft, er geufjt, geufj, bgl. bieten,

©in Slcc. erfmeint baneben in brei bcr)d)iebcncn

5'unftionen: 1) gciüobnlid) bas SluSgcgoffcne be=

jeufinenb (lüaffer, Blei g.); 2) juibctlcn baS 33c=

«offene (nur Blumen, ben (»arten g. 11. bergt.);

3) baS SRcfultat, wo g. für geroerblidje Tfjäiigfeit

gebraucht mirb (eine" (Slocfe, ein Stanbbilb g.).

Unperfönlicb. es gießt bom Stegen, bann aud) JU«
weilen ber Hegen gic|jt. Taju (Sufj, (Söffe, bgl.

and) (Soße.

©ift ju geben, urfprüuglid) g. unb mit ber

Vebeutung ,~<J>3abc", fo nodj bereinjelt in neuerer

3eit, j. 33. bei ©oe. bas ift (Softes mähre (5.,

wenn Sie Blüte jur Blüte trifft; 9ted)tSfonitel (S.

unb (Sabc; allgemein in ffiitgift. Tic jegt üb«
lid)e, fdjou im ^lf)b. borliaubenc jkbentung ift eine

Spcjialifierung aus ber allgemeinen, bgl. oeracben.

Sind) in biefer ift cS aul)b. nod) g., fbäter 9f., ju=
tbcilen 9){. 2Jletajjt)orifd) erfdjcittt (5. für „89oS»
t)eit": (S. fpeiett, er ift (5. unb (Salle; befonbers

giftig = „erboft", jitiucilcu mit einem Tat.: bic

Bcftic ift bem Bauptmanu immer g. geroefeu Sdji.

(i$ilbe g., bom Sorben ausgegangenes Stfort,

bejeidmet nrfprünglid) eine ju gegeiifeitigem 9lcd)ts=

fdjug gefdjl offene «erbinbung, öonöaufe auSuidjt,
luie fbäter getnör)iilicl), eine Bereinigung bon oe»
rufsgenoffen (ber Saufleute, Scbuciber :c.). 3»r
öejetdmung für einen gefeiligen ikrein abgeblaßt
ift eS fegt in Sdjütjeng. (S. ift (ebenfalls aus
gellen abzuleiten, aber'iuobl nidjt nad) ber Sei«
(teuer, bic ber ©tnjelne jaljlte, benannt, fonbern
nad) beut gemeinfameu Cpfergelagc, ibdcficS ju
ber in bic l)cibnifd)c 3cit jurüefreidjenbcn Sjnfti«

tution geborte.

©impcl „einfältiger SRenfdj" nad) bem fo 6e»

nannten Vogel, ber als Ieid)t in'S ©arn }it loden
galt.

©ipfel ober Kipfel Tl., 9c. fübb. „taffcebröbd)en
bon fichclförnüqcr ©eftalt".

(«ifdlt Wl „aufbraufenbe glüffigfeit", bafiir

früher (Säfdjt, (Scfdit, 3cfd;t, anl)b. aud) (Scft,

aus mljb. ji«t (alfo toäljrfc&emlidj alcnmuuifdjc
gönn), s

2llilcitnng aus jesen = nt)b. gäbreu.
Taju ein jeltenercS Bcrb. gifcb,cit, tocldjcS ' als
©runbioort ju (Sifdit erfdbeint, mabrfdjeinlicf) aber
erft nad) biefem gebilbet ift.

Witter, berroanbt mit (Satter. Krittler banebeu

(Scaitter (®oe.).

(«Inft 3». ,,«(anj", oberbeutfd) unb biebterifd)

;

ba.su ein fcltencS »erb. glaftcu.

©lafur „Uebcrjug uon ©laSntaffc", aus (Sias

mit frember Cmbung gebilbet; baju glafurcu £u.

;

fonft glafiercu.

glatt als Slbb. erfdjcint in familiärer Siebe in

bem Sinne bon „oöllig". Ten SluSgaugSpunft

baju f)abcn luobl SBenbungen gebilbet wie g. ab-

bauen (fo bafj fein Meft fitsen bleibt), bgl. fie ift

g. aus meinem fierjeu oerfdinniubeu @oc.

®la^e, maljrfdjcinlid) bermaubt mit glatt.

glau, bgl. g. ift ein uieberfädififdies !Üort, wel-

cb,es mir auf alle IPeife in uttfre Bücberfprad;e

aufuebmeu folltcn; es r)ci(jt foriel als tiell, fetjarf

unb toirb befonbers oou ben Ziagen gebraurbt i'c.

©laubc anS tubb. ge-loube. Ötebcnform (glau-

ben im 18. 19. 3al)rl)., jegt mieber auSgeftofjcn,

babon ber jur £->crrfd)aft gelangte (Men. (Slaubcus

ftatt beS älteren (Slauben, bgl. triebe, grüber

mürbe (5. aud) für „Streb it" gebraucht, ba^er

(Släubiger. äBic mir fagen einem (Slauben fdjen=

fen, fagte man früber audj (8. geben (Sit.) unb
banad) fonnte man bann audj fagen id? b,abc <5.

» ,,id) fjabe Strcbit", „mir mirb geglaubt"; bgl.

aud) ©irad) 17, 18: Itfer t)cimlicbfeit offenbaret,

ber oerliert ben (Slauben, unb mirb uimmermebr
einen treuen ^reuub fliegen, ßalte beiueu ^reuub
toert unb tjalte ihm (Slauben (rechtfertige bas

Vertrauen, luaS er in biet) fegt). 3n ber bäufigeu

Formel (auf) üreu' unb (Slauben ift urfprüuglid)

baS 2Bcd)feloeri)ältniS auSgebrücft, üreuc auf

Seiten beffeu, bem etluaS anbertraut mirb, (Slaube

auf Seiten beS Slnbcrtraucnbcn; bieS ift aber uer=

bunfclt, »nenn j. 18. @oe. fagt ber S&gntx hofft

ocrgeblid) Urea' unb (Slauben. Taju beglaubcn,

-igen. — glauben = mbb. gelouben; ber jmeite

«eftanbteil ift ibentifd) mit bem bon erlauben.

Tic mittclbcutfcfje, aud) bon «it. gebrauchte gönn
ift gleubeu. Urfprüuglid) ift mit beut Sporte immer
bie SSorfteldtng beS 'Vertrauens ju einer SJJerfon

berbunbeu (bgl. erlauben), fo aud) bei ber reli=

giöfeu Jlmuenbung; jünger ift bic äkrmenbung
für eine Slnnabnte nad) SBabrfd)einlid)feit, mofür
mäbucit bie altüberlieferte Jöejeidjuung ift. Suna
ift bafier ani) bie äkrbinbung mit beut 3>"f- (er

glaubt ju fiegcu\ bic bei mahnen alt ift. TaS
Üleidje gilt uon ber Verbinbuüg mit einem prä=

bifatiuen Slbj., bie überhaupt ntdjt allgemein üb=

lid) gemorben ift, bgl. marum foll id) ib.u uieber=

trädjtig g.? SBi, als er fein Simmer uettlid? er-

brodicn glaubte öoe. ; am fjäufigften ift fie neben

beut Sicftcjibum. 9cod) feltencr finb Fügungen mic

fo glaube jeber feinen Hing ben ädjtett 2e., ben er

feinen ^reunb glaubte tye\t., fieb eine nudjtigere

perfon als bisher ju g. SJtorig, ba$ fie mich, einen

reblidjcu IHauu glaubten Slrnbt ; jebermann glaubt

mid; in Huguabc (Soc.

(Gläubiger, f. (Slaube.

glcicb, .
= ml)b. gelich, jufantmeugefegt aus ge-

ht ber @rbbb. „jiifautmcn" unb lieh „Körper",

„©eftalt" (f. Scidje), alfo cigcntl. „in ber OeftcOt

jitfanttucntreffenb". g. bejeiebnet ein ai>cd)felbcr=

bältuiS, es muffen baljer immer ntcljrcre ©egeu=
ftänbe borf)anben fein, bic unter emanier ber=

glidien ©erben, luaS enttueber in ber g-orm biefer

ift jenem gleid) ober in ber 'gönn biefer unb jener
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finb gleich, (fic finb glcicfe) gcfc^c^en fann, wooou
bie le&tere auch beim Slbo. angewanbt werben
fatrn (ftc finb g. lang). 62 fann aber ber eine

unauSgebrücft aus bem ^ufammenbauge Dcrftait»

ben werben. £ic8 ift auef) ber |JoH Soloff« 4,

1

ihr tierrcu, roas redit uub gleid) ift, bas beroeifet

ben Knechten, wo fid) g. ber S3ebeutnng „billig"

nähert, jebod) bnrd) bot Urtert berattlafjt
_
ift (re>

iSuatov xal tijv iaÖTrjtä); baran lehnt fid) Wohl
@oc, SEaffo 4, 2: fte benfett alle gut nttb g. oon
bir. "Die SBetgleldmng gebt ferner pmeileu auf

bie cittäclnen Steile etnefl ©att^cn, 3. 33. ein glei<

eher ,fabeu, wofür aber bod) gleichmäßig ühltcfier

ift; gleicher IDeg ift = „ebener"; etwas in's

gleiche bringen „bie urfprüngl. Drbmtng triebet«

hcritclten". ©üblich fann ein' ©cgenftanb mit fid)

feibft oerglicbcn werben in §inbltcf auf bie ocr=

ftijtebenen Qettftufen, ,5. 33. er erträgt es mit immer
gleidjer (Sebtilb; er ift immer ber gleidjc; (SIeid;=

[mit, gleichmütig, ©eitan genommen «erträgt ber

33cgriff feinen ftom&aratto, er fomntt aber bod)

üor, inbem bie S3ebeutung p ähnlich abgefd)Wäd)t

ift, 3. 33. einem I>orfe gleidjer als einer Stabt.

SlnbcrfeitS fann g. and) wirtliche 3beutität be=

jetd&nen, nub es "fann bann bie 33esief)ung mit

fpilfc eine§ StelatioprouomcnS anSgcbrücft Werben,

}. 33. bies ift ber gleiche lUcnfcb, ben id) geftcru

gefebeu habe, Wofür aber berfelbe, ber nämliche ge=

bräud)Iid)er finb; allgemein üblid) aber ift 51t glei=

d)er §eit; ferner an bem gleichen Sage, ©rte :c.

neben bemfelbcn, bem nämlichen. Zuweilen finbet fid)

eine freiere, logifd) ungenaue Skrbinbuttg mit g.

Wie nie finb ITtalerei uub poefie in einen gleicheren

IPettftreit (6ci bem bie Kräfte gleidjer waren) ge=

.iogen morbett ße. ©ine llngcnauigfeit oon etwas
änoercr Strt liegt Bor in bas fieljt ihm (uid)t) g.

baS eutfprtcbt bem, was man oon i'fjm erwarten

fann". — 33efonbere ©igeutümlicbfcitcn setaen fiel)

bei ber fubftantitufdjen SJcrWenbung. XaS SBedjfel«

öerpltnis fann buret) SDoWelfeJpnfl oon g. au8=

gebrücft Werben : cSlcidjcs mit (Sleictjem pergelteu,

g. uub g. gefeilt fid) gern, tt>ie (SIcicb mit <SIei<

diem «Scfji. Stuffaltcnb ift baS befonbers ber

.•Han^lcifpradje angebörige jc(3t Bcraltete iugleicbeu

ftatt in <S!eid)em, Was im 17. 3abrl). Daneben

Borfoiumt. £ie fd)wad)e gornt geliche erfebeint

tat 3Jtf)b. Bollftäubig fubftantibicrt (and) ohne be*

ftimmten Slrtifcl) bafjer noch ohnegleichen, fonbet-

gleidjcn, erftarrtc formen, inbem fic aud) in 23e=

Siebung auf ein §fem. unb St. gebraudjt Werben,

Wätjrcttb gleidjett nur Slcc. bcS SStaSfulinumS ift,

nod) ohne foldje ©rftarrung fagt @d)t. frcuublos,

ohne Sruber, ohne (SIcidjcu. SBegett feiner fub*

ftantiüifdjcti Statur wirb geliche mit bem ©en.
unb mit $ron. poffeffiBum ocr&uttbcn, fo nod)

öaburd) hatte er fich jum <SIeid)eu ber (Dbcrftcn

gemacht @oe. ®at)cr meinesgleichen , ibresglei*

djen »C Weld)c unterfdnebSIoS "für alle StafnS unb
alle @cfd)led)ter gebraucht Werben, wäbrenb tat

SStbb. min geliche regelred)t flcftiert würbe. ©8
finb erftarrtc (SSenitiöc, bie ihren SluSgaugSpunft

in negatihen (Sägen haben; er finbet nicht feines-

gleichen ift eigentl. „er finbet nid)tS oon einem,

ber ihm gleid) ift" («gl. nidit). «Seltener finb 23cr=

binbungen mit bem öiett., bie ptn leil aud) als

Stccufattoe aufgefaßt Werben fbnntcn, am häufigften

noch bie mit bem @en. beS StelatiOpronomeuS ben

merfroiirbigfteu plaß, beffeu (81cid;eu in ber IDelt

oiclleidit nidjt mieber 311 feben ift (Soe. hierher

gehört aud) berglcid)en'(ber @cn. 3H.). Tic älteftc

»ertoenbung ift bemnad) bie fuhftantiöifche: bcr=

gleidieu hahe id) nie gefebeu; IDnnber, bergleidicu

nicht gefcfaaffeu finb ßu. 33ei ber baran? eitt=

Wierelten abieftioifehen (bcrgleichen £cute) hat oie(=

Icid)t bie Sinologie Don allerlei, allcrbanb ic, ein=

gewirft; tat 18. Sabrb. fefet man aud) ein Sßron.

ober ben uuheftimmten Slrtifel baöor: eine ber=

gleichen £obrcbc ße. Veraltet ift ber aboerbiale

Sebraudj er tbut bcrgleichen „giebt fid) ben An«
fdjein" (mhb. dem o'bcr diu geliche). ©benfo
Wirb bcsgleidjeu smtärfjft als «Sttbft. gebraucht

(thue besgleicheu), öfters bei ßu., bann zuweilen

aud) abjeftwifd) (besgleicheu Käud)merf ßu.), ge-

blichen aber, allcrbingS faft nur im Mau^lciftil,

ift baS abücrbialc besgleicheu, Wofür 2u. häufig

bes felbcu ober fefbigen gleichen bietet; er tbut

besgleicheu, als oh Wie bergleichen. — Sin baS
Slbo. g. Wirb ber ©egenftanb, mit beffen ^ttnaitb

ein Sicrgleid) Borgcitommcn Wirb, bitrefj mic an=

gefnüpft, welches aud) gefegt Wirb, wenn baS Slb=

jcftioum fid) mit einem ©uhft. ju einer aboerbialen

23eftimmung üerbinbet (er ift in ber gleichen Sage
roie ich); bafür früher als (f. b.), geblieben in "g.

als ob, ogl. aud) glcichfam. 3um SlnSbrucf eines

SBibcrftrcttS Wirb'g., inbem cS angicht, ba| eine

Situation bnreb etnen Umftanb uid)t oeränbert

Wirb, fonberu bie gleiche bleibt (ügl. bas ift g. =
„baS macht nichts aus"), fo in glcidiroohl „nid)tS=

beftoweniger" (f. wobfi, gleidjpiel (gleid)riel; ich

gehe bod] — gleichviel, ob er mill ober nicht.

3nt 17. 18. 3abrb- Wirb g. gehraud)t im 8irine

Don „gerabc", „eben", Ogl. ich fommc g. rou einer

lUödiuerin (Sellcrt, burcbnäfjt, als flieg er g. aus

einer 23abcroanue SBi., g. bas cSegentcil ße. Säe»

fentlid) ben gleidjen ©iiitt haben tott nod) in g.

ttadj (bem mittageffen)
, g. barauf K., unb Bon

baher hat g. bie 23ebeutung „fofort" erhalten;

man gebraucht es fo mehr in familiärer Stehe,

wäbrenb bie gewähltere fogleid; oorjieht. ©nblid)

wirb g. ftmont)m mit fchoü in «Sägen oon h«po=

thetifd)cr §orm üerwenbet, bie, wenn fic inbifo=

tioifd) finb, baburd) 31t föinräumungeu eines toirf«

liehen Jaftums werben, ogl. hält er g. fic feibft

oerfrMoffen «Schi., ob er g. ftiirbe ßu., gebordicu

mill id), ob ich g. hier noch maudjes fageu fönnte

@oe., tch hafj' ihn nicht, ob id) ihn g. hefämpft

Utjlanb, jeljt gcwöhnlidj Oerfdjntoljen ohg., meuug.

tiefer ©chraud) ift Wol)l aus ber öebeutung „ge=

rabe" entfprungen; man fönnte aber and) an bie

oben erwähnte aboerfatiue 33ebcntung bettfett, unb
gleid; mügte bann aus beut Siadjfag in ben 33orber«

fag gebrungen fein wie aud), f. b. — 33gl. feg-

lieber, Ittänniglid), juglcicfa, (Sleisuer. — ©leidje

^•.'„©leidjhcif", Ogl'. toas hat ber üempcl (5ottcs

für eine (5. mit heu (Soßen? ßu.; fegt ungemübu=
lid) anfaer in Eag= unb 2uid;tgleicbe. — gleichen.

SlnS gleidi finb »ttei Ocrfdjicbcnc äSerba gehilbet,

Wie fte urfprüngl. aus iebem Slbj. gehilbet werben

fönnen, ein tranfitioeS unb ein intranfitiüeS, heibe

üon §n«fe "»^ fd)Wad); bie jeut übliche ftarfc

g-lerion ift im 17. Csabrb. aufgefonnuen tutb im

18. burdigcbruugcu. Stur tranfitioeS ciufadjeS a.

hat in ber 33ebe'utung „gleid), eben machen" ble

fdjwadje SPejion immer bewahrt, ift aber feiten,

oornehmltd) für geWcrblidje XI)ätigfeit gehraucht,

fouft 5. 33. Pott «Sd)i.: es glcichte fdjon bie Waat
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an bem Bimmel Ztädjt' uitb JEage. Xa.^u au-

gleichen, ausgleichen, begleichen (eine Hedmuna
ü. bergl.). 3m Sinne »oh „gleich freuen" ift es

ocraltct, burd) rerglcirben erfe^t.

alctdjfalJS, f. jjafl.

glctdigitlHg (f. gültig) bebeutete sunätffft „gleichen

SBeri babettb". Slbelung giebt noch an glcid^

gültige iniiujen (gleidj öiel geltettbe) it. a. ßc.

fagt röllig gleichgültige Benennungen (bie baS=

fclbc befagerQ. allgemein aitgcmciibct ift eS mir,

um aitSsubriicfeit, baf; eS feinen llntcrfd)ieb mad)t,

ob ^mjdieu mehreren Xingcn bas eine ober bae
anbere uorftanben ift (es ift g., ob er foinnit ober

gebt\ 3Ran fagt bann aud) üou einem Singe
es ift g. , mobei baj8 biiuuiubcnfcubc äjerglidjene

bie i)!id)teriftens ift. ifnblid) mirb bnttu g. auf
bau Subj. ftatt auf baSObf. belogen: ich, bin g.

gegen ihn (bagegen 1
ftatt er (es) ift mir g. (ES

(ann bicS nur auf einer ä()n!id)cu SBerfdbtebung

berufen Wie etwa eine betrübte Hadn-idn.
gleidimrijiig mirb Don Sie. mit beitt £at. beut

fretubett abäguat entfpred)ciib gebraud)t
r

»gl. nnfer
lltitlcibcu ift allezeit bem £cibcit g.

«Icidimttt, f. gleich.

OHeidjniS St, früljer and) R., cigcntlid)
,
f
maS

fid) mit etwaä anberem Ucrglciajcn läfet", in btefem

allgemeinen Sinne bei 8d;i. bie ^Vmb ift ein (5.

ber SaMaditeu; baficr früher „SBofbifb" i.uarb bem
03. cSottcs ßu.), „3{ad)bilb" (bu follft bir' fein

Btlbnis nodi irgeiib ein <8. madicn i'u.), jeöt nur
„Sßarabel".

aleid)fam. Ter jWeite SJcftanbtcil ift bas fouft

untergegangene mbb. sam „ebenfo", relattb „mic"

(»gl. fant . Tic Sterbunteütng bcS urfprüuglid)cn

Sinnes seigt fid) barin, bafe jjiir ©htlertimg hon
Sähen nod) ein bem fam fnnontmics als l)in,iu=

gefügt mirb: g. als wäre es tualn:.

gleidmicJ, f. gleid;.

nletd)tt)of|i, f. gleid; uitb mobl.
(»(eis, f. (Seleife.

«Icisner = mljb. gelichseinere auS einem Herb,
gelichsenen „fid) einem anbern gleid) ftellen", b. f).

„fid) öerftellen". (*s mirb öotn Spradjbcunifttfcin

an gleißen augcleftut, bal)cr and) c51eif;iier ge=

fdjriebcn.

«leiten „glänzen" = mbb. gli?en, ugl. fein

Hitfoeug glaubt tiiib gleif;t llblanb: baju gittern.

Xas Sofort ift Wenig mehr üblich, imb fäft'nur
ttou blenbenbciu täufrijenben Sdjcinc, inbem eS mit
einem SBorte aanj anbereu llrfprungs, mljb. ge-

Itchesen, gleidibebeuteub mit gelichse'nen (f. <51eis=

uer) fidi bermifdjt fjat. Salier moi)l and) Wcuigftens
iiim Seil baS ^urücftrctcu ber ftarfen ftlcriou,

Wetdje gli/,en, gegen bie fdjwadjc, meldje gelichsen

Infant.

gleiten ft. IV, bod) uidjt feiten and) febmaeb bei

0>oe., 3d)i. u. a. (Sleitcnber Heim „brcifilbigcr
7

(i. SB. fpeifettbc: reifettbe), nad) italieuifd) sdru-
cciolo. Ta,^u alitfdjcu. ameifelljaft ift SBertoanbt*

fdiaft mit glatt.

_
Wlieb = mbb. gelit, moneben nod) einfadjeä

lit (-des) : etroas fahrt einem in bie (Slicbcr alö

S9e»eid)nung eine« Srljrerfen«; ettnas fteeft einem
in ben ©liebem bon einer .siranfbeit, bie auSp«
bred)cu broljt; anber8 beut bie altpreufjifdie Dor=
liebe für bie langen Kerle nod) in beu (Sliebertt

laa (ber fie nod) nid)t übermunben hatte) Xreitfd)fe.

£>aufig uneigentl. : <5. einer Kette, bauad) (5. eines

Sdjluffes, einer Kechitung; CS. einer Bceresab^

teiiung (in Hcib uitb' CS.); <5. in ber Sfoufunft;

(5. einer cSefellfdiaft (lTtitg.\ bes Staates, eines

cSefdilcditcs. - - Sasu gliebcrit, ^ergliebcru. —

-

©Itebma^en, f. IUaf;.

glimmen nrfpri'tngl. ft. 23. (glomm, geglommen),
jcn't btiufigcr fdjmad), jutoeUen flimmeü gefdjricben.

3)a^u (Flimmer 9Jc., feiten = Sdjinuuer", ge=

möljulid) als SSeäcidjnung für ein iÜMneral. ferner
ein nidit fjäitfigcS fdjm. 3?. glimmern „fd)immcrn".

(«limpf 9N. , bcraltet, = m()b. gelimph „maö
einem gebüt)rt, jufommt", „toai fid) fdjicft" (Saber

mit (S. foütel al§ „mit 1&jxm*), „iöilügfeit", „rücf=

ftdjtssnolles SBeneBmen". 3" ber lebten SBebeutung

fjat eS fid) am lättgfteu gehalten. ?lud) Unglimpf
ift menig meljr üblid). lagegen nod) in allgentei=

nein GSebraud) glimpflid) „rürffiditsooll" itub ucr=

HitglintpfcH „iemaubcu an feiner (Jijrc franfen".

gtittjen, feltene Sfcbcnfonu su glätten: ber iEob

gltnjt ans beitteu Jlitgeu Xicrf.

g(itfd)en, 51t gleiten, „gleiten", „rutfdjen" ; ba,,u

glitfdiig, glitfiferig „fdjlüpfrig"; glitfehig and) bon
ünausgebaefenem "Sorot.

gli^ctnt, junadjftauS einem auSgeftorbenengliften

abgeleitet, btcS ju alei|;cii.

OJlorie aus lat. g'loria „®Uaif, „Stuljm"; and)

in ber äkbcutuug „«eiligcufdjein", bauad) über=

tragen eine (Slorie rott ©rioitett tttns 2tngefidn

(ipäter feuertrottet @d)i.; ferner auf einem ©elnalbe

„llmral)mung bon ®ngel2geftalten", bauad) bcr=

ututlid) übertragen Sd)i. «ünftlcr 213 unb (^oc.

laffo 185. Sa^tt glorreich,, glormürbig.

«Joffe aus (at. glossa', elgentlid) „crfliircnbe

SBemerfung ^mifrfien ben feilen ober nm ifianbe",

uolfstümltd) geworben in ber übertragenen 3?e=

beutimg „münblidic (hninifdie) Seiuerfuug über

ctmas". Sa^u gloffieren, feiten her le^teren !öc=

beutiing entfpredieub.

gloftcn oberb. „glimmen", einmal bei ©d)i.

Hlurtifeit = ghicffeu.

I ÖJlütf = mf)0. geliieke, baher biditerifd) nod)

c5lürfe. ©rbbb. „?lrt, mie etmns ausfd)lägt, ge=

; lingt"; es liegt urfprüiuilid) uidjt bariu, ob »um
! ©Uten ober SBofen; baljer mechfelubes, fd;led)tes

(S. 2c. .^(iufig mirb eS als 0011 einer Sßerfon

ausgebenb gebadjt, bie bann als (5. be^eidntet

mirb, mfjb. paffenber burd) bas %tm. sseldc (bgl.

fclig\ auf biefe finb bie i'ltrribute ber latcinifdieu

Fortuna übertragen. <S. ift bann aber aud) fdiled)t=

t)in „guter SluSgang", „©rfolg". (5
-

nblid) mirb

eS 3111 iöeseidjnüng beS bnbitrd) l)eruorgebrad)ten

müufdjensmerten rfuftanbeS, Wofür int Wt)b. nod)

nidjt geliieke, fonbern nur sselde öermenbet mirb.

2)aS SBerb, glürten fdiliefet fid) an bie (Srbbb. bes

SubftantiPitmS an. Heine Auf. bamit, fonbern

birefte Ableitung nuS (Sliicf ift heglücfcn. XnS
?lbj. glürflid) erfdjeint im 18. (safirl). abmcidienb

bom heutigen (siebraud): es ift mobl g. (ie^t ein

(Sliicf), bafj Sie ber lUirt auf bie Spur bes £i=

gentümers gebradit bat Xbüunuel, mie g. mar es

bann uidit für ^riebridis Untertanen ^orftcr, es

märe immer noch bas (Slüdlidjfte, mas uns roiber-

fabreu föitutc. sBi. (Jntfpred)enb abberbial g.

(= jitm (Slücf) für meine Kut)e lag idi bamafs
felbft obne Derftanb Xbüiuiucl.

Wlurfe, norbb. aud) Wurfe „Sörutbenne" , aus
bem Slaturlaut glurf; baju aud) glutteit „einen
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folgen Saut Don fid) geben", fjänftger glueffcn,

gludbjen, audj „ben ©djluefen Ijaben".

©Ulfe, and) Klufe gefcfjriebett, |f. oberb. ,,©tecf=

nabel", »gl. (Sufe.

glitt) ober glüh, norbb. „glübcnb", erft m6 glü<

ben = nu)b. glüejen abgeleitet.

_ ©nabe = mt)b. genäde ift bie ©etüäfrrung einer

edjonung ober eines poftttöen SSortcifg, rnclctje

über baS IjtnauSgetyt, mag beaufprudjt »erben
fann. ©ie wirb »on bem r)öi)er ©eftcllten bem
niebriger ©tetjenben, Bon bem Sieger bem 33e=

fiegten, »on bem Qnbaber ber SiccfitSgemalt bem
SBerurteilttn, »on ©Ott bem ©ünber unb nad)
ber ßelrre »ou ber (Suabettn>ab[ bem 3Rcnfcf)en

überhaupt eriuicfeu. Site SJcbeutimg
t
,©cmäd)lid)=

feit", „SÄufie" (311 (Snaben foinmen) tft jcbcnfallS

erft baraits abgeleitet (Ruftanb, in bem man @d)o=
nratfl geniest). SBte anberc3uftanbsbe3cid)tiitngett

mirb mt)b. genäde oft im SJ5I. gebrauefit, bafjer

itod) in, aus, 311 (Snaben, non (Sattes (Snabctt.

(Euer (<£n>.) (Snaben als Slnrebe an eine »orneljme
$erfon nad) bem lat. vestra dementia, früfjer

aud) cEiter cSuabe, »gl. eine Kaoaliersgnabc ©ef)i.— gnaben „©uabe ermeifen", jefct nur nod) ge=

bräudjlid) in SÖenbuttgen mic nun guabe uns
(Sott = „jefet mirbS fdjltmm". Sgl. bcauaben.
©nabenbilb „föeiligenbilb, »on bem t»unbcr=

tfjätige Gräfte ausgeben".
Wnabcitftof ift etgcntlid) ber ©tofe, ioclcfjeii ber

genfer bem auf baS SRab ©cflodjtencn auf baS
!Qtt$ ober ©enief giebt, um tfjtt bie meiteren Max=
teru nidjt mebr empfinbeit 31t laffen.

gnäbtg als Xitel für üorncrane 3tafonen (f.

(Suabe) fjat altmäljltd) an SBert »erloren unb ift

insbefonbere auf baS meiblidjc ©cfdjlcdjt meit auS=
gcbetjnt, tnbem ^rait (f. b.) für fid) ftebenb bie

alte 33ebeutnng, tueldje ber »on fjerr entfprad),

eingebüfet bat.

©nafc M. norbb. ©rinb", 3JI. (Sitäßc 3. 3»oJe
1-1, 56 (ober f$. @8- '•)- aud) als Söeseidjnuug für

einen mürrifdjen, launifdjen 3Rcnfd)en, bcSgleid)en

(SnaßFopf ; bap gnatjig „grittbifi" ober „uiürrifef)",

giiitlicit „fid) mürrifd) 3cigcn".

©orfcl(fial)it), bei ©cfii. "(Söfeltiabu, and) (Siefel=,

(Sücfel*, »ejcidmuug beS .§abuS tu ber Staaten»
fpradje.

golbe«. Tic Iautgefct|lid)c %oxm beS SßorteS
ift oberb. gulben, mb. giilbcu; elftere t)at fid) cr=

tjaltcn fubftantiütert in (Sulbeu, tueldjes urfprüugl.

eine ©olbmüttje beseietjuer. giilbcu bat fid) als

Slbj. in poetifd)cr 3Jebc erbauen; aud) (SüIbeu als

©ubft. fotniut üor (Sit.), itod) jeßt daiifeubgülben*
fraut. Seit Slnfang beS 18. Saljtfj. golbett mit
Slnglcidntitg an baS ©ruubmort. — gelben fd)l».

%., als eiufadjcS 2Bort nur poetifd), »gl. »er-

gelben.

gönnen = tnt)b. gunuen (ftatt ge-unnen), früher
SJräterttopräfenS, ießt rcgelmäfetgcS fdjt». 33. (SS

batte früljer and) bie Söebeutung „geftatten", „ge=

luäfjren", bie fief) aud) jefet ttod) fitr foldje %-aüc
anneljmen liefec, in meldjen bie ©eftattung in ber

iganb beS ©bnnenben ftefjt, bie aber üom <Sprad)=

gefübl bod) auf bie getoöbnl. Siebeutung bejogen
merben. dagegen ift je^t rergöuucu = „geftatten".

2)a3it (Suuft.

©ör 3f. „fleineS Äinb
;

', nb.
, pfeetfen »on

©djriftftellern gebraucht.

©ofttje ff. mitubartlid) = »ESattt".

©ofe ^., eine Slrt SBeifebier, in Seidig üblid),

mirb gemötjitlid) aus bem fjflufenamen (Sofc ab=
geleitet, roeil in ©oSlar juerfl gebraut, roobl nidjt

mit DfJecbt.

©offe g- „SKinnftein", 31t giefjcn, alfo eigeutl.

SJorridjtung jum ©iefeen.

©otc, (Sötte, (Söte, (Sötte Wl, % ntunbartlid)

„Sßate" unb „üpatenünb".

gottfd) mürbe im 18. Sabrt). ttie fran^. gothique
gebraud)t, meldjeS unter ber §crrfd)aft bcS ftlaffi«

jtSmuS eine »eräcbtlidie SSeseiebnung für „mittcU
alterlid)" gemorben mar, ätjnlid) mtc altfränfifd;,

»gl. ein finbifeber, gotifeber, ntöudjifdjer Wi1& 2t.

©rft @octf)c t)at baä SBort 31t (i'ijren gebrad)t,

unb e§ ift battad) als SBeseidjnung für einen be=

ftimmten Stil geblieben. Sludj bie 33e3cid)itung

goltfdje Sdjrift im populären ©iune gefjt bieraut

jttrücf. 2)a»on 311 trennen ift ber neuere ©ebraudj,
tuouad) fid) gottfd? mirtlid) auf baS gotifdje S80Ö
besiebt.

©ottfetbetunS ä)}., „berjenige, bei beffeit Slublirf

man biefen 3iuf auSftöfet", „ber Teufel".

©ö^c, antjb., 3. 33. bei Sit. itod) gebraucht für

„©ö^enbilb" (bie (Söt;en ibrer (Sötter). S)ieS

nimmt man als bie ©rbbb. unb leitet eS aus
giefeeu ah, alfo eigcntl. gegriffenes 33ilb". Sebr
l»al)rfd)einlieb ift biefe Slbleititng nidjt. Sonft ift

(Sötj(e) Stofeform 31t (Sottfrieb. 33gl. ©elgöße.
graben, ba3it (Srab, (Srabctt, (Srabfdjett (<Sra>

besfdjeib 3ßi.j, (Srabftidjel, (Sradit, (Srube, grii=

bellt, üielleid)t (Sruft.

grabbeln norbb. »ulgär „mit ben Ringern ta*

ftcnb, and) fra^enb berühren", »gl. frabbeln.

©radjt (5- „äanal", auS bem .'pollänbifdjen =
mf)b. graft 31t graben.

©raf = mf)b. gräve bejetdjnet urfprünglid) einen

ernannten 33camten, fo noeb in Xicicbg., Saljj.,

inSbefoubere beu 3?orftct)er eines ©aueS 2c, »er=

änbert bann feinen Sinn babitrd), bafe ein joldjcS

Slint 311 einer crblidjen SSJörbe mirb, bie immer
iuef)r »on SouocränitätSrcdjtcn geminut, mirb

eublid) aud) 31t einem blofecn erblidjcn Xitel.

gram, »ermaubt mit (Srimm, nur flerjouSloS

unb präbifati» gebraudjt. XaS ©ubft. ©ram ba=

rauS abgeleitet, atd)b. nod) in ber 33ebeutnitg

„Unmut"' (£iob 30, 21. ©irad) 37, 2), icfct „öcr=

3ebrcnbe 33etrübniS", int 18. 3al)ti). neu belebt.

3uiu Slbj. ftcllen fid) in ber 33ebeutuug grämlief),

gleid)bebcutenb bis in'S 18. 3al)rl). gräutifd), grä=

mein „fid) grämlid) jetgen" (feiten), (Sriesgram;

3itin ©ubft. fidi grämen, feiten anbcrS als reflc{i»

fettd; fo 311 grämen SBi.), gebräudjlid) nur bas

foll midi metng grämen, bei @d)i. läfjt fidj's me=

nig grämen,
^rätn^el, (Srämplcr, f.

Krämpel.
©ranb Tl 1) norbb. „ßieS". 2) füboftb. „Un=

mitt", „mürrifcfjeS SBcfen"; ba^u granbig, „ucr=

briefelid)".

©ranne %. „ftadjlidje ©piße an @er)teitäl)ren",

and) für anbereS ftadjlid) ©pifeigeS gcbraudil, io

für bie fteifeu ,§aare, bie baS SMaul ber Säße
mitgeben, für ©djmeiusborfteit. sMl)b. gran be=

3eid)itet ben ©djintrrbart ober baS ciitäclne $aar
barin.

©ranS ober (Sraufcit oberb. „©ifjiffSfdjnabcl",

»ou @d)i. im Xell aus 2td)ubi) aufgenommen.
grapfc«, grapfdicu üolfStümlid) norbb. „nad;

etmaS greifen", „raffen".
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©raS. @prüd)tuörtlid)e ^Beübungen: in's ©.
beißen muffen (fterben), er t^ört bas <S. warfen
(Bon einem lleberflugcn), es tft fAon ©. bariiber

geroadjfeu (eS ift Bcrgeffen). ®ajü grafen „©raS
fefineiben", „®raS abtneiben" (Bon Stieren).

©raSajfe, Bcräcf)tlid)c SBejcidjnung für ein junges

9Jcäbd)cu (@oe).

nrafj = mf)b. gra? ift baS ©nmbmort 31t bem
gleidjbcbeutenbcn gräfflirfj, burdj toeldjeS eS jefct

Taft Berbrängt ift. (SS ift 31t fd)eiben Bon traf,-

„arg" auS lat. crassus.

graffteren Bon itranffjeitcn „ftarf Bcrbrcitct fein",

au8 iat. grassari (bafjerfdjreitcn), im <epradjge=

fül)l loorjl nielfad) an graf;, aräplid? angcleljnt.

©rot 3)i. = mi)b. grat „fdjarfe »ante , in aU=
gemeinem ©ebrauet) je(5t mir nod) Bon bem feU

figen Stütfen eine? 23ergeS, bod) and) nod) Bon
ber .tante eines SadjcS nnb auberem, in ber 3uf.
Kiidfarat, Bgl. Kürfeu, |e<5t ge)BÖl)u(id). Qnbem 311

beut $1. ml)b. grate ein neuer @g. gebilbet mürbe,

cntftanb baS §em. ©rate, beffen Söcbeuhmg baS
mf)b. grat gleichfalls in fid) t'djlojj.

©rate, f. ©rat.

grätfd)en Bulgär „mit auSgcfpreisten Seinen
gerjen", ncuerbingS als turnerifdjer SiiiSbrucf Ber«

loeubet. 23gl. aud) mit ausaegriitfebten Beinen
@oe. 2Beiterbilbung 3U greten (f. b.).

grau = ml)b. grä, fufrleri grawer. (Srauc

!liönd?e nad) ber itlcibung = „grcnrjiSianer",

banad) aud) graues Klofter. 9cad) beut Goppel*
fiuu Bon alt Wirb arau Bon beut tjoljeu ßcbenS»
alter übertragen auf oaS längft Vergangene : graue
Torheit, graue 3at?re. (SS ift auä) ©ijtubol für
baS ßangtoeilige, Srauriae.

grauen, jtuei ganj Berjcfjiebene Söörter. 1) 311

grau „grau ineroen" (ba% feine ijaarc 311 g. an>

jmgen Sßeft.), jefct in profaifdjer ©pradje nur uoci)

übfid) Bon ber 9Jcorgenbäntmeruug, unperfönlid)

es qraut im (Dfteu, aber aud) ber ITtorgeu graut,

fonft ergrauen. 2) = ntfjb. grüwen, unperfönlid)

mir graut »or, fubftautioierter 3nf. bas (Stauen,

n.10311 grauenhaft, grauenooll; ergrauen luirb per»

föulid) "gebraucht, bod) ift eS feiten: bürfet Riebt

ob mir ergrauen llfjlaub. Qu biefent g. gehören
Berfdjtebene Ableitungen, graufam uffprüuglid)
„©raueu erregenb", fo nod) f)äufig bei Stt., 3. 33.

aus ber graufamen (Srube, fein graufam Riiftung;

banad) ju einer Serfrarrunfl geworben roie für*'
terlia): ben galten graufamen Heidjtum <3d)i.,

graufam lieberlid? ß. B. Stlcift; bie heutige 23ebeu=

tung „unbarmherzig" aud) fd)on bei ßu.; ben
llcbergang zeigen iöerbinbuugcn ioie graufame
IHarter, Strafe, ©reuel = tntjb. griuwel, ur=

fprüuglid) „(Smpfinbuug beS ©raueitS, bcS 316=

fdjeuS", Bgl. bu foUft einen <£fel unb (Sreucl baran
haben ßu. ; bann „©egenftanb beS StbfdjeuS" (aud)

„grculidje 2t)at"). Siaju grculicf), «0311 eine BolfS=

tümlid)e Slebeuform graulirf) (aud) grauerlid?, Bgl.

fürditcrlid;), getBÖtjnlid) aber in bem Sinne ,ntm
jjttrdjten geneigt", roobet cS fid) 3itnäd)ft anfdjlietit

an baS BolfStümlidje Sßerb. graulen (mir grault
ober id? graule midi) = ml)b. griulen, fnofür
bei Üu. nod) greulen in einem )tdj 3Unäd)ft an
(Sreucl aufdjlicBcnbcn ©inne: bir greuelt cor ben
(Sögen, flraufcit = af)b. gruwison: neben mir
aranft aud) mi* g. ; bagu ©rauä ft. 3Jt. = mb,b.
gröse fdjtu. 2J!., öberb. unb poetifd): mit (Sraus
= mit ©raufen ße.; in itadit unb ©raus SBür=

ger, ber näcbtlidie ©raus (baS ©raufen (5rre=

genbe) @oe.; erft gans junge 23ilbung ift baS
ü?lbj. grauS neben graufig, grauslich; eine 3Ser=

fleineruugSbilbung 3U graufen in munbartlidjer

75'0rm ift grufeln in ben Stinbcrmärdjen, nioucbcu

aud) griifelu, griefeln Borfommt.
graulen f. graneu 2.

graultd), graulicbt 1) „etroaS grau": in arm«
lichtem ©efchroaber Sd)i., ein graulicher (lag ©oe.

;

mit Umlaut ein langer, biirrer gräulich/er r}err

C'idjenborf. 2) f. grauen 2.

©raupe = fpätml)b. grupe l)atte urfprünglid)

eine aEgemeinere S3ebcutung; 31t früb^eft erfdieiut

eS für Jpagclforn Berioenbet; bal)er graupeln „t)a=

geln". 3n ber jeßt üblidjen 23ebeutung (©erften-

graupe) ift eS fübb. nid)t gebräud)lid).

©rattS 1) f. grauen; 2) f. ©ranfj.

grau«, graufam, graufen, f. grauen.

©rauf, geiüörntlid) ©raus gefctjriebeu, aud) in

ber mun"bartlid)en Sftnrm ©rus „(Steinfdjutt", nur
uoct) Bcrehtjclt in neuerer ©pradje unb mit ©raus 1

bermifd)t: ift alles bodi in Schutt unb ©raus oer-

funfen ©oe. (SS ift liiljb. gru?, locldjeS @aub=,
aber aud) ©etreibeforn bebeutet, Perluanbt mit

©riefj unb ©rüge.
©reif = ml)b. grif(e) ft. fd)lB. 9J{. auS mlat.

gryphus, grypho (auS gried). yQvf).
greifen = tul)b. grifeu. 1) tueift Bttr. : au etroas

g., bilbl. bas greift mir au's tje«; in etroas: in

Sic lafdje, in ben Beutel g., bilbl. in feineu Bu>
fen «., er greift in meine Seele @d)i., greift nur
biuein in's »olle meitfrb.euleben ©oe., ber in ein

fremb 2lmt greift iiu. (Bgl. eina., CEingriff), in

einanber g. (Bon Stäbcru u. bcrgl.), oft uucigeutl.,

Bgl. in einanber grcifcitbe Sdjliiffe, Sv'fteme; einem
unter bie Zinne g. (ib,n unterftugen); 311 etroas a.

fagt man, »neun ber ©cgenftanb 31t einem fttnecre

beituyt »nerben foll, Bgl. 311 ben Waffen, uneigcntl.

311 unerlaubten Itiitteln g., Beraltet bagegen fiub

SBenbungen inie unb roollcn nun 311 ber liiftorie

g. (bamtt anfangen) £11. ; nad; etroas g. (3. f&.

nad) feinem Degen, feinem i)nte, bem Sdjatteu);

um fid; g. (als er erroadite, ariff er fudjeub um
fid?), geroöljnUd) uueigeiitl. eine Kranfh|cit, ein

iiebel greift um fid?; mit 9lbB.: fctjC, tief, (311)

u>eit a-, bas ift 3U l?odi gegriffen- ©oe. gcbraud)t

cinfacfjcS g. = „SBursel faffeu", „2Birfung rjaben",

3. 23. bie glücflid?ftcu, l?eiterfteu cEreigniffe fouttten

nidjt g., feins nou biefeu 2irgumeuteu roollte bei

ihm g. 2) trauf. : fie griff mit ib,rer i?anb ben
Ztagel unb mit itjrer Hedjten ben Sdjmiebeljam'
mer ßu., Holanb itju bei ben fjaarcu griff llblaub,

bafür »uirb je(3t ergreifen gefagt; nod) üblid) einen

9- = »gefangen nefjmen", einen Clou auf einem
Juftrumeute g., bas ift mit Bäubeu 3U g. (ätjlltid)

bafj es fo ftnfter roerbc in €gypteulanb, bafj man
es g. mag ßu., ein iiebel bief 311m ©reifen 2iM.),

etroas aus ber £uft g., plag g. (rnie Boben ge-

winnen). 23g(. bie Quff.
greinen, Bulgär üerdcrjtltcrje 23c3eid)uung für

„meinen". S){f)b. grinen bebeutet „ben SJhtnb Bcr=

3ief)en", aud) 311m ladjeu, baljcr nod) uieberb. gri-

nen „felbftjufrieben ober fdjabenfrobj ladjen". Sind)

„fuurren", „3anfen" bebeutete eS früher, baljer baS
23cilnort ber ©reiner für ©berljarb Bon SSflrtent«

berg. abgeleitet grinfen.

greis = ml)b. gris bebeutet urfprüncjlid) „grau"
(nod) jc(}t üb. gris), tuirb bann befonbcrS boii
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her Haarfarbe beg Sllterg gebraucht, bnbcr bann
bie ©ubftaittiPicruug ©rctg (tnbb. der grise), itr=

fprünglid) fdjlnadj, nod) bei @d)i. imb Ufjlanb,

bann pari geworben (fd))uad)er ®en. nod) in (Srei-

feualter, cireifenb.aft). SaS ©ttbft. Perfteben mir
jeßt aI8 3iann in bobem ?llter", oljnc nod) fpe=

neu an bie öaarfarbc 31t benfett. Seuicntfprecbeub

bat fid) and) bie ©ebeittung bcS 2(bj. Pcrmanbclt

vber greife Kaifer), imb tnettu llf)Ianb nod) fagt

mit greifem t}aar, io ift bag loobl fjolfle gclcl)rt'cr

Sfenntntg.

grell, fd)on im 3KI)b. Oorf)auben, aber erft im
18. 3abrb- 31t bem ietjtaett ©ebraitdjc entoidelt.

©om ©ebörgeinbnnf (ml)b. grellen „laut fdjreien")

ift eg auf ben @cfid)tgcinbrutf übertragen, bann
aud) auf uid)t finulid)c äBabntebntung (greHer
(Segenfaß, es fttdit g. ab). 3>a3U grellen: fauber
SAall grellt iu's ©br ©oe.
©renje, früher aud) (Sräiise gefdjrtebcn, ift

fpatmbb. 0118 bem ©olitifd)eu entlebnt unb dort

beut öftlidjen Solonifationggebiet aus aßmäbltdj
burdjgebrungen ftatt beg eini)eiinifd)en ItTarF. J?äu=

fig auf ba8 (Uebiet beg unräunilid)en übertragen,

3. ©. ohne (Sren^eu ift bebt (Slücf. — grenzen
1) iutr., früber mit mit fouftvuiert: bie mit X>a-

masfus imb ßcmatb grenzen Sit., bie vforberimgeit
ber poefie, fo fem fie mit ber Ifiytbologie grenzen
,§erber, im Preufjenlattbe, bas mit ber~©ftfcc imb
mit polen grenzt .gäßenter. 2) feiten trauf.:

gräti5et es weit, bas blutige Hedit (fteeft feine

©rensen roeit) 81.; bafür gcluölntiicb, begrenzen.
greten: bu greteteft mit beiuen 33eiuen~(fprci3=

teft bie Seine augeinanber) föefeFiel l(i, 25; Pgl.

grätfdjen.

(Greuel, greueht, grciiltd), f. grauen 2.

(triebe %. „au8gcbratcuer 'Jyertloürfel".

(Triebs 2)c. „Äcrngcbüufe be8 Dbfte8"; aud)
(Srebs, (Sröbs, Krbbs.

©rieg, f. (Stieg.

griefcln 1) 31t (Srief;, „in flcinen Störncru uie=

berfallen", meuig üblid). 2) = gntfelu, f. unter

grauen.

©rteögram mürrifcfjc (Stimmung", „ntürrifdjer

3){ettfd)", grieggramen „fid; niürrtfd) fctteigen",

bajjit griesgrämig. 3)it)b. grisgramen bebentet

eigentlid) „mit ben 3«b'ien fuirldjen", ba8 ibtu

3U ©runbc liegenbc Snbft. grisgrain (aug *grist-

gram, 3iueiter ©eftanbteil 31t gram gebörig) ift

urfprüitglid) nur ^uftaubSbeseldjnung, erft int

18. Sabrl). auf bie in bem ^uftanb befiublidjc

©erfon übertragen unb fo jefct n>ol)l allein nod)
gebräucblid).

©riefj, neuerbing8 nueber ciugefübrte <3d;rei=

bung ftatt bc8 fdjon gemöbulid) gentorbenen (Sries

(ml)b. grie?). Sie jefct allgemeine ©ebeutung „grob
gemableneg ©cfretbe" ift eine Slblcitung au8 ber

nidjt tnebr allgemein üblidjen „Sieg", in tucldjer

bag SiSort fd)on urgerm. tuar. £anbfd)aftl. toirb

eS aud) pon 3ermalnitetu guef er it. bergl. gebraudjt.

©erroanbt <Svau% unb (Sriific.

©ricfiniart „Sluffeljer beim gerid)tlid)eu >3toet=

farapf", 001t neueren ®id)teru aug ber älteren

©pradje Inieber aufgeuoiumeneg SBort. Ser erfte

©eftanbteil ift (Brief,- in ber ©rbbb. (Siegbobett als

tantpfplafc).

©riff tuirb fpeäialificrt tu ber ntilitärifcben

©pradjc unb in Jöejug auf ©aitenfpiel. Söilblid)

einen guten, ben nebligen (8. tbutt. $ttrd) btlb=

lidje Slntuenbuug ift aud) bie SBebeutung Pon
lianbgriff entftanbett (ogl. für bie finnlidje 5ßer=

menbung milbe Seilte, bereit lianbgrife man noch

in ben Steinen fäbe ©ruber iSrintm), itrfprüng=

lid) Pont ^anbtnerfcr uermenbet; beggl. bie pon
Kunftgriff , meldjcg ttrfprünglid) inobl Pon einem
gefdjicfteu ©riff beim 8!iugfatitpf gebraud)t ift.

<S. beseid)net aud) ben Seil cttteg ©erdteg, au beut

man bagfclbc beim ©ebraud) in bie ipattb nimmt:
(S. eines llicffers, Scr/roertes, Hubers.

©rtffcl be3eid)uet ttrfprüuglidi bag aug bem
Altertum übertontmene ©djreibiuerfseug, luomit

man 33ud)ftabeit in äl>ad)8tafeln einrifete; je^t ift

eg auf ben Sdjieferftift übertragen. SDtan benft

je^t bei (5. au greifen, luotuit e8 aber tüafnid)eiu=

lid) urfprüitglid) nidjtg su fdjaffett bat.

©rille alg bilblidje 58e3eid)nung für „touuber=

lidje 3bee" fdjon im 16. 3at)Tt)., Ogl. ITtiicfe, Hatte.

3« mandjen äiknbungen Hingt bie itrfprüitglidjc

©ebetttung nod) burd), «gl. mir folltc eine (8. im
Kopfe furrett <3d)i., befonberg in (Srillen fangen,
ba3U (Sriücufang, (Srillenfäuger. Slbleituugen

grillcubaft, grillig. Selten ift ein SSerb. ortBen
i) = „ätrpeit tote eine ©rille"; 2) = „©riüeu
fangen": fdnnoHt ber Illann unb grillt bie ^rau
©oe. 9!od) feltener grtttifteren „(SinfäHc über
ettuag beben", „fpitttifieren" (@oe.).

©rtmaffe „©erjerruiig be8 ©eftdjtg", aug frans.
griruace int 18. 3abrb. aufgenommen,
grimm Slbj. = ml)b. grim, im Wfyb. gegen bie

Slbleitnttg grimmig 3nrücfgetreten, nur nod) bid)=

terifd) gcbraud)t unb nur attributiP, bajit grimm-
falt fübroeftb. Sag ©ubft. ©rimm ift erft aug
bem Slbj. gebilbet, boeb, fdjon mbb. (Sin ©erb.

grimmen 1) = „grimmig fein" anbb., bajtt er=

grimmen; 2) = „fSmergen", sunädn't Pont Steifscu

tut Ücibc, Pon ber Üolit gebrauebt. 9JU)b. erfdjeint

bafür aud) krininien , unb bieg fdjeittt bag Ur»
fprüuglidje, fo bafj Pon Jpaufe aug gar fein £>u=

famtitcubang mit grimm beftetjt. 9fod) Su. febrieb

es roirb bid; im Saud; trimmen, loofür bie neueren

Slttggg. grimmen eingefe($t babett. 3)ieg krimmen
bebeutet fonft „feft parfen" (3. S3. Pon 3taubPögeln

„mit ben Wlancn paefen"), „3toirfen". Jlllgenieiu

geblieben in bieg aug krimmen entftellte grimmen
in Baudigrimmett. (Selten ift eg mit üeraßgonei«

tterter ©ebeutuug unb fidjer mit üöejiebung auf

grimm = „tournteu", „ärgern", Pgl. meint bidj's

aud; grimmt .'pepfe; aud) mit Tat. es grimiut

mir im r)cr.iCti ©oe. ©gl. gram.
©rinb 9)i., in ber Sd)riftfprad)e fantn nod) üb=

lid), „©djorfe bilbenber S(ugfd)lag", befonberg auf

beut Hopfe, baber aud) eine Periid)tlid)e ©ejeid)»

nuug für Sfopf. £a3U griubig.

grinfen, f. greinen. 3ntneileu grinsen gefd)rie=

ben: grinjenbaft Jbümntel.
groli, ©cgenfab jn fein in ber gemübulidjcu

jetzigen ©ebeutung (f. b.). Urfprüitglid) bebeutet

eg nur „ntaffig" oljne irgenb tocldjeu tabelnbeit

DJebenfintt, fo uaincutlid) in grobes (Sefd;iifc; aud)

in grobes Sieb, grobes Korn it. a. braudjt nidjtg

Sabelubc» 311 liegen, ©eluöbuiicf) aber liegt miu=

beftettg alg 9cebciifinn barin „uidjt fo Hau «•
ntad)t ober nierjt berinaf5en jerfiemert, alg eg bei

größerer 3)iübe unb Sorgfalt l)ätte gefdjcbeu fbtt=

neu", unb eg bebentet bann meiterbin gerab^i
„nid)t forgfältig bie WS ffletne auggearbeitet ober

oon ber 9iatttr gebilbet". Sic eiuseluen ©ermeu=
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bungSarten ergeben fiefj auS bem, mag über fein

gefagt ift. S?on SWenfdjen unb rorent SBcneljmen

gebraucht ift eS früher aud) in jcber äksiebung

©egenfab. Sit fein, alfo = „ungebilbet". ycht ift

e§ auf ben ßkgcnfafc uon böflicb bcfcf)ränft; fpridj=

pjörtlid) g. wie Botnteuftrob. 3n einigen Skr=
binbungen tritt mehr ber Segriff beg 2Nafftgen

beroor, fo bafs nidjt fein, fonberu Hein, unbebeu-

tenb ben ®egenfa(3 bilbet: g. £ügc, Unrriabrfyeit,

^rrtum, Devfeljeu. — ©robian, <5robianus, im
T.j. Sabril. idiershaft mit latcimfajcr (f-nbutig gc=

bilbetc Slbleitung auS grob. — gröbltef), in ber

Siegel nur als 9lbu. gebraucht unb üblich nur in

Ucrftärfenbctu Sinuc, alfo an bie ©rbbb. Bon grob

anfnüpfenb; am übliäjften einen g. beleibigeu, itidjt

ibentifd) mit in grober IDeife b.: uitgcjuöbnlid)

flingt fcfaon g. irre geleitet (g-idjte), einen g. täu-

febett (Treitfcbfe) u. bergt.

©robfdjmteb, genauere SBcjjcidjmmg beffen, mag
man gemöf)itlid) einfad) Sdnnieb nennt im @tgett>

faß JU HIeiufcbmteb.

©robjeug, l Krop^eug.
grölen uulgär „laut fdjreien".

grollen. Tie SBebeutung „bumpf tönen" (Dom
Tonncr u. a.) idjcint aug ber SBebcutung „Uerbal=

teilen ^ortt i)CQtn" abgeleitet ju fein, sunäd)ft

etma Hon jornigem .stnurren gebraudjt. Ober
finb eS |tt>ei oerfd)iebeue Skrba, bie burd) baS
Spradjgcfühl in *öesicl)ung gu ciuanber gefegt

fiubV

grbfscn „rülpfeu" uulgär (Smiuermann).
©rofdjcn = tithb. grosse jdjm. SB., aug lat.

grossus „birf", luoju eigentlich, Pfennig 311 et»

gänsett ift.

groß = mhb. grö? „uiel Mannt ciitucbnteub".

3m ÜDihb. h,at cg nod) jjänfia ben Sinn uufereg

birf, mäbrenb bag gcmöhultciie SBott für unfern

©«griff gros- bag nun untergegangene miohel ift.

©egcniuartig liegt in beut feortc au fid) nidjt,

ob bie Jlugbclnuing und) allen brei Timcnfioueit
ober und) jtoei ober nad) einer bebetttenb ift, unb
eoeutucll nad) roeldher fie eg ift, unb baburd; unter«

fdjeibct e8 fid) uon lang, breit, birf, hoch, tief.

S3ei ^•lädjenräunteu fouheit natürtid) mir Sinei in

Srage fommeu (großer (Sorten). Söei organifdjeu

©ebilbcii unb bet mcufd)lid)en ^robitften, bie be=

ftimmten ^meden bienen, mirb natürlid) ein gc=

uufie« SJerbältuiä smifd)eu ben eingelnen 5Dimen«
fioiteu menigftcnS anuäbcrnb uorauSgcfcöt. 3fbod)
in SBepg auf bie mcnfajlidjc ©eftalt bejtefe&net

g. bie ?liiSbcl)itung nad) einer beftimmten Tinten*
fiou, fo bafj ct. uitb birf ciuanber gegenübergcfteUt
lDcrbcn mie fouft lang unb birf. 8Bte anbete
viiumlidie unb äeitlidje Jlbjeftiua («gl. alt) mirb
g. aud) rclatiu gebraucht „fo unb fo biel Staunt

eiuuebmcnb" : wie groß?, sroei JTiorgen g.; früher

mit Wen.: einer (Elle g. ßu. (geäubert)" nod) bei

Ebamiffo einem fleinen etma eines (Eljalcrs großen
f tiirfdien. ©0 mit üöcafibeftiiniuuugen uerbuubeti

lüirb cg fubftantiuicrt: baj; faum nod; einer fhtfe

g. baron 511 feben mar SSM. Tic SDcaßbeftimutung
fann aud) mit g! su einer Ruf. Uerfdpnelsen: l)anb=

grofi. Tiefer rclatiüc öebraud) bcfdjränft fid) auf
bie Solle, in beneu g. fid) im cigeutlidien Sinuc
auf Staunierftrectung besicljt. — 91cbcu Slolleftiuctt

briidt g. aus, bafj eine bebentenbe ^Jaljl Uon (5'in=

jclmcieit bagu gebären: g. lieerbe, ©efellfdjaft.

Sieben (iigcnfdjaftg», ^uftanba» unb If)ätigteitS=

bcseidjnuugen einen hofjett @rab: g. (Süte, cfnrdjt,

£ob, Slusseidjnnng: cutipredjenb großer Siinber,

ßlgner. »8 bejetd)uct cnblid) einen r)ob,en Söert,

bejonberg auf ben SKenfcben unb beffen 58erbält=

uiffe bejogen. Ter SNafeftab, nad) bem mau fdjä^t,

fann ein ucrfdjiebener fein. g. ift ber Scrmögcnbe,
über Sßieleg üerfügenbe, (Sinflufercidje : g. (Srunb=

befitjer ((Srofetnnbbefl%er), g. Kaufmann, bie

<5rof,-eu bes £anbes, ber <£rbe, basu g. tt)nu,

fprcdjcu; ber 23cbcutcnbe§ Seiftenbe: g. ITTann,

Karfbcr «Sroßc- g. ift im moralifdjen Sinuc =
„erhaben", „ebcl": ein großer Crjarofter, grofj'

bergig, großmütig; g. ift = „mid)tig", „üon cut=

fd)etbcnb"er Söcbcufung" : grofjeSodie, arofetZiagen-

blirf. 3u allen biefen Scrmenbuiiggmcifcn btlbct

a. ben Öegenfafe at fleht. Turd) im großen mirb

f)crüorget)obcn, bajj feine Verteilung in flciuc SRaffat

ftattfiubct, bafjcr mirb eS fmtontjnt mit im aamen,
montit c§ formelhaft nerbunben mirb. — Sflg Hbt».

mirb g. jefct im allgemeinen uidjt Bermcnbet, um
einen "£)ot)cn örab augsubrücfcn, mofür uiclntetjr

feljr üermenbet mirb (großer tüguer, aber nid)t

er lügt g.). SllS Steftc einer foldfen ajermeubung
reidjen aug ber Stanjleifpradje 1» uttg binüber

großadjtbar, großgünftig, nanientlid) großmäduig.
35olfgmäBig fft ferner Perftärfenbeg g". in Sauen
mit negatiuem Sinn: id? nimmer« tnidj nicht (was
flimmere ich mich) groß borutn. — ©rofjljeit, in

neuerer 3ea nur in moraltfd)=äfthetifd)em Sinne
gebraudjt (f. groß).

grojjmiitig i)nt urfprüttgl. ben allgemeinen Sinn
„uon grofeer, ebler öiefinuuug", „§od)l)ersig", fo

nod) feljr tjäuftg bei äöi. , ugl. ferner bie 3bee
con mättulidjem Jlttftonbe unb großmütiger (Sc-

bulb i'c., bie großmütigen Heben Daribs, mit

betten er ben Hlefeu (Soliotb berousforberte Öioe.

©rttbe = ntl)b. gruobe, »t groben. Sprüdjmort
mer anbern eine (5. gräbt (mie matt eg sunt

gangen milber Tiere «t tbjttn pflegte), fällt felbft

bitieiit. SIMblifd) ift 03. = (Srob: in bie (S. fah-

ren, bringen. Tic JöergiuanuSfpraehc fettttt biete

^uff.: (Srubeubou, -fclb, -er,, -gas, -Iicbt2C. Ueber-

tragett mirb (5. auf fcoblüugcu int incnfd)lid)cu

.Stbrper: 2ld;felg., £?er.sg., mageng.; <5. in ber

JUattge, gemöb,nlid) tSrübdjen.

grübeln = nthb. griibelen, ,511 graben. @-g be=

beutete jltnädjft „morin fjcntm graben, bol)ren"

(uitperf. es grübelte mir in ber Hofe Tl)ümmel),
inöbefonbere um ctmag ja fudjeu, baljer bann
überljaupt „3fad)forfd)uugen aufteilen", jeßt nur
auf inuerlidies sJiad)beufen bejogen mit beut 9k=
benbegriff beg peiulid) ökuaueu ober beS Spi?=
fiubigcn.

ÖJntbe 55. norbb. urfprünglid) „b^eifse ?ljd)e";

aud) für gemiffc Slrt uon Äotjleu ober ßoafg ge=

braucht. 3n einem Jede !>torbbcutfd)Iaubg bc-

3cid)ttet mau mit (S. ein £och im Jperbc, in mclcbcg

ein Topf mit Speife cingclaffeu unb mit ©lut unb
Slfdje beberft mirb sunt srod)cit ober SBatntBalten.

Jfeuerbingg nennt mau fo fomplisiertcre ©erbe mit

yoafgfeueruug.

©ruft mirb gemöljnl. alg Umbilbuug au8 grieeb.«

lat. krypta aufgefafjt, bod) ließe eg fid) aud) alg

Ableitung aug groben benfen. üicllcidjt ift ein

üebumort mit einem urfprünglid) beutfdjcn su=

faiiuttcugefloffcn. ^ebenfalls luirb mau, meutt

krypta ,311 ©raube liegt, anncl)nicit muffen, baß
int Spradjgcfühl eine Slnlct)ttung an graben ftalt=
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gefunben b>t, wobitrd) gorut unb 23ebeutitng mo=
bifijiert finb.

ÖJrummet $• unb 91. norbb. unb mb. = oberb.

(Debmb „burd) ben sweitett Schnitt gewonnene»
.freu" = mijb. gnio(m)mät auS *gruonruät, ct=

gentlid) „flrüne SKabb" (f. Ulabb), weil baS Jöcu

für ben äWeiten (Schnitt itidjt reif Wirb.

grün = ntl)b. griieue. (Srüue iOare = „frifdjeS

(Semüfe". firmier ©fd;, ber gewöbnl. grün «Bot»

joggte Xifd) beS (Serid)t8= ober Slmtgjümnerg; and)

für ben Xifd) einer ©pielbanf. ®er g. Doitnerftag

beifit wofjl nid)t fo, Weil man an bemfelben nad)

ber Sotföfttte etwas @rfine8, namentl. (Srüiifobl

ifjt, fonbern biefe Sitte fjat fid) erft uad) ber S3e=

jeidjnung gebilbet, weldjc nod) ntd)t Rdjer gebeutet

tft. g. ift bie J$-arbe ber nod) lebenbigen fproffcu=

ben $ftanje unb il)rer £eile, batjer auf einen

grünen gmeig fommert = „in ben Qwftanb be§

(SebeibenS f." g. i£rbfen, Sormen finb frifdje im
ö)egenfa(3 31t ben getroernetcu, fo in ntandjeu @e=
genben aud) grünes ©bft als (Sjegenfafc 31t bent

gebörrten, unb banad) fogar g. ^ifebe (g. /rleifd;)

als ©egenfafe ju gefallenen, geraudjerten" Sinber=

feitS ift g. bie f^arbe ber unreifen ^frudjt; baf)cr

üielfacf) btlbltdje SlitWenbuttg, Ugl. unfere Scfamtt-

fdjaft ift nod) g., aber meine
vJfreunbfd;aft ift jehig

<3d)t., er ift nodi 311 g., grüner 3uuge, firiiu*

fdjuabel = beut läufigeren fielbfdmabel (eigentl.

Söegeidjuuna. einer Äiebiöart). 9US g-'arbe beS %xüi)'

lingS tjat fid) g. 311111 ©mnbol ber Hoffnung cnt=

Wicfelt, Woueben früljer meljrerc etwas abweidjeube

Sluffaffungen beftanben. darauf beruht Wobl aud)

bie bis ins 16. Sabrlmiibert 3itrücfreid)eube 23e3cid)=

nung bie grüne Seite, bie angenehme, balb als bie

red)te, balb als bie linfe (bie öenfetie) gefaxt. 35eS=

gleidjen einem itidjt g. fein. Sind) ber Urfprung beS

@prid)WorteS »er fid) g- madjt, ben freffen bie §ie<

gen bebürfte nod) ber Slufflarüng. g. Wirb aud) bie

@efid)tSfarbe genannt, Wenn fie fid) in ftfolge bou
@d)rerf ober Slcrger öeräubert: es roirb mir g.

unb blau (gelb) cor ben 2Jugeu, fid) g. unb blau

(gelb) ärgern.

©raub beseicbnel bie Unterlage, öon ber etwa»
getragen Wirb, auf ber etwas rufjt. @o Wirb eS

3iinäd)ft öon ber Grbflädje gebraudjt als ber Uu=
terlage für @eloäd)fe unb ©cbäube, für äKeufdjcn

unb Siere. ©S ift ferner bie feftc Unterlage für

©ewäffer (Uieeresgrunb). hierbei fnüpft fid) bie

ÜSorftellung einer Vertiefung gegenüber ber Unt=

gebung an. 2)cSgleid)eit bei bent feften 83obctt

eines *j&ale8, fo bafe fi. jjerabeju bie SBebeutimg

öon „%i)al" befommt: auf Bergen unb in firüu=

ben 8u., in einem füblcii (Srunbc ©idjeuborf;

bäufig in DrtSnamen: plauenfdje fi., üaubera.;

Ugl. 2lbgruub. 9ctd)t blofj burd)' bie Statur, fou=

bent aud) burch, menfd)lid)e Sßeranftattungctt Wirb

ein <S. gcfd)affeit. @o giebt eS einen (5. für

©titfereien (rote Blumen auf fdiroar^em (Srunbe),

für @entälbe ((Solbgrunb) u. bergl. (Sefäfee, ©aefe,

S3eutel baben einen &., Wobei fid) wieber bie 3Sor=

fteKuug beS SöertieftfeinS anrnüpft. 3"Sbefonbere
aber fpridjt mau öon beut <5. eines ©ebäubeS,
bem 5'U'ibament (ben (S. graben, legen), öerfdjie=

ben öon bem natürlidjcn ©runbe, auf beut eS

rurjt. 3'i biefen VerWenbuitgSWeifen berübrt fid)

(8. äum Seil mit Bobeu (ögl. aud) Uleercsbobeu,

iEbalboben, üerfd)icben aber (8. unb Boben eines

Ejaufes); ba£)er ijäufig formelbafte SJerbinbung

beiber, aber nur für ben öon DJatur gegebenen

©ritnb unb nidjt im (Sinne öon „Xfyal". Siie

©inl)eitlid)feit beS SSegriffcS jeigt fid) baran, baf3

nur ba§ gweitc ©lieb flcftiert Wirb (bes 311 Zlbbera

gel)örigeu (5. unb Sobeus äSi.). ©igentümlid)

üerl)iilt eS fid) mit Porber«, £)iuter=, Uiittelgrunb,

inbent biefe STßörter uid)t mebr blofj Icile ber

überfdjauten 23obcuftäd)e bcjeidjuen, fonbern Xeilc

beS gansen überfefjauten SlaumeS, bafter aud) im
Dorbergrunb, itidjt auf bem V. — 9Jeid)lid) ent=

faltet, ßefonberS in ber mobcrncit ©pradje ift un=
cigeutlidje Verwcnbung öon <S. 2ln ben ©runb
öon ©ewäffern gebad)t ift bei 31t iSruube geben,

ridjtcn; mit bidjterifdjer Mtmbeit fie priefeii mid'

faft 311 (5. feilte. JlnbcrS bagegen bafj er 31t

(Srunbe vertilget roerbe Sit. (= bis auf bell (Bruno,

gans unb gar). Sleljnlid) in <S. nnb Bobeu per-

berben. (S. ift als baS Uuterftc, baS SSerborgenfte

:

<S. bes Bebens, ber Seele; mau fommt einer

Sadie auf ben <S. (erforfd)t fie öollftältbig), bringt

bis auf ben (8. r>or; im (Srunbe = „Wenn mau
bis auf ben ©. gebt, iüd)t bloß itaeö ber Dber=
fladjc urteilt", hierbei fann an ben ®. eines

©ewafferS ober eines ©efäfceS gebadjt fein; ba=

gegen Wobl an ben @. eines ©ebäubeS bei oon
(S. aus, aus bem <S.; baju grünblid), ferner gruub=

als 35erftärfung bei Slbjeftiöen: gruubbrac, =ebr=

lid), =gefdieit :c. (8. bejeidjnct Wie ^unbament
baS, WaS jtterft öon einer ©ad)c öorhanben feilt

ntitfe, bannt ba$ Ucbrige fid) cutwicteln unb be=

fteljen fann, baber aud) baS Uneutbel)rlid)ftc, 3öid)=

tigftc: ben (8. »0311 legen (3. S. sur (Bröfje eines

Staates), (SrnuMcgmig;, (Sruublage, 2lnfangs=

grünbe 'einer IDiffeufdiaft, (Srunbsügc, = litt ioti,

"fa^, 'begriff, "gebanfe, =fprad)c, =ter"t, *tr>ort 2c.

(8. ift baSjenige", worauf man fid) bei einer 2k=
WeiSfürjrung ftü^t (eine i?cl)auptuug mit guten

(Sriinbeu rerteibigen), baS, Worauf fid) bie eigene

Ueberjeuguitg ffitßt i^id) habe (8. ausuitcbmeu),

baS, WaS als SBeftimmuiig beS äiUlIenS bient (aus

biefem (8. mag id; nidjt, Bcmeggrunb)
,

feltencr

bie objeftiöc SSebiiiguug eines ©ejd)cl)eitS, luofür

Urfadje öorgcäogeu Wirb. — öritnbel f. (Sriiub-

ling. — arünben 1) öeraltet = „@ruub finben"

:

es "(baS SSaffer) mar fo tief, t>a% ich nifflt mehr
g. fotinte ßu.; aud) für „foubiereit" (öom ©diiffcr)

würbe eS früber gebraudjt, baju ergrüubeu cigcim.

,,biS auf ben (Srunb öon etwas tottraten". 2) „im
(Srunbe feft madjeit", ögl. im tiefen Beben bin

id] gegrüitbet (fpridjt ein SB(ümd)en) @oe., baufiger

in Se3iig auf (Scbaube „fuubainentiereit", worin
bann leidjt aud) fd)on bie g-crtigfteUung mit eiu=

begriffen erfdjeint: es (baS JpattS) mar auf einen

Reifen gegrünbet £u., an ber Sdimelle ber frarf-

gegrüubeteu lüobjuuug ä^ofs, fefte IHaueru mill

fte g. ©d)i., bilbltd) bii baft »ort;iu bie (£rbe ge-

grünbet (it. öfters aljulid)) £u., banarf) bei @oe.

auf ber »oblgcgrüubeteu, bauerubcu €rbe; bilblid)

fo ihr aubers bleibet im (Slauben aegrüubct unb

feft üu. Seßt ift bie finnlid)e Sebeutmtg ganj

öerblafst (ögl. (Sruub). 2Bir fagen eine Stabt,

ein Heid) g., einen Dereiu, eine SftiengefelllVbaft

g. ferner Srjcorieti, meldic mau auf bie-Tcatur

3u g. oorgiebt 2Bi., 2lufprndie, ^orberuugeu auf

etmas g. häufiger ift 111 eutfprcdjenbem Sinuc
baS Siefleriount, ögl. 3. 33. £iebc, bie fid; niibt

auf Zldjtung gegen mein Sclbft grüubet ©d)i.

;

aber uiigelublntlid) mit perföiilidjem alS aftiu ge=
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bachteil ©libj.: id) tDollte mich bcsfalis lieberauf

ein auber (Erempel g. Se. SJaju $art. : gegrütt-

bete Hoffnungen haben u. bcrgl. SSgl. begriiubeu.

:>) 8on SKalern, ttupferftedjern, §ärberu „ben

©ruttb yiredjt inndjeu, auf beu ettuaS aufgetragen

»erben foll", ugl. an alten Silbern, bie auf biinne

Jieinmanb mit 13olus fdileebt gcgrüubet waren
So«.; bafür üblicher uriiubicrcu". — ©nmbfeftc
.Sfimbamtnf, öfters bei l'u., noch bei Sdji., tut«

üblid) geluorben.

©rünbling als g-ifd)be3eid)uung, SBeiterbilbiing

,51t einem älteren (Srunbel (3W. unb $.), 31t (ßrmtb.

ÜKit Jlnfnüpfutig an bie dtqmotogte ben cSriiub-

Iittgen im parterre Sdjlcgel, ,s}amlet 3, 2, 3um
geflügelten äBort geworben.
©rimbfuppe, eigentl. „ber fd)led)te Heß, ber oon

einer ft-lüffigfeit auf bem ©rttube eines ©efäfieS
übrig bleibt", getuöhnlid) bilblid).

Wriinil», lanbfdjaftl. äöe^eidjnung einer i*ogel=

ait, anbenuärtS Krciyfdmabel.
Wriinling, lanbfdjaftl. = (Srimfiufe; and) Söe=

Zeichnung einer SSiruettart.

©rüufpan, eigentl. „fpauifcheS ©rüu" nad) mlat.

viride Hispanicum.
©ruS, i. (Sraufj.

nnifcln, f. grauen.

Wriitje 31t ©riefi unb (Sraufi. Shtlgär = „Skr«
ftanb" (tooher?).

gurten, ber Spradje bcS gemeinen Sieben? an»
gehörig gegenüber beut eblercu fdiauen, tuelcbeS

nur fubb. uolfSmä&ig ift. ®afur uorbb., nicht

feiten aitrtj in ber ßtteratur fuefeu (nb. fiefen).

2)arau8 ein Subft. ©uef „Sölicf", nur auf einen

(Surf fommeu (für furzen >8efudj); Jlnsgucf in ber

2cemanusfprad)e. Jsmperatibbilbuug ©nctiubienielt

„junges unerfahrenes SBefen" (nb. Kiefiubetoelt).

Würfclljahn, f. cSotfclhabn.

©itlbcn, gülbett, f. golbeu.

©ülle, auch, (Sille gefajriebett, fübtueftb. „Csoudje",

ugl. cSiillenfafj, (Silleubebälter ^ßeft.

©ült %. = mt)b. gälte oberb. JÄinS, beu mau
31t erbeben fjat", aitd) „©djulbbrief", luofür ge=

nauer (Sültbrief; 31t gelten.

gültig, ridjtigc Sdjreibuitg, looneben nidjt feiten

gütig, 311 gelten; ögl. gleichgültig.

©itnft 31t gönnen, luie Künft 31t fönnen. $er
©rbbb. beS SferbumS cittfprechenb mar eS sunächft

„©eluährung", „©rlaubniS", fo am läitgftcn be=

luahrt in mit cS. (luic mit Perlaub 3ttr wntfdjul«
bigung eiitcS 2luSfprud)eS), bafür mit (Sunfteu
(ögl. unten 311 (Sanften) würget. Sie getuöbn»
ließe SSebeutung oon (8. cntfpridjt nidjt ber uon
gönnen, rooljl aber ber oon eSönner. 3)n§ Subft.
besiegt fid) immer auf baS SScrhältitiS bcS höher

©tetieubeu, 2Wäd)tigercu 311 bem bcS ^fiebrigeren,

©chloädjercn (feine SluSnahme bilbet bie <S. bes

Polfes, tocldje einem Sßotttttet 31t Teil tuirb) unb
fd)licftt bie gelegentliche ©etuährung pofitiuer 2Jor=

teile ein. 9J!it einer geteuften Sjserfoniftäienmg

fpricht mau bann audj uon (5. bes cSlücfcs, bes
Jlugcnblitfs , ber llmftänbe 2c. <8. ift and) bie

©ciuärjruug eines einzelnen Vorteils: um eine

(S. bitten , eine (S. getoärfren. 5» CSuufteu je>

manbes ift „ib,m 311m iöortcil" ; über ben $1. Ugl.

unter €bre. Ungemöbnlid) ftcl)t bafür ber @g.:
bie Concurrenj ift, bie (8elegenb.eit jn mifrer <S.

8d)i., 311 CS. ber pfafjen ®d)f., 311 meiner (S. ®M.
©egenfafc 3U (S. i|t llug., me'ldjeS aber cdS 33e=

tpanl, IieitticQeä SSBrterbuc().

letd/tnmn ber ©eftunung einer ^erfon meniger
üblid) ift als in sBerbinbungen toie Ung. bes
eSliicfs, ber Derbältniffe, ju feinen Ungunften.
5)agegen entfpridj't illigg. tm ©cgenfa^ 31t beut

einfachen SBorte bem 33er6. miftgSmien. äSgl. and)

Perg., 21bg. — günftig, uidjt feftr üblid) uon s^er=
fönen, bag'egen i)üufig giinftiges lUctter, giinftige

cSelegcnbeit 2c. ^0311 begünftigen.

©ürre'^f- „fd)led)tcS S^ferb".

"

gurren, oom Xott ber Tauben, uertuanbt mit

girren.

©urt Wl, früf)cr audt %., baßer nod) im $H.

cSnrten neben öurte; in ber Söanfunft über=

tragen auf banbförmige Streifen, bie um ctloaS

fjerumgefübrt toerbeu. Xa3it gürten, looneben

3>oei üerfdjiebene 3(rten oon Öbjeften möglid) finb:

i>nn £eib g., fidj g. — bas refroert um ben £eib

g.; ©ürtef Wl, frurjer and) ^. ; ©ürtter, urfprüng=
lieg S3e3eidjnung für ^anbtoerfer, loeldje ©ürtel unb
inSbefonberc bie metallenen Skrfdjlüffc unb öer«
3ieritugen bnran üerfertigten, jet;t überhaupt S8er>

fertiger uon älntlidjcit 3)ietallarbeiten = Spengler.

gut = mf)b. guot. SllS Stomp, unb Superl.
bieueit ba^it oon alters b,er Söilbuugen aus einem
gatt3 anbeten, mit Buße öertoaubten (Stamme:
beffer (= mfib. bez^er), ber befte (bgl. baf,-). llr=

fprituglid) luurbc and) fein Stbt). 311 g. gebilbet,

fottbern ftatt beffen biente rootil (f. b.). "setJt bat

g. aitd) abuerbialc gunftton übernommen, ©egen»
fätse: übel, böfe, fcbledrt, ungut, jebcS in fetner

©pl)äre befd)ranft. XaS SSort ift loabrfd)einIid)

berioaubt mit cSatte, unb als ©rbbb. tuirb baber

„paffettb", geeigttet" ansufeljen fein. $af)er mtrb
g. o^ttc ttäijere weftimmung oerluenbet, um auS=
jubrüefen, bafe ettuaS fo betdjaffeu ift, toie eS fid)

rür bie ilmt sutommenbe gunttion gebort, ögl.

ein gutes 2luge, O'lbr, Steffel, cSemerjr, ein guter

5oIbat, Hebner, Sdiueiber, Sdjütje 2c., ein gutes
cSefidit (©efifafiigfeit),- cSel)ör,' etne gute Regie-
rung, Perroaltuug, Bcmirtfdiaftung , ein guter

DenHcber. ffintfpredjenb abberbial: g. fetjen, b,öreu,

fdjie^en, fediteti; gut beutfeb (töniglid;) gefinut.

ferner ftebt eS mit näberer Söeftimmung,' tun auS=
3ubrüdcn, baf; ettuaS für einen beftimntten ^tuerf

geeignet ift, ugl. bie Kirfdicu finb g. jum (Ein-

madieu, wo$u ift bas g.?, Chinin ift g. für ^ge-

gen) bas lieber, ©in foldjer 3merf braudjt aber
nid)t angegeben 31t fein, unb eS liegt bann in g.,

bafe ettuaS nad) irgenb einer Seite §in nüßlfd)

ober aufieueljiu ift; fo entftefit bie eigentl. normale
SBebcutung Uon g. (SttuaS braud)t nur für ge=

toiffe SBerfonen gut 31t fein, bie enttoeber auS=
brüctlid) bezeichnet ober aus ber Situation oer=

ftaubeu tuerbcu, ugl. es ift ifiir uns, für ihn) g^.,

baß er geftorbeu ift; bem märe beffer, bafj ein

irtiibjfteiu au feinen l)als g^eb,äuget mürbe; bas
befommt bir g. SlnbereS lotrb als gut bezeidjuet

mit 3türffidjt auf SöebürfniS unb ©mpfinbuna jebeS

normalen SJfenfdjen : g. lüetter, 3abres3eit, £auue,
(Sefuiibb,eit, (Sefdunacf, lUeinung, auf, (Selegeip
beit je. ; es fdieint mir g., id; tjalte es für g." 2c.,

ugl. bie bei Subftantioierting entftanbeneu ^uff.
cSutaditcu, 'beftuben, -büufeit; tjier ift _g. fein, mit
grafjcn Berten ift uidit g. Kirfcbeu effen; es ift

nicht g., i>a$ ber iltettfeb allein fei; g. fdimecreu,

effen , leben 2c., es geb,t (ibm) g., er ift g. roeg-

gefommeu, ber IPeiäen ftebt g., er ift g. batän,
er r;at es g. ^tiertjer aitd) M rjaft g."fd;eufen
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(eS ift bir leicht 31t fdjenfen); an foldjc 2Ben=

bungen fnüpft ficfj aber oft ber ©imt, bafe eine

bcrartige leidjt auSjuübenbe STfiätigfeit ohne ®r«
folg tft , »gl. bu t^aft g. reben, es läßt fid; mm
bod; nicht mehr änbcrii. SJoti einem Cremten fagt

man es wirb beffer mit ifmt, aber audj er wirb

beffer, wieber g. (»gl. wohl). «Etwas (wieber) g.

machen tft „einen begangenen ^fcljler burd) eine

etmaS ©uteS betoirfeubc tiaiiblung ausgleichen",

aud) „fidj für eine empfangene SBoMtljat geuügeub
crfenutlidj bemeifen". SöiÜtgung wirb aitSgebrütft

burd) g. Reißen; in etwas g. fein [äffen liegt, baf;

man, rocnii einem etmaS aud) nidjt gefällt, bod)

feinen 2Biberfprud) bagegeu erbebt, nutjts bagegeu
ttjut. @o Diel als „geuügeub" tft g. in 2Benbungeu
roie es ift g., febott a., «nb bamit g., fwq uub g.

3« anbereü Sße'rbin&ungen ift eS '— „reidjlidj'':

g. Hieße, ITteile, Stunbe, Stücf, Seil, (Tracht prü°
gel, g. meffen, wiegen, g. unb gerne. (JttDaS an=

berS ift guter (8r"ofd;en gegenüber einem lcid)=

tereu ©rofdjen (Silber', Zieugrofdicn). Sie finb

mir q. bafiir ift eigcutl. ,,id) Ijalte ©ic für fo gut

gefteflt in SSejug auf Vermögen, baf? ©ie mir gc=

nügenbe ©arantie bieten"; baran fdjliefst fid) für

einen g. fageu. Bei jemanb ton Warf g. haben
= „31t forbcrii rjaben"; bagu fubftantiDiert ein

(Sutbaben (oon 100 Hiarf); aud) einem etwas g.

fdireiben (inte 311 gute). 3n fo g. rote liegt mir
uod), bafs etroaS einem anberen gleidj geftellt totr«

beu faim, roäljrenb ber eigeutltdje ©tnit Don g.

Dcrblafet, bgl. 3. S8. er ift fo g. wie banferott. Sludj

in er bat bes (Suten 311 r>iel getbau fommt faum
uod) ber eigentliche Sinn gur ©cltuttg unb bleibt

nur bic SßorfteÜung, baf? man etmaS übertrieben

bat. — Stuf Sßerfonen uub bereu ,§anblungen bc=

sogen erfjält g. bie SSegietjung auf moralifdjcn

SHert (©egenfafc böfe unb fcblcebt). ©Bejietl be=

jietjt e8 ftd) bann roieber auf aBof)lmoIIcn gegen

anbere: er fjat ein gutes Ber}, guttierjig, gut-

mütig, er metttt es q., ein gutgemeinter Porfdjlag,

in guter Ztbfidjt. Sticht feiten" roirb e8 mit einem

Ülnflug Don (mttleibiger) ©eriugfdjäöung gebraudjt:

er ift ein guter Kerl, ber mite ITteufdi b,at bas
mirflidi geglaubt, gu bem Sinne Don „gefällig"

abgcfdjroädjt ift eS in fei fo g. (unb fyole mir bas),

welches §ur bloßen )pöfltd)f"eit8formeI getuorben

ift. 3118 ©egenfats 3itr Slumcnbung Don Bmang
inirb in (gutem gebraudjt: ergeben Sie fid; mir

in (Sutetn Sd)i. (Dgl. (Süte, gütlidi, gutwillig).

Slehnlidj ift ber ©tun aud) in gute JÜorte (geben).

Suf Neigung 311 einzelnen !ßcrfonen flogen cr=

fdjcint eS in einem g. fein, roeldjeS Don ber ©rbbb.
„einem nüglid), förberlid) fein" ausgegangen fein

mag. 3>a3u ift meinem) böfe fein nicht genauer
©egenfaß, inbem eS ftd) immer auf eine 23er=

ftimimtng tu §olge eines befonberen SlnlaffcS

besieljt, bie eD. Dorübergefjenb ift; bem ftetlt fid)

aber gegenüber wieber g. werben (fei wieber g.).

Sind) mit einem g. fein fommt Dor, enttoeber =
mit einem g. flehen (in einem freunblidjeu 33er=

fjältniffc ftefjen), ober = „einen freunblid) befian=

belli", rote gegen einen g. fein. — SSon 2öen=

billigen mit bem Sotup. finb 311 bemerfen bas

Beffere ift ber vfeinb bes (Suten; er weiR alles

beffer; jemanbett eines beffereu belehren, Sanad)
eines beffereu überjeugen ®oe., aud) fidi eines

beffereu befimten.
' ©elnagt ift bie ?lnmeubuug

beä .Stomp, in einem g«tte loic es giebt perfoueu,

beueu td) wohl will, unb wünfditc ihnen beffer

wollen ,^u föuneit ©oc. -- SUandje ©igentümlid)=
feiten bietet ber Superl. Ügl. er ift in feinen

beften fahren, er ift im heften ^uge; über ber

erfte beftc f. erftc. ©ebraud) be8 fu6ftantiDicrteu

Neutrums: bas Befte jemanbes fauu fein = „bog
SBefte, 100311 er im ©taube ift", ugl. er bat fein

Beftes getban, geleiftet; = „tai »efte für il)tt",

Dgl. es ift fein Beftes, bafj er geftorbeu ift; enb=

lid) bebeutet 311m beften mit ©en. ober ^off.=pron.

„311m Vorteil", fo bafe bie SBorftellung eine8©upcrl.
gait3 gefdjrouitben ift: 311m beften ber 3Jrmeu :c;

Dgl. aud) weil an <£uropa's grofjem Beften ihm
met^r liegt @d)i. ©benfo ift bie ©uperlatiDDor=
fteKung gcfdjrouubcu in 311m beften geben, toeld)e8

mot)l eigentl. bebeutet „etioaS geben, ma8 mau
bann gut f)at", „etlnaS über baSjenige t)iuaus,

100311 man Derpflidjtet ift, leiften" (ugl. <5ut); ugl.

ba3it 3war mödbte meine Krone nod; eine Scbauie
3um beften (in 3}eferDc) b,aben ©d)i. 9tid)t feft=

geftellt ift, tuotjer 3U111 beften traben = „foppen"
ftaiumt. beft= Derfdjmilst mit ^artisipieu: beft-

gelegen, =gebacbt, 'gemeint, >geba(jt, .beglaubigt 2c.

Beber beftmSglid) "f. möglidi. Slu8 bem ©uperl.
wirb ein Jlbü." befteus abgeleitet (wie erftens ic.),

meld)e8 immer nur einen fjofjeu ©rab auSbrürft,

nidjt eigentl. fuperlatiDifd) ift. — ©11t ift baS
fubftaitttDierte 9ceittrunt be8 Slbj. (>oie Hebel, €eib,

Hedit). Urfprüuglid) hat e8 einen fo allgemeinen

©inii wie bicfcS, jefet nur uod) in beftimmten SStt«

binbungeit, in bcneit man fid) ber fiibftautiüiidjen

Statur nicht red)t bcloufst tft uub beSljalb feinen

grofeen SlitfaugSbudjftabeii angiimenbeii pflegt:

einem 311 gute fommeu; ähnlich fic (bie Dbrtg=
feit) ift (Sattes Dienerin bir 311 gut £11., fo ge-

fchieb,et es eud; 311 gut ßit.; fid) etwas ju gute

tb,un (Wie eine <8üte), fidi etwas worauf 311 gute

tt)iui („ftol3 iDorauf fein", eigentl. mohl auch ~fidt>

etma8 SSefonbcreS wofür leiften"); einem etwas
3u gute febreibeu faiifuiännifd), aud) uneigcntl.:

f)cr3 unb (Seift bes liefers wirb ihm biefes 31t

gute febreibeu ©oe.; einem etwas 311 gute halten

(nicht übel neljmen); jUroeUen einem" etwas 311

gute geben rote 311m Beften (ll)ütmiiel); fidi ja

gute geben (fid) bcrutfigeii) Gid)euborff; er tbnt

nicht gut, ein Ebuuiditgutj auberS er tb^ut uidit

gut baran, 100 gut ?tbD. ift; cbenfotoentg luirb

f)ierl)er gehören bafj mau ihm bas pacbtgelb ae

gen gute 2tuffidit guttbäte (oergütete) ©oe. gum
Xeil "ift (8. auS fernem itrfprüuglid)eit ©ebiete uer=

brängt burd) bie neuaufgefommene Subfiantibie«

ritttg Ifotjl, auch burd) bas Beftc (f- oben). Qf
möhulid) tft <5. in bem fpesiellen ©inne „SBefifc»

tum", beu c8 aud) fdjoti im Ml)b. f)at. g-ornielhaftc

Skrbtiibuugen (S. unb Blut, (Selb unb (S., liab'

uub (8. ^aut begütert. S)er Sinn „SSef^tum"
liegt aud) 311 ©ritnbe, iDettn (Scfunbbeit, gufrtebeit'

beit, dugenb 11. bergl. al8 (8. be3c'id)iiet merbeit,

wenn man Don irbifdien (roeltlicbeu) unb bmtnv
lifchcu (Sütcru fprid)t, Dom böchfteu (Sut im thco=

logifchcu ober philofophifdjen ©inne, meldjcS aller-

bingg mörtliche Üeberfe^ung Don lat. suinmum bo-

num ift. Slef)iilid) Dertjält e8 fid), iDcun DolfStümlid)

bas liebe (S. für baS S3rot ober bie geiD0l)itlid)e fUeff

riing gebraudjt mirb. Cherb. ift bas Ijodiwiirbige

<S. = „gemeiljte §oftie". ©pesicll ift (8. =^ £anbg.,

Dgl. Kilterg., Bauerng., Sctuhjeng., ^reig., tiofg.,

Stammg., "£ebeitg., (S"utsbefit5er, hetr, 'berrfdiaft,
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=päd)ter, 'oetwolter, -bewirf; ba^u (gütler. ferner

ifl eS üblicher SluSbrucf für ©egeuftänbe, bie 311m

Xrangport »erlaben werben, »gl. ^rachtg., <£ilg.,

paffagierg., (Sütcrroagcn, '«ig, "fdnippen, >babn>

hof, =bcftatter (fübb. = Spebiteur). 3n »erfcbte=

beiien (bewerben wirb baS prccbtgemacbic 2)cate=

rial als <S. bezeichnet, bahcr Steiug., (Slorfeug. •

Jöicrber gehört artet) lllittelg., urfbrünaltcfj in bei

SöergmannSjprache ocrWciiSet, bann »erallgemei»

nert. — ©üte cntfprtcbt anf Sadjen belogen bem
aUgemeinen Sinne »on gut, »gl. (S. einer IDare,

eines Ucfers, bes Weins; von aleidjer, »crfcbie*
|

bener (8.; crfter cS., SlUtadjfi afS faitftnännifdjer
j

JluSbrurf, bann fclbft eine Dummheit erftcr (5.
|

Sluf Sßerfonen belogen ift es jetjt bcfchränft auf

Woblmollcnbc ©cftnnung. Ter JluSrnf bu eroiae

(5. begebt fid) auf ©Ott; feltfamcr Bcifc aud)

bu meine (S. nad) mein (Sott. .s}öfliri)fcitSfortncl:

haben Sic bic (S. ?lbgefd)Wäri)t ift bann (S. ®e»
tfenfafc ;u ü>u>ang, in (S., mit (S., auf bem lOegc
ber (8., ein Porfcblao, jur <S. Xie SÖenbung fid?

eine (S. ibuu (antbütt) wirb urfprüuglich and)

bebcutcii „ftcfi eine ^rcunblid)feit crtücifen". —
Wittheit, nidjt allgemein üblid), = (Siitc, in neu«

erer c^eit nur in bem Sinne »on „^rennblicbfeit".
— guten öfters bei SRücfcrt ftatt beS üblichen per

giiteu „tuieber gut machen", „erfcßcn" ; begütcu ift

poctifcbc ^form neben begütigen, >»ie umgefebrt

rergütigen zuweilen neben oergütcn uorfoiumt.
— "©ütter bair. „SSefitjer eines flehten Bauern«
gutes", ungefähr bem itorbb. Koffat entfpredjenb.

— gütig zu gut, <Süte nnt SSejug auf Woh>
moHenbc ©efiimuug; baju baS nicf)t häufige (5ü=

tigfeit unb begütigen = „besänftigen". — giitlid),

frübcr im Sinne »on gütig; baber Wabrfctjeiulicl)

(»gl. (Süte) einem g. tbun „i()tt pflegen", „ihm
etwas JlitgcttcbtncS »erschaffen", »gl. ber eine

ITlabl.ieit juricbten unb beu (Säften g. tbun will

i'n.; üblicher hoch jefet ficb g. tbun; Im vltifchluf;

an biefe SBenbunfl fagt @oe. nach einigen (Tagen

aütlidier pflege. Sonft ift g. abgefd)Wäd)t jju

bem Sinne „ohne ©cwnlt" fügl. in (Süte, in

gutem): eine Sad?e g. beilegen, fid? g. oerftän-

bigen, gütlicher Pcralcicb.

©utfctithaiis füblücftb. „l'lriuciifpital".

©ntthat, f. ir>obUIjat.

gutwillig, abgeleitet aus guter Wille, anl)b. =
„freunblidi": unb baten fie, fie wollten weiter

aegcu ihre teilte fo g. fein 2u.; aud) fpäter uod)

= „leidjt su einer ©cfälligfcit zu beftimmcn";

meift älnilid) tute freiwillig = „nid)t burd) @e=
malt genötigt", »gl. es ift mein guter Wille ge-

wefen, wenn üb, nachgegeben habe.

fyaat 91.. nod) oberb. munbartl., „^flachs" =
ml)b. har, ©. liarwes, »erfdjiebcn »on £?aar 9!.

= mhb. här. $u lefeterent baren.

^aarbetttel „Söeutcl, in beh bic (paare beS £mt=
terfopfS gefteeft werben", jttr mobifdjen Tradjt beS

18.3abrb\ gehörig; bilbl. „Diaufäj".

haaren 1) rranf „bie .s>aarc ausraufen", baber

fid) b. „fid) raufen", „mit cinattber fämpfen"
(Ufylanb); 2) get»öf)tilid)cr intr. „föaare Uerlicren";

bafür aud) ficb b.

.§aarcrj bergnt. „gebiegetteS 6rj in ber 3fornt

»on bünnen Tyäbeu". 9tebnlicb {^aargolb, =filber 2C.

."önarraiirii norbl». = Böbeuraud).
•waarftern, Sßerbeutfdjuug »on Komet.
.fiabe %., au l^abeu 1) „Sorridjtung nun 5eft=

bauen", aUgemetn üblid) nur nod) in tiaubtfabe.

2) „SSefigtum" ; formelbaft Sab' unb CSut, immer
mit ©lifton unb fo febr als' 6tnbett empfuuben,

bafe man fagt mein (fein) f)ab' unb (Sut; bei ®oe.
fogar mit allem mobilen fjab' mib (Sut. — tya-

ben = tnb,b. haben hatte früher bie tneifteu ^-or=

tuen in einer boppeltett ©eftalt, einer regclmäfjtgen

unb einer unrcgelmäfjigeu, sufammenge^ogenen.
SJou beu lebterett fiub b.aft, bat (= mljb. hast,

hat) unb baS ^rät. h.atte (= mhb. häte) attge=

mein geworben (bagegen gebabft, gehabt, getjabte).

Tiefen analog eriftierten'im 2J(h5. ich h"än, wir
hau, sie hänr, 3uf. hän, formen, bic in ben oherb.

IRunbarten fortleben, toäbrenb in ber neueren ßt=
tcratur bau nur beretngeu »on Xudjtcrn mit bc=

fonberer ?(bfid)t »erwenbet ift. ?lltcrtümclnb ift

iutoeilen aud) bic Sßräteritalfornt bätt als 3nb.
f= mhb. hete) angeweubet, j. 50. »on Ooe. (er

hält ein 2luge treu unb fing) unb llhjanb. — Tic

©rbbb. »on b.. ift biejettige, welche je^t als bic

normale »on halten gilt. Sic liegt ber Slhlcitung

(iianb)babc p ©ruttbe (»gl. aud) Labung), unb
in ihr ift bte SSerinifdjung mit beben eingetreten

(f. b.). 1) SBenbungen, m bettelt b. ber ©rbbb.
am nädjften fteh^t. Humeilen erfebetht fid? b-

=
„fid) benennten": wie fie fo tnäbdjenbaft fid) I).

fann Sürger; in itorbb. llntgangSfpradjc l?o.be

bid? nur nicht „tf)ue nur nidjt fo*, „siere bid) nur
nidjt" ; »gl. gehaben, ferner = „fid) fübjcu"

:

man bat fnt) »obl in feiner (Segeuirtart Sd)i.

;

»gl. gerjabe bid) mobl. llnperf. : es bat fid? (üer=

()ält ftcfi) uidit alfo fiti. ; luftiger freilich mag fieb's

b., über anberer Köpf roegtraben Sdji. ferner
crfdjcint b- = beutigem halten in: fie b- ben für
einen (Srcuel, ber beilfatn lehret l'u. ; wie baft

bu's mit ber Heligion? ©oc. Sind) 311m heften

b. Wirb f)iert)cr 51t ftcltcn fein. 2) btreft aus ber

©rbhb. abgeleitet, aber au bie normale SSebcutung

»on b- angelehnt, finb Jßcrbinbuugcu mit ^räp.
Wie iti ber fjaub b- (eigentl. „halten ), im Itiunbe,

am Ringer, auf bem Kopfe, bem Hütfeu, über

bem 2lrmc, um bie Sdjultern, unter ben tiänben,

jroifcben beu gähnen, in ber Cafdjc, im Knopf'
Iod?, auf bem liute, am Kleibe b- SBeÜer cnt=

fernen fid) »on ber urfprüuglidjen fiuitlid)eu 33e=

beutung an fid;, auf ftcb, bei ficb, mit fid?, oor

ficb, biutcr fid?, über ficb, unter ficb b-5 jur Seite,

im Kücren, Ott Ijanb, im Ztuge b. ü. bergt., 3Jer=

hinbuugcn, bte -pm Teil aud) in uneigentlidjem

Sinuc gebraucht Werben, »gl. 3. 23. bas bat nidjts

auf fid? (Wie bat nichts 311 bebeuten). Taran
fd)liefeeii fid) bann Weiter im Sinne, im (Sebäd?t°

nis, auf bem Berjen, auf bem (Setrnffen b.; in

13*
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Dcrwabrung, in Perbadit, unter JJuffid;t b. 3$gl.

aud) bie unfeftctt 3uff. anb,., aufb-, überb., uml;.,

•port)., innet). Dt)tte Dbi. er bat auf, ,,u (beti

üaben, bie (Saftwirtfdjaft 2c). fcierber »erben
mir aud) bie jJäUe ,ju fteUen baten, in benen als

Cbj. ein ©egenftaub fteljt, ber tüd)t beut @ubj.,

fonbern einem anberu gebort, 3. 23. bu baft meinen
fobirm. 3) bie normal« 33cbcutitug für un§ ift

„als (rigentuttt beben". S3on Met au8 bat fid)

btc 3krh)eubung auf alle 33e3iebuugett erftredt,

auf bie baS Spron. spoff. attgetoettbet «erben fauit,

itttb ttod) ettoaS batübet hinaus. Ulan bat 2üigen,

(Obren , einen großen Kopf, einen laugen 2lrm,

blonbe t)aare, ein gutes ptei, einen lebhaften

(Seift; ein (Sefdiwiir (am fialfc), eine Harbe (auf

ber Stirn), ein Itluttcrmal; eine Kraufbcit, bas

Sitbtt, ben Ruften, liuuger, Dürft; eine gute (Se>

i'unbbeit, Kraft, gute OZigeufdjafteu, ein febwacbes
(Sebäd;tuis, eine lebhafte OZinbilbungsfraft; einen

Hritber, einen Sobn, ^reuube, ^einbe, (Sefäbrteu,

einen lierreu, einen Diener; lltarbt, 21ufeben, 03brc,

Sd;anbe; (Eile, Hluße, §eit; ,freube, IDoblgefallen
au etwas, feine Hot, feine plage roomit, feinen

Perbniß worüber, feinen Spott roomit; bie (Er-

laubnis, bie (Einwilligung jemanbes; Hegen, gutes

IDetter. Slud) leblofe Xittge, Vorgänge unb flu»

ftänbc fBnncn neben b- al8 "Subj. fteben: bas
tjaus bot 3tr»ei (Ebüicn, brei Stocfwerfc, eine be-

beutenbe (liefe; ber (Staunt) batte oienig (Ellen

in bie Cänge unb 3watt3ia (Ellen in bie Hrcite

ßu.; bie Stabt bat 40(10 (Emwobner, einen Site
germeifter; bie Zluffübrung, bie Hot bat ein (Ettbe;

bie Sache bat (Eile, Seit; bas bat Feine Hot, feine

(Sefabr. &u bead)ten tft, baß bie Scrmenbung
uoit b- in ouägebcbutem älfafee eine @nijpred)ttug

in ber Don befommcu (Wegen) unb bcbaltcn fittbet,

bie fid) ju b- üerbalten tnie werben unb bleiben

3u fein. ?lttdj auf bie (rittfpred)ungeu 3U nehmen
unb geben fei I)ier bingclDiefcn. Xarauä , baß
foldie" (fittfpredjuugeu fid) aud) bei ben unter 2
geftellteu fällen fmbett (bgl. 3. 33. in bie tiaub

nehmen, geben, befommen, in ber Banb bebaltcu),

ergtebt fid), bafe fie int ©pradigefiibt an ben ge=

möb,n(td)en Sinti Don b. angegliedert finb. 4) Heber
befoubere SBerwenbungd« unb SonftruftionStüeifeu

uott b- ift ttod) mandjerlci 31t benterfett. @8 brüdt
ein bauerubeä S3err)ölttti§ au8, bod) in 9(uffor=

berungen fattn c8 aud) auf ben Eintritt be8 Skr*
l)ältniffe8 geben, Pgl. habe Dauf, boben Sie bie

(Süte, bie (Sefälligfcit; be8gleid)en, wenn man bei

lleberrcidjung eittcsS <#egenftattbc8 fagt ba baft bu

(eine Illarf). 33efonberc 33orftcüuugcn fhüpfen
fid) an in er bot noch 3mei ttleileu bis H.; ba
haben roir's (äußert jemattb beim (Sintreteu eiltet

(h
-

ciguiffe8, metften8 eines nnaugettcl)itten, baS er

uorbergefagt ober uorfjergcfcljeu bot), äbnlid) ba
J

haben wir bie Hefdjeruug; nun mag cr's b- (mag
er bie folgen feiner §anbtunggt»eife tragen); id;

roill bas fo Silbers, nidit) b-, aud) id) möcbte itjtt

uidit anbers b-i laubfdjaftl. id) faun bas nidit

b. (= e8 ift mir uuerträgüd)) ; roas tjaft bu?
(= tcaS regt btdj auf, loa« befümmert bici), ügl.

mas ift bir?); id) fyabe es (= bobe t0 erraten,

lueifc c8 je|t); etwas bagegen, bawiber b.; es mit

einem b. (= 31t tl)un"i)äben), ugl. idi habe es

nur mit tbr allein @d)i., fobalb wir ihm bas
llläbdieu oerbäd?tig madjeu, bafj fie es nbd? mit

einem anberu rjabc @d)i.; er tfal es im lialfe,

auf ber Hruft (mit 23t*3itg auf ein Untnoblfein).

3)tau fagt id; bobe bas 0011 meinem Dater 2c. (er

bat e8 mir gegeben); biete Sßcnbung fattn aud)

auf 9tad)rid)ten, ÜDJitteihtugen geben, og(. id) habe
es aus feinem eigenen llluube, bei ©oe. aud) aus
ber lErfabruug b* SoIfStümlid) ift bie Formel
was baft bn, was fannft bu? = „in größter

(5ile". lieber Soll unb Baben f. follen. i'iit

präbifatiuem Slbj. fann b. »erbunben werben, bod)

nur innerbalb beftintmter ©renken: ien lllunb,

bie Bänbe, bie (Eafd)en :c. ooll b-, locnig üblid)

leer b., am gcbräud)(id)ften er (jat leer obuc Dbi
= „fein @la§ ift leer"; fertig, feil, nötig b., lieb

b. (tt)03it £iebbaber), gut b. ^toie 311 gute'b-/ iwo.sit

fubftautiuiert (Sutbabe'n); oulgär los b- ($ bos);

(Sott bobe ib,u feiig; es gut, fdiledit i\.; er bat

g. reben 2C. (f. guO; id) ijabe 3wei Stunbeu frei,

bann aud) ebne Cbj. id) babe frei, )ocld)er @e»
braud) bie Seranlaffung getüefen ift, baß man iebt

in beut oollftänbigercn Sage jWei ©tuttben uid)t

mebr alä Dbj., fonberu 0I8 SBeft unmutig, ber Xauer
auffaßt; ttidjt eigcntl. Ijierber gebort fatt b. (f. fatt .

Slebttlid) betfialten fid) äkrbinbuugeu mit gemiffen

8tböerbien: jetnaub gern b- tute Heb b-, aber aud)

er bat es gern, bafj (wenn) mau ihn befuebt

u. bergl.; ans, bureb b- (.3- 23- ein 8ud; = „fertig

batuit fein"); weg b- (f- u>eg), oorweg, baljiu b-

(3. 33. feinen £ofyn); es weit, ual)e bis wotjin b.

33ei ©ubftatttiben tmrb ba8 präbjfatiue 3.*erl)altui§

mit ."pfllfe 0011 ju auSgcbrücft: 311m jfceunbe, jnt

$rau b-
— Xcr bloße 3nf. neben beut Obj., ber

bann 311 biefem in einem ^rabifatSocrbältniä ftel)t,

erfd)eint in liegen, fteben b., »gl. id; habe ein

v
faß IDetn im Keller liegen, er ijat iwei pferbe
im Stalle fteben; ücreinselt loerbeti anbete 35er=

binbungen gewagt, ugl. was für eine Sdjar von

Hrüberu bat er uidn umberlaufeu Iljümutel. -

?lu§gebel)itte SSerwehbiing bat neben b. 311 mit

3nf. Sf3flt außerbem baneben fiebenbe i'lcc. mar
urfpntttglid) uott b. abljängig unb ift e§ aud) ttod)

beutlid) in 5äUett Wie id; babe nichts 311 effeu, 311

nerlieren, tDttrbe aber ailniäblid) uom @pradige=

füljl als uom 3nf. abhängig gefafst; ein Sag mic

id) babe (Selb 311 oerbovgen unire ttod) unter bie

ttrfprünglicbe 3Iuffaffuiig uuter3ttbringcn, bagegen

nid)t mebr einer tote id} babe bie Kiicbc 311 bf
forgen. SDfe Steftfrjebunfl 31'igt fid) aud) in ber

äBortftelluug, Ugl. er bat mir nichts 311 fagen

(uiebts biuter beut fidjer 311 fagen gebörigen nur).

^aufig uameutlid) etwas (mit jemanb) 311 tbuu

<jd>affen) b- S>« 33erbinbttugcu mit 311 unb 3nf.

fbitnen inSbefonbere bie 33ercditigmtg tooju be=

3eid)nen: er bat uns uiebts 311 befehlen; ober bie

33erpflid)tung : id; habe uoct; oieles 5U beforgen,

er tjat uod; Sduilbcu 311 bejablcn. XaS Subj.

braudjt 1 1 i et) t immer eineSßerfon 311 fein; bas bat

oiel (wenig, nid?ts) 311 fagen, 311 bebeuteu. Xer
i'Icc. fattn aud) megfalleit": er bat .5" «b"» < .i"

leben, 311 befehlen, 311 geboreben, ihm 311 baufen.

33efonbere 33ead)tung oerbicut ein eigentümlidici'

nuperföulidjcr äkbraueb, ber im bongen 3ab«).

bei öolf8fiiinlid)er ^-arbiiug ber 9tebe nid)t feiten

unb aud) je^t in ber UmgaugSfprad)e uori)-nid)t

attägeftorbeit ift, »gl. (Sott bebiit' uns in (Suabcu
- (Stnttoort) es b«' M| J° l'cbiiteu (irouifd) ge=

meint = „au bebüteu ifi itid)t 311 benfeu") Sd)i.;

Hat, üiajeftät ? bat fid) ba was 311 raten 1 (ba ift

fein Diäten möglid)) Sdji. ;
je^t geiuöbulidj es bat
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fi* was (5U freuen). $afür ftcf>t hmtn audj

einfad) (es) bat ftcb (was), Pgl. er fommt in (8e-

fdiäftcu nach 'pari«, fetter? in (Sefcbäften! bat

i'i* mobl (baran ift nidjt 311 beuten) Schi. ; fogar

mit einem abhängigen Safce: es bat ftcb wohl,

i>a£ ber Xierr Pauptpaftor bcit Hamen Jibrofat

in feiner ctgeitflidicn 23ebcutuua ttebmen feilte

2t. llnperföitlid)er ©ebraud) fiitbet fid) in 3Ser=

bhtbung mit ber Sßräp. mit, Pgl. es bat barmt
(feine; (Eile, (Scfabr, 27ot, folgenbc Beroaubtnts,

feine 2\id)tigfeit, gute IPege; mit bei: babei bat

es fein 23cmcubcn~ 3cbt fübb. ift es bat = es

giebt, früber weiter oerbreitet nnb attef) in ber

i.'itcraturfprad)c, pgl. ptel lielbcu bat es fegt, fo

bat's auch piel poeten ßogau, bei ^bnen bat es

eine Jlusuabme 2c. — S8om 16. btS 18. jährt).

fiitbet ftd) baS Spart. SBrJf. in ungenauer Sßer=

fuüpfung mit Subftanttoen, fo bafj man e8 paf=

fiPtjd) faffen fönute, Bgl. bettt 311 mir babeubes
hohes Dertrauen ®rimmelBfiaufen, bic jeht in

liänben babenben Südier Seifcmtß. Solcrjc 5ßer=

binbuitgeit finb {ebenfalls juerft in ber ^anglei«

fpradje üblieb geworben. 5) ®ie Sßermcnbiiitg pon
b. al§ .ftüIfSPcrbum bat ftd) Wie in ben roma*
liifdien Sprad)en entwiofelt. Sic ift perft neben

bem Spart, franfitiper 23erba auSgebilbet: er Ijat

ben Sieg gewonnen ift eigentl. ,,er bat bett Sieg
als einen gewonnenen". (Sin wetterer ©cfjrttt mar
eS bann, bnfj and) baS S)3erf. pon intranfitiPcn

Serben mit b. umfdwteben mürbe. £abet ift b.

in ftonfutrenjj mit fein getreten (f. b.). 2)urcb'=

gebenbe allgemeine Dtcgcln über bic Slbgrcnjuttg

beS ©ebrauajeS beiber SÜcrba laffen fid) ntrfji anf=

ftelfeu. Xerfclbc ift im ßaufe ber 3*Ü maneben
SdjWaufungeu nnb Söcränbcrungcn ausgefegt ge=

mejen. 9cäbereS unter ben einzelnen Sßerbett. Statt
beS Spart, ftetit ber 3nf. ber Sßerba bürfeu, föuueii,

follen , mögen , muffen , [äffen (f. b., mSbefonberc
laffen 4), wenn ein nnberer Pon ifjnen nbljängiger

(suf. porbergebt. ftortlaffung bcs ."öülfSPerbumS

b. ift in SJcebcnfäfccn nicfjt feiten (Pgl. citblid? fait-

bett mir bett 23aner, ben mir fo lauge gefudit),

befonberS beliebt bei i'c.

>>nlieuirt)tc-, fubftautibicrte (\mperatiPbilbuug
Wie iiaberedjt (einer ber immer Sltedit fiabcu Will),

übunifbtgut, Springinsfeld it. a.

.ftnbcr, SRebenform p liafer. Tic leBtere ^orm,
eigentl. nb. nnb 311111 Teil ntb., bat bie erftere aft%

mdl)lid) aus ber S.'iteraturfprad)c Perbräitgt.

ftaberrohr „.ftirteitpfcifc", im 2litfdjlnfj an lat.

avena bei Seit Siebtem beS 18. 3ahrl). nidji feiten.

hnbljnft, attbb. unb ttod) fdjWeijj. aud) abfohlt
= „begütert"; allgemein nur relattP unb nur in

ber äSerbinbung b. werben mit ©en.; ftatt beffett

nid)t feiten aud) 9lcc. (»gl. los), 3. 3?. mau fuebte

gemiffe tüiener üriufgläfer b. 311 werben @oe.
/Öalnutn : l). haben = .Jffatl baben" Oöcbel),

ber"©rbbb. Pon baben entipreebettb,

•§arf, eigentlich „baS ©ebarftc", tn ber 2krbttt=

bung t). unb ITtatf ober Raefemarf (c nuS unb
gefd)Wäd)t) Pttlgär = „SöHldjmafd)". — .<patfe %.
I) „baS öaefen unb „3ett beS .t»actcnS : Kar-
toffelb., löeinrj. -) „©erfit ,311m ftarfeu". :i)norbb.
= $erfe, aud) „ber bic ^erfe beberfenbe Xcil beS
Strumpfes", „ber S'lbfag am Sdutl)"; Wobl nicfjt

mit B. 1. 2 Perwaubt. £>afür aud) ber Racfen. —
$atf(e)(irett „Sflrctt jum Aerbacten Pon gietfd) ic",

banad) übertragen als Stfescidmmtg eines mufifa»
1

lifdjeu oiiftruineittS.— .§acfemarf, i. liarf. — bnrfeit,

Picttcid)t Perwanbt mit bauen. — .tmefer fübb. =
2üiu3cr (ber ben SIBetnbcrg Ijacft)- — .§ärferüng S5{.

unb i^ärffel (BedifeP 3)J., nud) 9c. norbb. „ficht gc=

fd)tiittctteS Str'ob 311111 Bte^futier"; beibe 31t baefen.

.öarffd) 9)}. oftmb. „unoerfd)ittttcite§ mänhltd)cS

Sdjwetn"; ba,3u 6atffd)en „Boten madien".

.§aber W. 1) „&efcen", „ßumpen" (Spi. ßabern),
jegt aufm ©ebrand) gefommett, nod) bei 3?iirger.

Ta3ii oerbäbberu. 2) „Streit". Tiefe SScbcutiing

ift erft fpätinf)b. unb baber Wabrfdjeinltd) aus 1

abgeleitet. ScocttfallS ift Sßcrltiattbtfcfjaft mit al)b.

hadu- in Hadubrant, Haduwig (= nbb. ßebmtg)
k. fetjr unwabrfdictultd). Xa,3it Ijabern; bei Sil.

aud) ftdi mit ctuattber b.

öofett 3R., spi. Bäfeu.' 1) fübb. = norbb. Hopf,
wol)l Ableitung auS beben; bajit ^»aftter fübb.
= ttorbb. (Töpfer. 2) „gcfdjütjter SJMaö jum An«
fern ber Sd)iffc", auS beut 9!orben in bte ®djif«

ferfprad)e gebrungen (mbb. bafür habe ^-)- ©§
faitit 31t beben ober haben geboren.

.§aff 9(., an ber Cftfec üblidje S8c3eid)ttiing für

eilten bnref) eine fianb^uttge abgetrennten Xctl beS

SWeereS. Xie gorm ift nb.; eS entfprtcht ml)b.

bap, ©eit. habes, meldjeS Wie habe „$afen* be=

beutet (f. Bafen 2), wftbrcnb baS entfprccbenbc agf.

hsef = „SOteer" tft.

t afiter, f. Rafen 1.

aft 1) Tl., fßl. ßäftc it. Baftc, „Wa^ JWn 311=

fammenbalteit mebrerer SJtnge ober ber Xeile eitteS

Dinges bient", früber in mamttgfadjer S8crmcu=

bung, je^t ttod) bte 1111b ba in ber ©ewerfsfpraebe,

pgl.'bafteu, tjeften , ßeft. 2) 5.
(

,©efangcnbal=
hing" (ba3it cerbaften); in ber älteren 9!ed)tS=

fpradjc aud) „Öefcblagnabme", banad) bei llblanb

beu rpiefj muß ich mir pfättbeu, idi uebm' ihn

mir ,3tir ß.; oberb. aud) „(Selb, Was 3ttr 33e=

fcfttgitng ctneS SBertrageS, 3. S8. beim Süticten Pon
Ticitftboten gegeben wirb" (= Baftgclb). — Söetbc

SB&rter geboren 311 beben (f. b.). — =1jaft. Slfod;

im Wlbb. beftebt ein felbftänbigc« Jlbj. haft „ge=

fangen", „feft gemaebt", „Wopou eingenommen,

befefet". TteS entfpridit beut lat. eaptiis, gebort

alfo 31t beben. (?S Wirb mit SnbftanttPen 311=

faitimengcfetjt, 3. B. her/.ehaft, eigentl. „Pon einem

§erjen befefet", „mit einem $erjen Perfeben". 3n=

beut bie ÜBcbcutung fid) Perallgemeincrte nnb Per»

flüdjtigte, bat eS ben Pfjarafter etueS SuffireS
auflenoininen, burd) wcldicS aud) Jlbleituugeu aus
JlbjeftiPen (fraufbaft) unb Söerben (wobttbaft) gc=

bilbet werben. S?lnl)b. finb SlBciterbilbungeu mit

=ig fefjr üblid), bte im allgemeinen Wicber Per=

fdjwunbcn finb (bod) Pgl. mabrbafttg, leibhaftig),

fiel) aber in bett abgeleiteten SubftanttPcn erbab=

ten baben: Stan&baftigFeit 2c. — haften ift Wab,r=

fdjeinlid) aus beut Slbj. tjaft abgeleitet; in ber

fiuulidjen ©rbbb. fdjliefjt eS fid) nalje an baS 2K.

ßaft; barauS abgeleitet ift bie rcdjtlidjc „bürgen",

„Söcrantwortuttg wofür übernehmen", Welche fid)

naher mit bem %. l)aft berübrt.

.^ag W., aud) 9t. „Tontgebüfd)", überhaupt
„(nicbrtgeS) SSitfchwerf", jefet in btefeiu Sinne
nur nod) tu poettfeher Spradjc gebraud)t; oberb.

aud) = „£uitfriebtguug, auS i)ornbüfd)ctt ober

aus spfäblen aufgefübrt". Tasu bie $"ff- Rage-
budie, -butte, =born, -ftolg. Sßerwanbt ift ^»ogen

ft. 9)c. in ber iöebcutuug „Tornbitfcb" (Beredter),

„yerfe", „Uiit3äuttuitg" (nod) bei Bürger, Sßeft.,
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Xroftc = )&ül^off), »umaäunter Ort" (in bieten

Ortsnamen), „©cbüfcb", in biefer äkbeiitnug cr=

bnltcu in ber fontrabterten ^ovm liaiu (i. b.l.

fjag unb fiagen berühren fid) oiclfad) and) in ben

Huff. vliagcnbm-be, -born). .öierher ferner hegen,

(Sebcge, iierfe.

$agebttd)e (liageub., ßatub.) „2lkif;bud)c", ltr«

fprüuglid) mobl „ju llntsäunitngcn Oertoenbete
äMtdjc" (f. Sag). Saöon I|aac(it)iiü4en, DottB«
tümlicb in btlbltdber Jtnmenbitng „berb", and) in

ber ^orm babnebiichen ^babn= sufaiuntengesogcn
ml baa^n-).

.fragebutte „m'itdit ber milbcn 9cofc", f.
liag.

Selten crfdicint einfadjeS Butte.

.frageborn, f. fjag, Fjagebudje.

.pogen, f. ßag.
ftäger (lieget SR- norbb. „Sanbbügcl in einem

gtuffe".

.frngeftolj, fdioit in ml)b. 3cit bnrd) Sßo(l8erö«

ntoiogic abgeänbert au$ hagostalt. äftan beutet

e8 nlä „Seliger einc8 )pagg, b. 1). cinc§ Reinen
WebcnguteS" ; mcil ein folcher gemöhnlich unser«
betratet blieb, fei e§ gut 23cscidmuttg für ben im«
berbeirateten iWann gemorben. gjn ber neueren

Sprache besetchnet e<5 nur ben über ba* geroötm«

liebe Sllter hinan* unüerbeiratet gebliebenen, S|M.

liageftolje, jutoeilen neben betu beftimmten Slrtifcl

iWeftolsen, inbem bns SBort al? fttbftantibiertcö

Slbt. gefafst ift.

.^ttbn ft. 88. = ntbb. hane fdim. 3K. Die fchmarbe
jjlerion finbet fid; nod) bei ©oe. unb nodi jebt

in Cbcrbcutfdjlanb; allgemein ift ber fdnn. Wen.
in Suff. : tjaljnenfeber 2c. fjahtt im Korbe fein

„bejonberä gcfdiäyt merben" (mie ber fydfyn böjjer

gefd)äfet tuirb als bie .vürjner bie ibn umgeben);
ber rote B. = „Tvcticreluuttft". Vi. mirb über«
tragen auf baä iWäuudicn ocrjcbicbcitcr HogcW
arten (ügl. Borf). Itebertragungeu nad) ?lcbnl'id)=

feit ber ©eftalt: IDettcrbabn, Bahn am Sofie, am
©croebr. 2>gstt fyihu, t?emte.

Iial|itetuid|cit,
f. fjagebuebe.

A>alntelmtte = liag'cbutte (©oe.).

fmbnepamBel norbb. bulgär, berächtliche 23c=

seidjtiung für einen fahrigen, cncrgiclofeu SOfenfdjctt.

^obnrei. ©ine befrtebigcnbc ©rflärung be£ giDei=

teu 23eftnnbteileS ift nod) nidjt gegeben, bie ur=
förünglidje 23ebcutung beS (Sangen aber nuife

„.Qapautt" gemefen fein, ©3 bescichnete bann int

übertragenen (Sinne gunäcfift einen 9ftann, ber nidjt

int ©taube ift, feine ebelidicn Sßflid)teu xu erfüllen,

unb erft meiterbin, toefl ein foldjcr leidjt gjeran»

laffung siir Untreue giebt, beu gctäufdjten ©be=
manu. ©8 mar früher üblitfj betn .Siapamtc nad)

ber Skrfcbneibnug bie abgcjcbnittcncn Sporen in

ben Stamm elngufeften, mo ftc fortnutdifen unb eine

?lrt bon ftoruern bilbeten. Saher ift einem tiör-

ner auffetjeu glcidbbcbeutcub mit einen jnm E}al]n<

rei macbeu. Sgl. bie auSfürjrliorjeii 9Jad)ltieifc Bon
Junger, ©ermania 29, 58.

.fioin, sufammeugejogen aus f?agcu (f. ßag), Bon
Ütt. bielfaci) gcbraudjt, als poeti|d)e8 JÖort na*
meutlid) burd) iil. fcfjr üblid) geniorben für einen

anmutigen SBalb ober für einen beiligen beu ®öt=
lern geweiften. Äl. i)at ben ß. sunt Sig unb
St)tnboI ber germatttfd)en ®id)thtnft getnndjt im
©egenfafe ^ur gried)ifd)en (Bgl. bie Dbc Der t}fiael

unb ber ^ain), bab^er l)ain als S8e5eid)uung für

beu ©öttinger Xidjterbunb (erft in jüngerer 3eit
liaiubuub genannt).

böfetn ift junädjft mie bafeu „mit einem .sjafen

ober mie mit einem §afen faffen", bgl. ia bäfclt
ben ©ipfel ein eiferuer (̂ adFcu @oc, ein Sauber
bäfelt midi auber (liebt mid) jurücl) ©oc, mit
feinem Iioftorriug tjäfcltc er mciblicbe f eclen an
fid? 3Snitl; fo attd) einen (fidj) cmtjtätin. ?lud)

uuuiugclautet: unb ift man erft ber lierr .in ^rci.

bann barfeit mau bas riertc bei ©oe. Sieb b-
=

„aneinnnber geraten", „in Streit fontuten"; ba^n
.t>ijfc(ci. ©oe. gebraud)t b. im Sinne oou Joe«
beuten erbeben", „Sdjmieri'gfeitcn fittben" in »Ser«

binbung mit mäfelu, mit beut e§ bann fnnonnm
ift; ba^u su bergleicbcn baS Slbj. bäfltcb(t), l]ärf^

lidi = „6ebenflid)", „ntifjlid)" (eigcntl. „mag etnen
i>afen tjat"), meldjc» fid) mit beifcl, beiflia berührt.

allgemein üblid) ift b. nur in ber SBesiälifierung

für bie Slrbeit mit ber Jöätelnabct.

.t»nfen ft. SW. = tubb. hake (häggo) fdjm. SB.

(f. -Barfe). ©8 bejctdjnct and) eine printitibe i'lrt

bog Sftngcä (Snfenpftug); im älteren Hricgsmefeu
ein ^euergemebr, roeldjeg mit einem yaten auf
einem ©cftelt befeftigt mürbe üafciibii.'bfc . Die
?a*e bat ihren l). (b. b- etmn8, ma§ eiitcit fcft=

t)ält, hinbert meiter jn foiniucn). Xa;u r>atcit

(anbafen) u. bätein.

häflirfj(t), f. bafeln.

^»ntoti, Sfagbruf bei Erlegung ebte8 .Oirfriicö,

aus betn frans.

bnlb mirb nirbi immer in genauem Sinne ge=

braudit; c8 ift bann fobiel mie uid)t gaus ober

niebt roll, häufig tabelnb (basu liatbtteit). 2wf
halbem IPegc ift eine uid)t gans ejraftc StuSbruefS«

meifc : „auf berjeuigen Stelle beg äSegeS, bei meldier

man bie öälfte surüctgelegt bat". (Eine halbe =
h. ^lafdie, mie gause. Sehr au8gebebut ift bie

Sermcnbitng Bon b. al8 präbitatiBe8 Attribut,

S. 33. bie Kirfdjeti fiitb b- aufgegeffeu. SSont Sprad)=
gefübl ift fo Bcrmenbctcg b" allmählich ^n einem
SlbB. umgebeutet; al8 SlbB. mufe man c8 s- 23.

faffen in er ift b^. tot, ma8 nicht bebeutet „bie

.vuilftc Bon ihm ift tot", foubern „ber ^uftnttb

be8 Jotfcinö ift bei ihm pr fpälfte eingetreten";

b. ift alfo Söcftiiniuung ;u tot unb nicht ju er.

9Jid)t feiten Serboppelutig : 1;. unb b. 3m ä'i'hb.

mürbe halp aud) al8 präbttatiBeö Slttribut fleftiert,

bnber erflärt fid) bie erftarrte j?orm halber, nun
aud) abbcrbial gebraud)t, häufig im 'Jlnbb. unb
nod) fübb. (bgl. fclber). ©ine fdjon urgermanifdje
3lrt su säblctt ift brittebalb zc, eigentl. „ber (bie,

ba8) brttte r)afb", mobei smei gange al8 felbft=

Berftäublid) mit inbegriffen fiitb. llrfprüngl. mur^
ben biefe Serbiubititgcn fleftiert, finb bann aber

erftarrt unb merben mie bie attribittiben ffarbtnal«

sohlen neben Subftatitibcit flej'tonSloe gebraucht,

für fid) mit $lcrion am ©nbe: er hat einen 2hm,
ich anbertbalben. SJcit halb Werben Bielc 3uff.
ge'bilbet, bie erft biircr) jüngere äkrfdjiitclsung ent=

Itanben finb; entmeber beg S?lbj., ;. 23. ßalbnioub
= halbe lllonb, ßalbbruöcr (ber nur jur .yälfte

23rttber ift, bon Seiten be§ JBater? ober ber 9)iutter);

ober bei Jlbb., s. 23. tjalbgebilbct. ©rfeimbar ift

bie 3uf- barmt, bafe ber .yauptaccent auf halb

fällt. 9ctdjt feiten finbet ohne bag gufammen«
febretbung ftatt, wai nidjt forreft ift. — £asu
halbieren, Rälfte, Balbe.

^ialbe. ^nt 9Jihb! cjifticrt ein gf. halbe „Seite",
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9iicfitung", Bcrmanbt mit halb. XiefcS ift im
heutigen 9lb. noch (obenbig unb wirb banact) audj

in norbb. Stabtbialcftctt gebraucht. 3" ber Sdjrift=

fpradje finben fid) nur nod) erftarrte StafuS. 1) halb,

Bcrfürster ?lcc. (eigcntl. 9tom.) Sg. in aujjertjalb,

imicrb., oberb., unterlj. (eigeutl. „änfecrc Sette" 2c),

bic jefci aI8 Slbbcrbia ober als 3*räpp. gebraucht

werben, sumeilcn mit bem Xat. ftntt be8 nrfprüugl.

©cu. Fonftrnicrt. Remet war anl)b. wie fdjon

ahb. halb mit Boraufgehcnbcm ©cu. gebraucht im
Sinne „oou Seiten", „fiinficfitlicb", „wegen" ; Bon
8(0«. erneuert in beu Berru erfrageub ftirftlidier

£jo<bbegrüfiung fialb; allgemein geblieben in bes=

fialb, röesb. 2) halben Xat. SJ5I. in allenthalben

(t fefunbär). ferner mit ©cu. wie halb: baß mir
nicht Bunaer Brots halben leiben muffen £n.,

niiemoljl ble Schrift fie ttidit ber (Treue b. preift

2Öi., nicht fage ich bas bes ITtaugels b. Sil., ber

ptel begangenen .^reoels b. bes Bofs fidj enthielt

©oc.; um "bes Sinnes h. ©oc. in ^yolge einer S8cr=

mtfcfiung mit um — rotlleu. 3« biefer 2krweu=
bung ift halben je(jt außer ©ebraud) gefommen,
bagegen finb nod) allgemein bie SBerbtubuitgeu mit

ben $offeifi0pronomina: meinethalben, unfertb,. 2C.

(mit fefunbärem t unb bauor ausgefallenem n).

3) 3" anl)b. berbalbeu = „beSfjalb" (öfters bei

£u.) muß Wofil -balben a(8 @en. Sg. gefaßt wer-
ben, jutnal ba baneben aud) berbalb Porfommt
(alfo eigentlich. „Pott ber Seite"). 4) 9cod) nicht

befriebigenb erflärt ift bie $orm halber, bie gu=

erft int 15. 3al)rfi. porfommt unb attmäfjlid) in

ber 2krbinbiing mit Poranget)cnbcm ©eu. halb unb
halben Bcrbrättgt h,at: tüelcr llrfachen falber 2C.

häufig ift 3iifnmmeufd)rcibung, and) finbet ana=
(ogifdje llebertragung be8 @enitiP3=s ftatt, Wie bei

wirtlichen Ruft.: Kraufbcitsbalber, lUofimmgsb.
Iinlticit, j. lialbe.

halber, f. Balbe.
.halbpart, f. part.

.^>nlbtd)cib j$. „ftälftc", ber zweite SBcftanbtcil

Sit fdieiben, uicfit altgemeiu üblid).

halbfd)lädjtig oou lieren „burd; ffliifdnmg Ber=

febtebener Sfacctt erzeugt".

balbfri)ürig helfet bie 28olle ber Sdjafc, bic

jährlich sweunal gefefioren werben, im ©egeufatj

Sit ber befferen einfdiürigcu oon Sd)afcn, bte nur
ein 3RaI gefeboren werben. Xaficr ift fi. foüicl

Wie „uicfit Böllig auSgewadjfcn", „unPottfonimen".

Üc. gebrauefit bte gönn balbfdiierig.

.§albf»äiuter norbb. „Söefifeer eines SkferbofcS,

Sit "beffen SBewirtfchaftung ein halbes ©cfpaun,
b. I). swei Sßferbe erforbert werben" = Balbbauer,

SWtfd)en bem SBollbaiteru unb beut fötner ober

Roffaten ftehenb.

hnlbttiea(e) (nb. fialroege), wie cS fd)ciut, eigeutl.

Slcc. SBl., „einigermaßen", „fjalbmegS" (eigeutl. „sur
Jöälfte"), Bgl. Feinen balbtoege gefdjeiten ITIeufcben

Xljümmel, tpenu ib,r balbroeg" eljrbar tbitt ©oc
©8 ift im 18. 3ahrl)., hametttüd) bei ©oc. niefit

Qrnv^ feiten. lieblicher ift jetit balbmegö, bass aud)

Idjon ©oe. fennt. Xiefe8 erfefieint aber aud) im
eigeutl. Sinuc „auf baJbciu äßege", Pgl. wenn
mir ctroas Aeunblldjes b. begegnen fönttte @oc,
baf; mein l)cv] bir b. auf meiner ©unge ent=

gegcnfommeu folt Sdji.

©a(be jj. „SBergabfiang" oberb. Polfätümlid),

fünft poettfd).

.^älfte aus halb in nicberbentfdjcr g-ortu. llkiiie

,ic = „©attin". ßäufig abPerbial sur f^älfte;

bafiir aud) ber cinfadjc 2(cc. , Pgl. ob ers tpob.1

permag, giebt ers faum bic Hälfte mieber £u.
.^olfter 3'- 1) »i}nitm sum 3cfibnltd «"b

Scttfcu üon Jiercu"; Bon Scfii. a(8 3J. gcbraudjt.

2} „am Sattel befeftigter Spiftolcnbchrilter", an
Stelle cincg älteren Oulfter getreten, Pon Sdjeffel

al8 Wl. ober 92. gebranefit.

>6alt W., fpäte SSilbung au8 bem Pcrlorenctt

mhb. ft. 2*. hellen; au8 Rall ift Wieber bas fd)W.

SB. füllen abgeleitet, Wdd)e8 hellen perbrängt fiat.

äjgl. bell, eiubellig, mifibjCllig.

£aüc ift attfib. SBejeidTnung für einen überbeeften,

aber uorn unb ePentuell aud) au ben Seiten offenen

Staunt, nameutlid) and) für ben Torraum eines

©cbäube8, fo ftaufig bei ölt. 9cad)bcm ba8 Sßort

beinafie attSgeftorbett war, ift c8 nad) ber ÜDHtte

bc8 18. 3aljr!j. bou beu Xicfitcm neu belebt, nidjt

ohne (J'influB bc8 ^ngl., ber aud) bewirft hat,

bafs es nun aud) für einen umfcfiloffcuen Saal
gebraudjt ift. 9ceucrbing8 ift e8 aud) in ber ge=

Wöfinlidjcu Spradje Wieber gans üblid) geworben
(lllarftb. , Bierl). 2C.). 9Ud)t Berfefiicbcn fiierBon

ift £). als 33cscid)itung eitteg Sd)itppcn8, in bem
Bali bereitet Wirb; bafier ber (rigeuname Balle

aiall .

^aüjabr = ^ubeljabr (f. 3ubel 2), fo genannt,

Weil c8 burd) ben Jöall Bon Sjsofauneu angefünbigt

würbe.
Iiallu, f. bo'la-

,t>aüi)r(e) fd)W. 99f., Söeseidjuung ber ?trbeitcr

in ben Salswerfcn p .s>allc, urfprüngl. im SDlunbc

ber Stubenten, aus älterem Rallorum, einem fdjcrs=

Ijaft angewcubeteu ©cn. 351. Pon fjalle.

$a(m hatte früher eine fcfiwadjc 9kfienform mit

SBL Bahnen (öfters hei (Jßlcift unb nod) bei

9lrnbt).

.§aI8 Biclfadj in forntclfiaftcu unb bilblidjen

SSenbungen. 9J{eiftens h,anbclt es fiefi babei um
Vorgänge, bie sunädjft bic ?(ufecnfcite bcS JöalfcS

berüfiren. 2(gl. ß. unii Seine bredjeu; über B-
unb Kovf (in Öaft), banebett aud) B. über Kopf
gebraudjt. Ulan fällt jemanbem um bot B., liegt,

ijängt an feinem Balfe; ein IHäbdieu roirft ftdj

jemanbem au ben B. (brängt fid) if)in mit itjrer

üiebe auf). (Sin 9ccugierigcr mad)t etucti laugen

B. SBou ber ä*crfolguug , »unäajft beS SBilbcS

fiergeuommen ift einem jemaubcu auf ben B,. liefen,

fdndPeu; Bgl. aud) mein lüeib fätjrt mir mit mp
getjeurer £eibeitfd;aft unb mit entfeßlicbem ^ludjeii

auf ben t). @oc. SJon bem gefangenen Söilbc

hergenommen ift ben B- alls ber Schlinge sieben.

i*om Xragcn einer fiaft. nameutlid) wofjl mit )8e=

Sitg auf ba8 3od) ber ^ngticre ctmas (jemanben)

auf bem Balfe fyabeu, einem auf bem Balfe Hegen,

einem über ben B- fommeti (Bou einem Sdjabcn,
llnglücf), ft* etmas auf ben fjals laben, auf (über)

ben ßals sierfen, fich etmas pom Ba 'l c fd?affeu,

bleib mir bamit pom Balfe. 2$om brofieuben (5t=

trinfen er fteeft bis über iien B. in Scbulben, es

gebt ihm febon bis an oen B.
' Xcr §al8 ift mit

ber Strafe bcS (pättgcuS, fb'pfenS, SRäbernS bc=

brof)t, bafier (peinlidjes) Balsgeridit; baranfnüpfen
an Sic Sfßenbuugen es gebt ib,m an beu B- (an

l). unb Kragen); fidi um beu ß. rebeu, bas wirb
ja ben B. nidjt foifteu , bas bridjt ihm ben B-
(wofil mit S3csug auf bitS !Mbern). Stuf ba8
3nncre bcS yalfeS besiefieu fich: er Faun ben l).
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nidjt roll fragen (nidjt genug fricgcn), es ftcbt

mir jmti Ralfe heraus (id) Ijabe einen SfiMberWitten

bagegen); bas Wort blieb ihm im Balfe (üblicher

in bcr Kef)Ie^ ftetfen, aus rollern ßalfe lachen,

bas liigft bii in beinen B. biiteiu. iöielfach, niirb

B. übertragen auf Seile Don ©egenftäuben, bie

nach ihrer ©eftalt unb ifjrem SBenjältiiiS ju ben
übrigen Seilen ficf) mit bem ßalfe Dergleichen laffen.

So msbcfonbere ß. einer .flafcbe (mit fdjjerjSjafter

SHnfpielung auf ben menfihltchen Jöals einer ^lafdje
ben B. brecben\ ß. an einem Saitcninftrumcntc,
einer Säule, einem Surm, Kellerb. — Stap
balfen.

f~

al8abfd)iicibcr, ©egetdjnuna, eines SBudjererS.

aläbanb, irontfd) üerwenbet: bas hänfene ß.
für ben Stritf bes jjjenfers, bas eiferuc ß. (@d)i.)

für eine ßalsfcffel, mit ber jemanb am oranger
befeftigt mürbe (ßalseifen).

ßalsbergc Ä. „Sßanjerijemb" (eigeutlid) „was
ben £>als birgt"), ein untergegangenes unb erft

Don neueren ©chriftftcliem Wteber berDorgefud)tcs
2Bort.

halfen, jemauben „ihm um ben öals faden",
„ihn umarmen", aiujb. nod) üblid), in neuerer
Sprache Dereingelt: ich tiab' ihn nicht aebalft Sied.
Heblicher umb. SfnberS einem etwas aufb,. (etwas
Säftiges gewi'ffermafien auf ben Joals legen).

tjalsftamg, pnadjft abgeleitet aus einem unter»

gegangenen ©ubft. Balsftarre „Stcifbalfigfeit" als

Sttanfljeit, fo baf? es alfo urfprünglid) nucr) ben
mit biefer Mranfheit behafteten bezeichnet.

ftatf il'f. fdjciut erft fpätmhb. aus halten ge=

bilbet, bod) finb „>}uff. wie gehalt, enthalt älter.

@8 bebeutet 1) „etwas, Woran mau fid) {(alten

fanu", „Stübpunft", häufig bilblid); 2) „bas §al«
ten", allgemein üblid) nur in ben Söcrbinbuugcn

1). madicn, B. anbieten, benen aber biellcidjt ber

fubftautiPierte 3"m»- Ijalt }U ©runbe liegt.

bolt, alter Somparatio mit Serluft ber ömbitng
Wie ba§, ©rbbb. „beffer", „mel)r". (Ss bat fid)

erhalten in bcr fübb. Umgangsfprad)c (öfters bafür
balter) mit abgeblaßter Söebeutung. 3)can fanu
es überfe^en burd) „eben", „nun einmal", es Wirb
gebraucht, wenn man etwas als Shatfachc ohne
weitere Skgrfinbmtg ober (Erläuterung hjnftellcu

min. ^uruefjuweifen ift bie Slunahmc, bafj es =
ich halte fei. 3n ber ßiteratur erfdjeint es feiten,

meift mit abficbtlidjcr Dcachatjmung Dolfstüutlkher
Stete: ein großer lltaun ift b- ein Vtlanu, ber alles

faun SJBi., ift halt, baebt' fie, ein gefcheufter (Saul
©oc.
^atte %. „bas Stillhalten" in B. madieu 17.

18. 3<ihrh. = B^It macben.
galten. 2lls eigentudje Söebeutung, bie allen

SierWenbungsweifen 51t ©runbe liegt, 'erfcheint fegt

bem ©praebgefüh,! bte bes „banbgreiflieben Qreft«

haltens". 3n 2BirfTidjfeit ift biefelbe erft jefunbär,

in ber neueren Qät baburd) nod) mehr in ben
Söorbergrunb getreten, bafj fyaben, Welche? in biefer

3funftion mit galten fonfurrierte
, fie fo gut wie

gans an biefes abgegeben bat. Sie ©rbbb. febetnt

„hüten", „beobachten" (ögf. bas oerwaubte engl,

behold). Sic ältefte belegbare Söermcubung ift

bie für bas §ütcn bes Siebs; fie lebt in bnirifchen

äfhtnbartcu fort. 3n ber nj|b. Sdjriftfprache ftefjcn

berörbbb. am nächften einige Fügungen mit^räpp.
obne Dbjeftsacc. Tiit ob: meine &anb foll ob bir

1}., bis icb »orüber geb,c 2u.; mit über unb ?(cc.

ober Sat. : bie über oen Zlrrtrel ber €brc nod;
»eit madjfamer .^11 h. pflegt Schi.; mein <£tat,

über ben icb b. mufj @oe. — halte aber aud)

auf bas feftefte über meinem plane ©oc., hielt

er ftaubbaft über ben Dorredjten feines Stuh-
les @d)i.; in manchen g-ällen ift e8 sweifcl^aft

ob Sat. ober 2(cc. atuunejfimen ift: follft bal=

ten über <£br unb'Hedjt @oe., »gl. and) haltet

bariiber, bafi toeber fie noch icb Sdiaben leiben

@d)i.; gans attgemein übtidj ift je^t auf eine

Sadie b. (uugewöbnlid) mit Sat.: ber junge
ITlcnfrb hält uidn nur auf einer befonberu iltctbobe

@oe.), welcfje SBenbuug aber Dom 8prad)gcfüf)l

an bie jüngere Söebeutung hon b. angefnüpft wirb.
— @d)on Weiter entfernen fidj anoere S3erwcn=
bungen Bon ber @rbbb. Slus ber Söebeutung „9(d)t

haben auf etwas" cntwicfelt fid) bie Söebeutung
„erfüllen", „ausführen", ügl. (Sebote, ©efehe,
(Sebräudje, Derfpredicn, fein Wort, einen <£ib.

iEreu' unb (Slaubcu, ^rieben b. 3cafie ftcljen biefen

tlaft, maß, ©rbttung, aud) Sdjritt mit einem b.;

ferner ein
(|eft, fflftem 1;. Sri anberen SBerbih=

bungen ift hie Söebeutung hon b. abgeblajjter, fie

bienen als Sßertretung für ein' aus bem Subft.
abgeleitetes Söerb.: Sifcnng, Hat, cSericht, HTorgeit>

anbadit, Bodjjeit, Iltabl.^elt, ein irdiläfdieu, Haft,

IPadic, eine 'Rebe, Dorlefuug, Stanb b. Sie Sßor=

ftettuhg bes S8eauffid)tigen8, Seitens liegt ben SÖer=

binbungett Baus, Such (ügl. Sucblialter), Schule,

Kirdie i). p (Srunbc. Saräus entwtcfelt fiel) ferner

ber @inn „auf feine Soften ju feiner Serfügung
l)abcn"; ügl. Dieuftboten, pferbe, ein Sdjlff, £gui=
page, aud) eine Leitung b. ferner „borrätig

haben": Waten (auf £ager), ein IDarenlager b.

— 2fus ber Söorftellung "bes Söeauffidjtigens unb
bafier in feiner (Gewalt öabens ift bann aud) bie
sJeormalbebcutung bes gefthaltens burd) plipfifdjc

Sraft entftauben, hon wo aus Wicbcr Uebertragung
auf bas ©ebiet bes Unfinnlidjeu ftattgefuuben bat.

Sas i>a(ten fanu bann ein Stülscn fein, woburdi
bas llmfaffeu, Scicberfatten herljinbert wirb, fei es

im Sntereffe bes ö)eh,altenen ober bes .§altenben;

hierher 3. SO. eine ^eftuug b„ bas j?clb b. (@d)i.

= behaupten), einen b., "beffen Stellung als Söe=

amter, beffen Srcbit erfebüttert ift u. bergl.; fehr

üblid) war früher ein Spiel, etmas im Spiel €in=
gcfctjtes 1)., nod) bei (Soc. fomm bod), €nigan
tino, halt eins; bafier es mit einem t). (auf feiner

;

Seite fterjn), Dietteid)t aud) oicl (nieuig, große
StiicPe) auf einen b. (alfo eigentl. „fofehes $u=
trauen 31t jemanb haben., bafj man Diel auf tbn

fe*t hiel mit it)m riffiert"). 3n anberen Tyällen

tritt ba8 Jpemuten ber freien Söcwcgung in ben

Söorbergrunb, Pgl. ich halte puls unb Clbcm ®oe.
(mir mürben jegt anhalten horsieljcn), länger fjält

bie ITtutter nid)t bas §ürnen @oc. (= hält "uirücf),

aber bie Jlrmen, fie hält ftreuge bes (?)rcus <5e-

roalt Q6o(. ; id; fanu ihn itidit b., er läfjt fidi uidn
länger b. , ben ITtuub, bas illaul b., bas lüaffet

(ben Urin) \\., midi tjält uidjts mehr, es hielt ihn

uidit länger; bi«'fi«' tvofjl aud) es läfjt ftd) (noa)

jj. (man fann eg nod) hemältigen, es geljt nidjt

über bas gemöijnlidje 3)}afe htnaus). ?lud» ben

Sinn „bcmal)rcn", „nidjt ocrlieren" fann b. bc=

fonuuen: bie Kohlen tjaltcu bas Reiter lauge,

Jfarbe b,. bilblid) = „treu bleiben". Sfäljer ße=

ftimmt fann b- merben burd) Jlbocrbia, befonbers

fjeroorsuheben finb SBJenbungcn Wie einen gut,
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fchlcdit, ftrcug, fnapp b. fiuerüon 311 fd)eiben ift
'

btc 33eftitmmirig burdi ein präbifatibeä Slbj., wel-

ches ficfj nidjt auf baS SSerb.
r

ionbertt auf bn§
Obj. begießt, Mgl. fteif, fdiief, feft, gefangen, be<

fetjt, oerfdiloffen, befdiäftigt, oorrätig, bereit, rein,

faiiber, frij'di, fühl, warm, roert, fern, für,, frei

b. :c. fräufig finb ferner SBcrbinbitngcn mit fötalen

Hräpp. diejenigen, welche Tat. nnb Slcc. neben

fidi haben tonnen, erfdjeincn babei mit beiben, In«

beut b. bnlb als baS Bringen in eine Sage, halb

als baS (5-rhnlten in einer febon beftebenben gefaxt

Wirb, ügl. über bie — über ber (laufe b. ; bu

hälft beine Baub über mir Sit.; ich hielt midi

tapfer an bie 2lrbeit ©oc. — bafj mir uns an
beneit halten muffen töerber, er hielt fidi au einem
biftorifebeu «Sauge ©oe. ; ber Slcc. wirb jefct BOT«

gebogen. (Segen einanber b. = „Derglcidicn".

jeb halte es bamit fo, mie millft bn es gehalten

roiffcn? Itngcwöbnlid) mie mag bas ausfebu, toas

bu au bieb bältft (für bieb bc&ältft) Scf)i. 9cid)t

uiebr üblich ift b. jn „in eine beftimmte 9}id)tung

bringen", „anhalten 311", ügl. bu follft betue «Tochter

nidjt $ut flurerei h- «t? toohl aber noch ba%
Hart, gehalten 511 = „Perbunben", „üerpflidjtct".

Xie prapofitione'llcn Bcftimmuitgen erfdjeinen üiel=

fad) als baS eigeutl. logifdjc $rübifat, beut fid)

bae in ber S?ebciitung iebr abgeblaßte Kerb, unter»

orbnet, ügl. in cSeroabrfam , in Bereitfdjaft, in

Ch'buuug, in <Ebreu, im Staube, im 3>aume, in

fcbranFcu, auf beu Beinen, bei guter famte, 311

Kate b. Sil« Chi. fann natürlid) and) baS
jWeflcriupron. fteben, wobei folgenbe Söefonbcrbeiten

beniorsubebeu fiub. fidi tj. = „feinen SBlaö &e»

raupten", „ben gemadjtcit Singriffen SJBiberftanb

leiften" (eine .fefttmg hält fich), „üerberblid)en ®hi«
fliiffen nidjt unterliegen" G$leifa> hält fidi), übcr=

baupt „in beut beftebenben 3"ftaiibe uerbarren"

(.bas Weiter bäh fidi); ferner = „feine (hnpfin«
bungeit sitrücfhaltcu , bcfouberS in fidi nicht b.

föuueu. fidi gcrabc, gut, fdilcdit h. JC, einer

=

[eö8 bon ber sförperhaltuug, anberfeits pou bem
Benehmen, äkraltct ift fid; fo ober fo b. = „üer=

halten", ügl. hält fidjs boeb audj alfo in ben Dingen
1. Stör. 14, 7. fidi im Zimmer b. (baSfclbe nicht

Oerlaffen); Uiofe floh 0011 pbara'o uub hielt Jieb

im taube Ittibian Sit., als er b,ier nur einen (tag

fidi hielt ®oe. SÄit StidituitgSbeseidntuugett: fidi

rcdjts, Hufs h.; in uttcigentl. Sinne fidi -,u einer

Partei b., fid; baju b. (fid) eifrig bemühen, bc«

eilen), fidi b. an „fid) worauf frühen, luonad)

richten" — im rechtlichen Sinne „fid) mit feinen

Snfprüdjen toolbin toenben". — 3ntrattf. ift b-

üielfad) babitrd) geworben, baß ba§ Cbj. auS beut

jjufammenbange üerftanben tonrbc. SSon bem
Sr&ifter fagt man er hält uadi füben (baS Sd)iff).

801 ift halten üom Wetter gcbraudjt (baS Siofe ober
bie ;?ügel) = Balt madicu. 2)anad) fagt man
and) ber Wagen hält, ein ticer hält, batjer ber .

MPiimmnboruf halt, and) als 8utu\ im attgetnei«

ueren ©inne, ügl. ferner b,iuter bem Berge mit
etmas b. (= nicht bamit fjerüorfomntcu, cS heim»
lieh halten), ßierfier and) b. auf „int yinterhalt
liegen" i'n. (oerfdiiebcu üou bem oben ermähnten
auf etwas h.;. l>luf auberer (J-rgänjuug beruht
toobl ftill b. in bem Sinne „fid) nidjt rühren",
„etwas ruhig über fid) ergeben lafjen". 55e§glei=

eben an fidi b- (feine Erregung nid)t ausbrechen
laffen). Sott ©erätfebaften, .Kleibern 2c. gebraucht

|

ift h. = „gans bleiben", cigcntl. wohl „etmaS su

halten, augsuftalten int Staube fein". 8Mnfca)ft

Sit oergleidieu finb bie trauf. SScnbungen f tidi h.

(eigeutl. oon ©etüaubftoffen „uodj brauchbar fein

sunt ^ltfammcnnäben" ), probe b. Söilblici) roas

bas Seng b. mill (fo febr wie möglid)). ?l(8 üou
hieran« "übertragen finb aud; tool)l JiU'itbungen

aufjufaffen roie es finb aud? etliche üifdifrennbc

nnb halten nicht in ber itot Sit., mir roolleu b.

uub baueru ©oe. 33ei (feft' b. au mag bie ibanb

hinsusubenfen fein; in fie halten fo hart au bem
falfdicu (Sottcsbieuft, bafj fie fidi uidit toolleu ab=

roenben laffeu ift hart tooljl allgemein uerftftrfenb.

älnberS es hält hart, bics bnrdtfufefcen; bafür

geiüöhulidjer es halt fdiroer, )vaS Wohl auf einer

3krmifcf)iing mit es ift fdiroer bernbeu mufe. Sei

Sil. nnb fdirieb einen Brief, ber tjtclt alfo ( hatte

folgeuben SftoTtlaut). — Sine 5-uuftiou cnblicb,

bie b. and) üon haben übernommen fyat, ift bie

SSertoenbung im Sinne üon „für etwas anfeheu",

„fdjä^eu", „meinen". 3lm gcmöbnlidjften einen

für einen ^reunb, für aufriditig b. :c. ; bafür and)

Doppelter Slcc., ber aber jefc't l)ö'd)ften8 iidjteru

geftattet ift, ügl. er hielt es nicht Kaub, (Sott

gleichen Sil.; öfter einfddjeg Slbj.: ich bab' ihn tot

gehalten Sil., idi hielt midi einft unfähig 2ßt., bu

bältft unmöglich, roas bir ITiübe Foftet ©oe. 3Jcr=

b'inbuug mit 311 in einem elroas ya gute 1;., im
18. Qabrb. ,511 (Snaben b. Slnhb. ift b. mit ctn=

fächern Slcc. = „annehmen", „glauben"; nod) \ebt

was bältft bu baoon ; idi halte etroas, oicl, toenig

baoon , oon ihm (fid) im Sinne mit b. auf be=

liihreiib). Statt bess Slcc. fonutc ein abhängiger
Sa$ fteben, ügl. idi halte roobl, bafj mauciier

meinen roirb C?br. SSeife. 3Jcrfd)iebeu baoon ift

ba8 nod) je(3t allgemein übliche ich halte bafür,

ba§, too burd) beu abhängigen Sa^ bas bafür
erläutert wirb, meldieS mit beut oben ermähnten

für einen
vfreunb parallel fteht, nnb wo fein £b-

jeft auagebrüdt ift. — SDaS fSart. gehalten Wirb
abjeftiüiifd) gebraud)t, finuinmu mit gemeffen, ügl.

je gehaltener uub gemeffeuer fein gau.ies IDefen

ift ©be. — Sasu Salt, (Schalt, "2lnti. , OZiub.,

Porbeb., 21nfcutb., lialter, Behälter.

ganten ft. M. = ml)b. harne fdilo. 3M. (f. ^ade)
1) „SRefe ,31111t gifd)faug". 2) „eine Slrt SlngeU

haten". JJeibe 93cbcittungcu bei S'u. %i fd)eiiicu

Sinei gattt uerfebiebene SBörter,

lliimifri) ift Wohl ibentifch mit beimifdi, wcldieS

anhb. in gleidjem Sinne erfdieiut, ügl. lieimtürfe.

•tittmme gf, and) SR. aubb. uub nod) oberb. „•sXn»

terfeitle", insbefoubere üon Sdiweincn, „Sd)infen".

.^ämling, liämmling „SJerfdinitteucr", „(fuinid)"

(bet 2Öi., 3Hanl u. a.), &eiterbilbung 311 liammel.
Jpfi leift gebraudjt eS = „.söamiuel".

.Öammcl „uerfdjitittener SBibber" = nihb. ha-

mel, urfprüuglid) Slbj. „uerftümmelt", ücrwanbt
mit liämling. 3" ber llmgaitgyfpradie begehend
li. beu „Srilmuferaub an Slletberu". 3®est)alb

-

c'

.famnielfprnng , (urfpritnglid) fdjersbaftc) S3c=

seidinuug einer Slbftimuiung im Vaubtag, bei her

bie leilitehmer in ©nippen aitseinanbergcheu.

Jammer wirb auch eine Sikrfftatt genannt, in

toefeber große .Jammer 311111 Quridjten ber SJcetalle

Uerwenbet werben (€ifenbammcr). Schi. gebrand)t

eiufad)e§ fr aud) für beti Rainmcrftfch.

Kämmerlein. ITleifter £7., üolfstümliebe 9Je3cid)=

innig für beu Xenfcl, ben genfer, für einen ©aufler.
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tnmmcrling, cbcnfo gcbraudjt tote ßänunerletn,

ammerfcf)Iafl „9(bfaH uon beut mit bcnt fQanu
iitcr bcarbctteten 9JictaIIc.

.^ämmlittfl, f. ßämlhtg.

.$anb Iinttc früher im Stet. §01. ununtgclautctc

A-ovm, bic crft allmäblid) burd) bic umgelautctc
Bcrbrängt ift. 2lm längftcit hat ftdj bic crftcrc

in bcftimmtcn SJerbntbttttßeti mit §0räp». crf)altctt,

häufig siiiaiuineitgefdiricbcn, fo bei ßänbeu (itod)

bei ©oc.); jn ß. (jub/mben) nidjt feiten bis in

bic neuere yett; nod) in ber Staiijlcifpradje auf
2lbrcffcn 311 ß. bes ßerren; an ß., bei ©oe. in

ber Formel an ß. geben, Wo man ben 2lcc. cr=

warten folltc; in allgemeinem ©ebraud) geblieben

finb abbanbett n. rot-bauben (f. b.); oberb. ift ob=

hatibcu. 3m @cn. £01 bcftefjt im 2Jißb. unumgc=
lautete ^oritt bei ber Skbcutmtg „2lrt", (f. unten),

nfib. geblieben in allerbanb. Xer alte 3)ejt. Sg.
inftb. hende ift geblieben in bebenbe (f. b.). —
£ic £mitb fungiert in befannter ffieife bei bieten

fumbölifdjcn vanblmtgen. Sftitituter bleibt ba8
Srjmbol im fpradjltcben 2lit8brucf, Wenn cS audj

in 2Birflid)fcit gar uidjt meftr augemenbet Wirb,

bgl. g. 2?. jemanbem bie ß. feiner (Tochter geben;
ber Deftreidjcr fagt füg bic ß. als ^3eid)eti re=

ipcftBolIer $anfbarfcit, ohne cS Wirflid) 511 tfjun.

SBeü bic .s}anb wcfcutlid) für bic meiften forper=

lidjen 21)ätigfeitcn ift, fo bieneu SBerbinbungcn
mit ß. fcl)r Bielfach pm 2luSbnicF beS 2I)ätig=

fein?, and) Wenn bie» ber ,N}auptfad)e nad; geifti=

gcr -Katar ift, bgl. alle ßänbe roll 311 tljuit b'aben,

Feine ß. rühren, bie ßänbe in beu Schofi legen,

freie ß. babeu (tl)nu tonnen, was einem beliebt),

einem freie ß. geben, laffeu, ihm finb bic ßänbe
gebnuben; in bic ß. netnneu, dl)uiid) ror bic ß.
ü. (jefet nidjt mcfrr übliclj), etmas unter ber ß.,

unter ben ßanbeu haben (Woran arbeiten), ß. an
etmas legen, bie Iet$tc ß. anlegen, es gebt ihm
1 leidet, frbtrer) von ber ß., einem mr ß., au bic

ß. geben (Unit belfcn), einem in bic ß., in bic

ßänbe arbeiten, auf eigene ß. (anl)b. ftdj auf
eigene ß. fetiett „fid) an felbftdubige Betreibung
eine« ©ewerbe« madjcii"); ffivfytx and) reine ßän-
be babcu (frei bau 3Jiiffetl)at fein), feine fjättbe

in Hufdntlb loafdjett (nad) fifalttl 26, 6). SJht ber

iganb Wirb gegeben, baljcr mit leeren, rollen ßän-
be« fommeu u. bergt. Sie ift natürlid) aud) beim
Spiele tljätig; bilblidjc Slumcnbimgett bic ß. roo=

bei im Spiele fabelt, einem ctmas in bic ßänbe
fpieleu. Sie btent mm Sdvrciben, bab^er ß. =
„Slrt, Wie man fdjreibt", „.§anbfd)rift". SÖ8 baS
jcftljaltcnbe ift fie ^eidjen beS S8efi6e8 nnb ber

©cmalt über eine Sadic ober Sßerfon: ß. auf
etwas legen (urfprünglid) fnmbolifdje Jöanbliiug),

eine Sadie gcljt burd; oiclc ßänbe, man tauft

etmas aus erfter, ^weiter ß., etmas ift in guter

ß., aus ber fj. geben, aus freier ß. oerfaufeu

(freiwillig, im ©egenfaß pr ^iDattgSöerfteiges

rung), in toter ß. ift ba§ Sieftgtum ber ©tif=

hingen; idj babe es in ber ß. (babe bic (Sntfd)ci=

bnng barüber), es liegt in meiner ß., tu jeman-
bes ßänbe legen, geben, in bic ß. jemanbes fab
leu, jemanbem in bie ßänbe fallen, liefern, lange

ßänbe baben (= Weitr'eidjcnbc ©eWalt). ?(nberc

g-ormeln brürfen au8, bafe etWa8 nalje ift, fo baf?

man c§ greifen, batjer aud) barüber Perfügen

fann: bei ber ß. fein, jttt ß. fein, fommeu, anl)b.

einem jubanben fommeu, ftofjeu („begegnen",

„Wibcrfabrcn"), an ber ß. b,abcn, an bie ß. ae-

ben, oorbanben. Stuf bag jeitlidje ©ebict über=

tragen ror ber ß. (gegenwärtig, in ber närfjficn

3cit), Wofil al§ ^cnbant brau gebübet nad; ber

ß. (fpätert)in). S)ie önub ift aud) ba8 Ajelfcnbc,

Sdjü^enbe, Bgl. einem bie ß. bieten, bic ß. rou
einem abrieben. 2l'oI)cr überb,aub nebmen? ®ou=
ftige bilblid)e SBenbungen: es liegt auf ber ß.,

auf fladier, glatter ß. (fo bafe c8 jc'bermann ferjett

fann, bafjer „e§ ift flar"), ©cgeufa^ unter ber ß.;

es ift mit ßänbeu ju greifen; pon ber ß. in beu
Jlüiub leben (too2 mau" erwirbt, gleid) bej^ebren);

jemanbeu auf beu ßänbeu tragen (ifjnt bic böd)ftc

SBerefjrung erWeifen); bic £?citie in bic ß. uebmeit
(eilig laufen); bas ßer.^ in ber ß. tragen (offen

Seigen). 2118 2(u§brud'grof;cn (JifcrS mit beibcu

ßänbeu zugreifen, fid; mit b. ß. mebren. 21cl)ii=

lid) fid; mit ßänbeu unb ^iißeu mebren. 2lnber8

eine £ad;c bat ß. unb $tif} ober (jc^t uid)t mef)r

üblid)) ßänbe unb ^üfie (ift Pollftanbig, man fann
fid) barauf ocrlaffen). Sie .§anb bient als 2)cafe=

bcftimmuug: eine ßanbooll, ßanbbreit; 3 c ' Ibc=

ftimmungen: im ßaubumbreben; fur^er ß., Wo()I

9Jad)biIbung bc8 lat. brevi manu, wie oou langer

ß. be8 frg. de longue inain. ©rofje JHottc fpfelt

ber ©cgenfats bon reebter unb Hufer ß. ; (£bc jur

Hufen ß. (nidjt BoHgültige Sbe); rediter ß., Hnfer

ß. = „auf ber rcd)ten, linfen Seite". 2lu8 ber

Sycrwenbimg für Seite ift aud) bic für „2irt" ent»

fpnmgcn: mtjb. allerhande @cu. 5)Jt. Bon alten

Arten = itßb. allerbanb; früficr amb, manfber-

baub n. a. — Saju banbclu, ßaubel, banblidi,

(ein-, aus^ bäubigen; Bgl. aud) ßautel, bauttereu.

^»anbcl, erft fpiitmbb. su banbclu gcbitb'et. ihüjb.

bat c8 bic altgcmeine 23cbcutung „etwa*, Womit
man p tbuit f;at", ,,©cfd)äft", „2tngelcgcttl)cit",

Pgt. bei £'u. (Sottcs (Sebot tebret flügli* fahren
in allem ß.; ba% Parib getbau battc, bas bem
ßcrru moblgcfiel, obne in bcm ß. mit llria; aud)

ilit ^L bas IDcrf lobt beu UTeifter unb eilten

ineifeit dürften feine ßänbel; fein Kricgsmauu
ftidit fidi in ßäubet ber Habrtutg. 3» ber ncne=

reit Spradje wirb li. fo nur gcbraur&t mit beut

Skbcnfinn bc» Ititaiigcncbntcn, S8cbenflid)cn; Bgl.

baff ber ß, ber mich um (Eure (Ehre beforgt machte,

fidj 311 «Eurem Dorteil aufgeflärt ba* 2e., bieten

rerrocgeneu ß. tut Stillen beizulegen @oc. O'inc

Spe^ialifierung ift „SßrOjeft" : menn jemaub einen

ß. batte, bau er jnm König cor cScridit fommeu
follte Sit.; bann 'aud) „auBcrgeridjtlidjc Streitig«

feit": mit ^clir battc idi einen fleinen ß. @oc; m
biefem Sinne fegt allgemein üblid) ber §01. ßänbel.

©ine anbere Spejialifiernng ift „Staufgefd)äft",

wofür anfib. aud) genauer Kaufb-, Bgl. einen ß.

abfdiltefjeu , ßaubeis einig roerbcu; £otbario bat

uns ben ß. um »iditige ©iiter aufgetragen ©oc.

(Wir Würben Borrelien basßaubelit); aftljb. aud)

im §01.; alle Sobiffe im illeer unb Sdiifflcutc faub

mau bei bir, bic \jatten ihre ßänbel in bir Sit.

9iod) gemöl)n(id)cr ift ß. im fotiefttBcn Sinne =
Setrieb bon Saufgcfdjäftcn". SBflI. Wanbel. —

banbclit, auä ßaitb abgeleitet. 1) iirfBrüngliri)

tranf, ©rbbb. „mit ben .vuiiiben betaften, bewegen,

bearbeiten". 2Beitcrbin ift e8 überhaupt „ftdj mo=
mit abgeben, Berfabren". 2118 Obj. fteßt eine

Sadje: als bie heiligen Kiubcr ber frommen batt-

beiteu bas göttliche" (Sefet? ciitträrbtig 2u., nodj

bei 2öi. mic er ftc (bie 3ifd)e) mit ber cSabcl
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banbelt (jefci gebraucht man bafür behaubelu);

eine Sßerfou : fie werben tfnt bienftbar machen unb
übel h. 8u. (bafür jefet gleichfalls behaubein, vgl.

mifibaubeln); eine Ibätigfcit: biefer aber bat nidits

Üngefdntftes gebändelt ßu. Sind) in löejug auf
SJeftjanblungen bor ©ericfit itnb in foufttgen 8er«

fammlunaen nnb 8efbr«öungen mürbe b. früher

tranf. gebraucht: nach ihrem ITinnbe feilen alle

Sachen unb alle Schaben gehanbclt werben Bit,

was finb bas für Kebcu, bie ihr «Dtfcben cndi

banbelt ßu. 2) £ic jüngere iutränfitibc Kernen«
bung finbet fid) auch fdion bei Btt., häufig bei ihm
b. mit = „Herfahren" : bu baft mit mir «ebaubelt

nicht wie man b. foll; bcsgletdicn b. 6ur'd) ein

5lbh. heftimmt: habe ich unrecht aehanbclt; ugl.

and) vom ^rieben 311 b. = „über ben Jyricbcu ;u

miteihnnbeln". "siinger ift h. rem, belogen auf
Scliriftftcllcr ober Schriften (bafür früher and)

her s
.'lcc. tote legt bei abh.). (5rü ber neueren

Sprache gehört ein baö un'ncrfönlidK es hanbclt

fid' um; ungewöhnlicher hier banbelt fidis rem
(Sliirf ober llnglücf meines Gebens @oc.; bes«

glcidjcn ber abföiutc Wcbraud) uon b. als ©cgcu=
(aö ju blofeem Xcnfcn, fühlen zc. 8) Urfprüng«
lidi nur eine Süesialificritng ift b. auf Hanf be=

Sogen. (*s totrb com Häufer gebraucht = „über

ben Sßreis öcrhanbeln" ; suweilen trau}. = „ein«

hanbelu": Kirfdjen ju b. ßioe., unter ben Ranft»
werfen , welche Derres in f icilien mehr raubte

als an [ich tianbclte ße.; uom ßerföufer wirb
bann getagt er läfit mit fidi b., häufig in Utt»

cigentlidjeiit Sinne; ftatt beffen jutoeilen er läßt

Rcb (Stcc.) b.: ber Beftfeer läßt fich b. ße., auch

licHe id; midi b. ,S>eiuc. ?tubcrfeits bom fßte»

Fäufer h. mit, „ju »erlaufen haben", _@efd)afte
treiben mit". — .fmubelftbaft „Betreibung bes

$janbel8", nid)t allgemein üblich.

.ftattbclSrocifc, bei (Vice, nicht feiten = ßanb<
lungsweife, toietoobl ßaubcl iticfit mehr in all«

gemeinem Sinuc, bem »on hanbelu eutfpredjenb,

üblid) ift.

.fcaitbfafj anhb. „©efäfj ;um £>äubctoafd)en".

fpaubfeft 1) in ber älteren 9ted)t8fprad)c einen
b. machen „gefangen fegen". 2) „tüchtig mit ber

yanb",' „fretftig".

$anbfcftc %. in ber älteren 3ted)tS)prad)c =
„Urfnnbe"; eigeutl. „SBcftätiguug ber llrfuubc burd)

cigeuhänbige Unterfdirift".

.^aitbgclb „Selb, wag bei ber Slnmcrbuug für
ein 5)ienftöerbälrm8 gezahlt wirb" (auf bie ge*

lobeubc .üanb).

.<pnnbl)abc „basjenige, woran man einen (Segen«
ftaiib hält (bgl. haben) nnb regiert", oft bilbiid):

eine ß. 511 ergreifen, mit ber man bie cSefdiäfte

bes gemeinen tebens aufaßt ®oc. ;£auou ab'

geleitet liaublinbeii, nicht feiten mit unrichtiger

Trennung hinb^iibaben. 6s bebeutet eigeutl.

»etwas mit ber bap beftimmten ftanbbabe rc=

gieren", bemnadj „es feiner SSeftiuunung gciuäfs

gebrauchen", ,\>äitfig uncigeutlich, ögl. fie finb

cBottcs Diener, bie foldieu Sduitj fallen h- i^u.,

bas Hedit, (Scridit nnb cScrcditiafeit b. Uli., Kätfcl

h- Sd)i.

haublcingcu ift mahrfdjeinlid) erft im s
Jlnfd)litfs

an ba8 fdion früher nachweisbare .^atiManncr
gebilbet, Bgl. langen 5.

fiaitVlirfi 1) allgemein »bequem (für bie §anb)",
„leid)t ju banbhaben". 2) fdimeij. „rüftig", „tüd)=

tig", banad) bei Sd)i. im Icll b. jii.iugebeu mit

Jüifchlufj an feine Cnellc (Ifdiiibi), tu ber es

heifst bafi- fie bautlidi juginb (tüdjtig sögen, b. b-

ruberten).

hanblO'5 gebraudit 3d)i. bom greifen = „feine

Gelegenheit bictenb, fiefj mit ben .s>änben feftsn=

halten".

$tnubfuiifl entfbrid)t in feinen bcrfdiiebenen S8er«

meübungSmeifen beuen bc« 2?crf>. hanbelu. 31(1=

gemein ift ei in her neueren Spradie fmtonutn

mit ilbat. 3» äfthetifdien Sdiriften fvriefit man
uon IV in einem S>id)tU)erfe. Sine Zeitlang Mürbe
es als lierbeutfd)iing für 2lft gcbraudjt. Slnljb.

ift es = Derhanblung, bgl. uod) foll idi bas alles

protofolliercu? — was ?ur li. gebort ©ae., Xtit-

bensh. Schi. 3m fpejieUen Sinne ift li. = „.s>ait=

belsbctrieb", häufig im 18. 3nf)vrj., wabrenb jeft

bas eiufadiere liaubel borgegogen mirb; ferner

= „StaufmaunSgemcrbe": bie l). erlernen, fidi

ber li. wibmeu, bie ß. iierftcbcu, ßaubhmgsgcbülfc.
lieblicher ift jeßt ß. für ein einzelnes faufmännifd)cs

©efchäft, namentlich in j}uff.: Blnmenh., fiebcrl;. :c.

^»anbretdimtg „SPeiftaub", „Unterftü^ung (and)

burd) Jllmofcn)", öftere in ber iöibel nnb fonft

anhb.

.Cinnbfdiuli. (Einem ben B. binwerfeu ift S>)in=

hol für Slnfünbigung ber grefjbe.

.^anbftretd) im Sriegc „rafd) unb uuerlnartet

auegeführtes Unternehmen*, Scadjbilbung bes frans,

coup de maiu.

.^anbttierf. SS beftcht fein geuügcnber (Srunb

Sit ber Snnabme, bafj bas 2Bort aus mhb. ant-

werc „a)iafd)ine" umgebeutet fei, roenn es nud)

mit biefem »utoeilen bermengt mirb. sHfau fagt

mit altertümlidjer .Sionftruftion er ift feines lianb=

werfs ein Sdineibcr, ugl. fie waren bes l7aub-

werfs üeppidimadicr i'11. Slusbrucf ber toatt«

beruhen .'öanbuierfsburfdien ift bas Vi. griijjeu „bei

bett ,s>anbU'erfsaenoffen borfpreefien (um eine Un«
terftiinuug sn heifdjen)", jefet fdjershaft auch in

anberen .Streifen augemenbet = „bei ben ($rad)gc=

noffen borfprcd)eu". i'ielfad) mirb Vi. nncigcntl.

nermenbet, bgl. s_. SS. wenn mau Perftellnug als

ß. treibt @oe. .Viäufig braud)t man (0 bie "35er«

binbuugcn bas Vi. rerftcbcu, einem iu's ß. pfitfdjcii

unb jcljt wohl ausffflliefjlta) einem bas l). leaeu

(il)in uumöglid) ntadjen etlnas JU treiben), (fine

Slrbeit mirb baubwcrfsmäfjig genannt, wenn fie

nad) einer hcrfömmlidjen SdjablDiic gemacht ift.

.fmtibjcidjcn „^eidjen an Stelle ber 9tamenS>
unterfdjrift" (Uon Üeuten, bie nicht fdjreiben fön=

neu).

,§anf. fidi nidit (fchwer) aus beut ßanfe ftubeu

fönnen „fid) aus einer bermicfclten Sage nicht her«

auszuhelfen miffeu" (£c.). Jlbgelcitet .^önfliitg

(med er fid) gern öon yanf nährt).

.^ang. 2as einfache äBort erfdjeint erft fpät,

Sit batiaen gebilbet, mähreub ^}uff. Uüe 2lnhang,

Umhauci älter finb. ?lus ber finulidieu Öebeutuug
„©cueigtheit", „Slbfdjüffigfeit" (uod) bei Maut) ent«

mirfclt fid) im 18. "setbrb- cinerfeits bie Skbeutung
feelifche »Jceigung", „Irieb", „lenbcns", anber«

feits bie äJebcntuug „abfdmffigc Stelle", meift nur
in bidjtcrifdjer Spradje üblid), finioubm mit l^albe

(ähnlid) 2lbbaua\ — h«"nen, hängen, gotnt.
©8 beftcht urfprüngl. ein tranfitibes $l*erb. mhb.
haben, hienc, hienpen, gehangen (bgl. fangen)
mit ber tranfitiueu 58cbcutuug „hängen"; baraus



fangen 204 Ijcmfctn

nbgetcitct brei fdjroadje Scrba mhb. hangen (abb.
hangen) intr. „hangen", henken tranf. „hängen",
hengen in bem @mne „(bie Hügel, ba8 Seitfett

u. bergt.) hangen laffen, nidjt ftraff anziehen"

(f. wbäugen 1, nachhängen). 3>urdj feeratfcfjttn»

gen jroifchen biefen üter »erben finb bie rjeittigen ;

ikrbältniffe 311 Staube gefommen: beugen (bän>
gen' hat bie Söebcutung öon beufen angenommen,
rocld)cg mehr unb mehr anfeer ©ebraud) gefommen
ift (f. b.); bag $t&L unb fßnat. Don fangen finb

fdion im äfthb. berloren gegangen (nur in einigen
mb. Cuellen crfdicincu fie noch), ftatt ihrer toeroen
hienc, gehangen gebraucht, bie alfo nun rranfitiue

utib intranfitibe Söcbeutung bereinigen, inährenb
j

bei« Sßräf. hähen big auf roenige ?lugnal)men tranf.

bleibt ; weiterhin mirb hähen burd) ein neu pm Sßröt.

unb »att. gebilbeteS bangen (bu b,äugft, er hängt";

berbrängt (tote fabett burd) fangen)," mcldjeä 311=

uädjft and) tranfitibe unb httranfitibe Söcbeutitng

bereinigte ; bie 2. 3. Sg. Sttb. fielen lautlich; 511=

fammen mit benen beg tranf. bangen, bie übrigen
^rafenäfonnen mit benen bcS intr. fangen; biefeg

ging bann ganj unter, tnbem baugft, "bangt aug
ber Sdrriftfpradie fchroanbeu; 'bag ftarfe Sßräf.

mürbe auf bie intranfitibe SJcrrocnbiing befdjränft,

mährenb bie tranfitiue bem fdjroadieit hängen bor=
behalten blieb; and) bag Sßart. gebangeu mürbe

;

nugfchliefelich intr. (bod) nod) nid)t im 18. Sahrh.,
bgl. jeftt roirb ihm ein armes mäbdieu angebangen
Sc, hätte ich mich nur bei gehen gehangen @oc.,
ein (Eugläuber bat fieb aufgehangen @oe. , beg
Steintet mcgeit geblieben mitgefangen mitgebau=
gen) ; eitblid) nahm bangen neben ber trau], äud) I

intr. SBebcututig an, rcosit ber Slttftof; bon ber :

2. 3. Sg. gegeben mürbe, bie ja mit ber Bon
bangen g(eid) lautete. 35etunaeh fjaben mir jeht:

$rä|. bangen ft. intr. (aug ber norbb. llmgangg=
fprachc fa)t fd)on gcfdjrotmben, fetten unridjtig

tranf. gebraucht: flammerub feft fidi anfangen
@oc.) — bangen tranf. 11. intr. ; Sßrät. hing iiitr.

unb tranf. — bängte tranf.; ißart. gebangeu
intr. — gebäugt traitf. — gfunftton. I) 3ntr.:
mir fpredlcn böu bangen 1), motu ein Körper an
einem fünfte befeftigt "ift, Inährenb f onft bie igaupU
nmffe burd) bie Sdirocrfraft nach unten gebogen
mtrb; fo hängt ein Kotf an einem Baten, ber

j

Dieb am (Salgcn :c; 2) menu ein ÖSegenftanb i

berartig geftü^f ift, baß er 311m leit nad) oben
gerid)tet ift, aber bod) nicht fo, bah er uid)t tei(=

roeifc mieber burd) bie Schroerfraft eine Neigung
nad) unten befoiumt; fo bringen bie gmeige eines
23anmes, ber Kopf eines iTicufcben , bie" vflügcl
eines Pogels. 5öct 1 fanu bie ißorftettuug be8
'-Befcftigtfetng befonbcrS h)erbortreten. 35iefe fanu
berartig jttr Jöaitptbebeututtg merben, bafj h. aud)
augemenbet mtrb, mo bie fonftigen 3)terfina'le ber

@rbbb. tticfjt borljaitben finb: eine Klette, Staub
hängt an ben Kleibern, mau bäugt an bem Balfc
eines

vfreiiubes, bleibt mit bem Kocf an einem
Dornftraud) b.. , an eiuauber

fy. , ?ufammen b..;

uneigentlidjer: mein 2tugc hing an Deinem 2Iu=

geftebte, an beines Bimmeis Barmouic mein (Dbr
Sd)i., fein Ber3 hing an ttjr Ölt., er hing leiben'

fchaftlid; au ber alten 2tmmc @oe., baju anhangen;
b. bleiben = im @cbäd)tuig I)aften, alles mos
brum unb brau hängt (bantit berfnüpft ift), bei

einem b. = „Scpulben haben". Slnbere bilbltdje

Slnmcnb'ung: bes Kaifers 3Idit hängt über ihm

Seht, (broht auf th^n 31t faden); es hängt nur an
einem

vfaben ; ein projefj hängt (ift noct) in ber
Stfjmebe, nod) nicht erle'btgt, ' »gl. anhängig); bam
gen unb bangen 6)oe. Slu8 2 etttmirfeft ftd) bie

33ebcntung „(nad) unten) geneigt fein", übertragen
auf unräitmlidje ajerhältntffe: follte man fein ilr>

teil nicht eben bamm für fo nie! impartetifcher

halten, »eil er iuiterli* na* feiner Seite f)ing

fic. , unfere ITatur hängt febr babin ÖSoc.; \cÜ
nicht meh,r iiblid) (f. Rang), lieber oolt b. f. roll.

II) Iraitf.: man tarnt jmei >s?auptnuancen ber
söebeutung uutcrfdjeiben, ben oben angegebenen be?
3ntranfittmiui« entfprcdjcnb. 3fur 311111 Icil trifft

bamtt jufammett eine llittcrfdjeibung nad) einem
anbern ©efichtSpunftc. (Jntroeber liegt in b. ba§
Sefeftigcn eine? ©egenftanbeS an einen an'beren,

ber bann aud) immer auggcbrücft mtrb (an einen
fjafen, bie IDanb, auf eine £eine), aufscr menu
c§ im ted)ittfd)en Sinne „an ben ©algett pngen"
ift (f)terber aud) mit Bangen unb Würgen, bef=

fen urfprüttglidjer Sinn ücrbitnfelt ift); ober bie

Söefeftigung, bie erforberltd) ift, ift fdjon öorh)anben,

unb ber (Segenftanb mirb babitrd) in tjangenbe
Sage gebradjt, bafe bie aufeerbem üorh^anbettc ©tüfce,
bie ihn BiSrjer in ber 3iia)tung nach oben hielt, bc=

feitigt mirb, ügl. ben Kopf, bie cr)t)ren, bie 3lrme,

ben Sdiroan^ b,., mofür jegt üblidjer bangen laffen

(»gl. Kopfhänger). SSiebcr fann bie SSorftellung

beg gefthafteng g llr §nuptfad)c merben : fein Rer'3

au etwas h., an etwas muß ber 3Ttenf6 feine C6e=

battfeu b. ymiucrmantt; uoruehntlid) bei ref(cri=

Dem ©ebraud) : ftd? einem an ben ßals b., (ti au
ein niäbdicu h.. ; bie pbiliftcr hingen ftch au Sani
(Oerfolgteh if)it auf ben Werfen) Sit. ; ba hängt er

fidi an jcbeu HTuttuilleu, ber rorbei ift (flammcvl

fid) an, ntadft biet SBefen baraug) @oe. — ^uff.
rote Bängelampe, =bacfe, =baud). Ableitungen:
liang, Jtubaug, 3Ibb., llmb., Porb., lieufel, ßenfer,

anhängig, abb., Jlnbäugfcl.

.t»an"S" gehört 31t ben Sftanten, bie roegen ifjrer

.V>änfigfcitappcltati»ifche9tatitr angenommen haben.

U1as i?äusdieu niebt lernt, lernt Baus nimmer»
mehr Bans unb Kam rote Bin, 11. K. = „icber

beliebige gciDötjnlidjc SDcenfd)." Baus u. tSrete =
„23aucntburfd)c unb Söatternmäbcben." (Ein großer

B- früh)er fehr üb(id) (5)31. in älterer 3«t Banfen)
= „ein oornerjtner, angefet)cncr 3Kann." ^uff. rote

prablbaus, Saufb. , Sdimalb. (bei bem e8 fnapp
bergebt). (58 treten S?eftimmimgen hinsu, bie rote

33cfnamen ober f5amitienttanten gefafet merben,

mit betten aber B. aud) öfters 3itfammeiigefchric=

ben mirb : ß. Jlrfcb, B- Dampf (miubiger Scenfa)),

B- tu allen OZcfeu, ß. tu allen (Saffen (ber überall

habet fein roilf), B- l?ag c ' 6= 3a" fraget „ber 5ßö=

hei"), B. Kücbenmeifter, f). fieberltdi, B. Harr,

B. ©bneforge, B. lüurft.

."öatife g. bebeutet urfprünglid) „Sdjar", bann

„föenoffenfehaft", mirb feit bem 13. 3al)rh. fpc=

jietl auf ben befannten grofjen Stäbtebunb be=

3ogen, fpätcr auf bie Skrciniguug oon Bremen,
Bamburg, £überf befchränft.

bänfetn ift alg Slbleituug Don Baus gefafst, mel=

dieg ja aud) alg SSejettbJtung beg Starrem uor=

f onttnt. 6-g t)at aber in ber älteren Spradje auch

bie SBebeutung „unter Äntoenbung beftitumter ®e»
brauche in eine @cnoffenfd)aft aufnehmen" unb ift

in btefem Sinne jebcnfaüg Slbleituug auS Banfe

(f. b.). 35a mit folcher Kufna^nte in gemiffen kreu
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feil fjoöpemen ocrbiinbeu finb, fo läfet fid) aus

biefer Sttebetttung aud) bic ijeutige ableiten.

.fcanetimrft, f. Bans it. IPurft.

.'pantet, erft hon 3aljn eht«efft$rteS Xuruenuort,

nio|l als SSilbung aus ßam», oiellcicbt mit (tan>

Heren in SSerbinbimg gebracht.

(lautieren, fpätmfjb. aus frans, lianter entlefjnt,

fruMeitig burd] SMfSettnnologic an Baub auge=

leimt, baljer bie Schreibungen Raubtieren, t\an<

bieten. Sie Söebeutuug mar junddjfi „f)eruni=

Sicfjenb Jpanbel treiben." 3n biefetu Sinne fteljt

eS in ber Sibel, »gl. 3af. 4, 13. Sprüdje 3, 14;

eigeittüinlidj 2. 5JJetr. 2, 3 burcb (Seij mit erbidj'

tetcit Worten werben fie an ettdi hantieren (eud)

toie $aubel8leute su überleben fuetjen). SBeiterhJn

ift es „©etuerbe treiben", fo fdjott bei 8u. (Sdnff'

leute, bie auf bem IVIeer (jantieren), in neuerer

Qeitmit entfdjiebener Jluntüpfung an Baub „yanb=
arbeit ucrridjtcn", „mit bett J^anben tf)ütig fein,

bennufaljrcii;" aud) tranf.: bann tappt ber Kauft-

(er herum, hantiert feine ^arbc bin unb wieber

®oe. Saju Bautierer in ber älteren Sprad)e „®e=
WjäftSinann", l^autieruno, „Jöanbel" (anf)b., 3. 58.

SDtottl). 22, 5), „©etoerbe
,
„berufsmäßige 33efd)äf=

tigitng".

Rappen SM. uorbb. „23iffeu", Situ. B,äppdieu.

Xa'^u ein S3erb. bappett „subetfeen"; ein Slbi. f)nppin

„gierig (jitbeijjenb)", aud) „ftarf", „arg": bas ift

bod; etwas y» bappia.

fliireit „aiis £iaar,"fpe3icll ouS Äiegetihaaf Ott«

fertigt"; härenes (Sewaub ift SSüfjertracrjt.

#arfe g-. (bei ©oe. als W.) norbb. = fübb.

Redten; ich will ihm ^eiacit, was eine B. ift (it)m

ben Stanb'punft ttax tuadicn). 3Da,3it ein Skrb.

liarfcn „mit ber .söarfe arbeiten", aud) traut".: iieu,

einen iüeg b.

.fjarm „M munter", faft nur bid)terifd), ba,5ii baS
aud) in ber UmgangSfprad)e geitibf)itlid)e fid) h,ör=

men; l)armlo$ ift
sJiad)biIbung beS engltfdjcn harm-

less, idjließt ftd) baljer aud) an bic 23cbeutuiig beS

engl, härm „3d)äbigitug", „Sträitfutig" an.

^mritifd). 3" Barnifcb bringen ober jagen „in

(5'iitniftung bringen", eigeutf. "„antreiben, fid) in

MriegSbcreitfdjaft 311 fegen."

barren, urfprünglid) tttb., burd) 2u. üblid) ge=

morbett, in ber neueren 3eit aber nur in höherem
Stil, „auSbaiicru in einem ftuftanbe" (fo uod) in

ausb., beb., oerb.) „uerbleiben au einem Crte",

bann frjnbnyni titit warten in feiner jüngeren 83e=

beutung, mit beut cS aud) bie .StouftritftionSrocifen

teilt: abfolut, 3. 33. tiarret, tdj will hören, was
einb ber Berr gebeut Sit.; anl)b. barre interjeftio=

nell loie warte (Diicbtcr 10,2); mit £at. bei 8u.
harre mir uodi ein wenig (b,öre mir nod) gebttlbig

tu); mit uadjfolgeubem bis: fiebeu u.agc follft bu
b., bis td) 31t bir fommc Sit.; mit @en. autjb. unb
uod) poetifd): wenn ihr jufammen fotumet 51t

effeu, fo harret einer bes anbern Sit. ; unb barreu
ber Schlag' unb ber Sdjelten ©oe.; mit auf (fd)on

bei Su.).
"

3fl baö, roaö man ermartet, etmaS @r«
lDÜnjchteS, f mirb b. ftjnontjm mit boffen : Boffeu
unb Barren macht maiidjett 311m Zlarren.

^liavffl), im 17. 3at)rl)'. ait§ beut sJcb. in bie

Sdjriftfpradje gefommett, „l)art", „ftarr", befou=

berS auf ben barteit Ueberpg Don ctnm§ SBeid)en

belogen. Xa^u .'önrfrfj 3K. lanbfdjaftlid) „Scbitee=

trufte"; l)arfd)en „fidj mit einer Ijarteu Sirufte

überleben," üblidjer oei'barfdicu, aud) erharfd;eu

fommt üor. ©ttua§ anber§, öiettcid)t nur rniü=

fürlid) Dertoettbet erfdjeint r|. bei Sofe: in bem
ftm^enben ZTorbwittb barfdjte ber ^roft.

h/art = ml)b. herte Stbj., harte SlbD. , tüoncbeu

aber tnb. bie Slbieftioform hart, loeldje bie %otm
hert(e) atlmäh,Iid) aus ber @d)riftfprad)e herbrängt

1
tjat. ©egeufag weid). 33eibe S3egriffe finb relatio

unb abgeftuft. TUcn nennt baher einen ®egen=
ftanb fd)led)tf)in bart, toentt er t)ärtcr ift, als mau
uad) feiner sJJatur ermartet. sDian fpricftt aud)

001t hartem iweicbem) lüaffer uad) ber 2lehulid)=

feit beS @efitf)l!oeinbr_iirfe§. Stuf ben @ehör6eiu=
brttcf übertragen: b. Eon, Konfouaut, 2tttsfpradie.

Seltener auf ben Öieficl)t§eiubntd : mau tagt es

(tjart) oon einer lUalerci, worin bic bellen ^arbeit
I an ben Dunfein 311 nahe ftebcu, unb nicht roobl

unter etnanber oertrieben finb oowbgfon; bie

§eidiuuug war nachbrürfltcb,, aber h. äBinramaim.
3cad)' ber SJerioanbtfdjaft bc» ©effi^lSetnbrudteS

: nennt mau überhaupt atte? b. , loaS mit 2J!ül)faI

ucrfuüpft ober fdjtoer ,31t erbitlbcn ift: b. 2trbeit,

Kampf, üteben (Su.), Diettft (Sit.), Krauf beit (Sit.),

lieber (Sil.), €oos, 5tanb, Jlnfgabe, Zumutung,
probe, Bebittgttng; es ift 1). für ihn, es fommt
tfm b. an, es faßt ihm b. ?cid)t nad) beut »tn«

mittelbaren ©efüt)l§ein'brucf, foitbcru uad) iubiref=

ter 33eobad)tung toirb b. genannt, maS gegen

äußere (Sinbrücfe miberftdnböfäfjig, uitempfiublid)

ift, ögl. fie finb harte HViber, ehe bie Webcmuttcr
;u ibttcit fommt, (falben fie geboren, (Sit.) (ögl.

abhärten); b. hören, harthörig; ein barter Kopf
(in bett uidjtä fjinein mill); öom ^cfttjalteu an
feinen (5mtfd)lüffcn : bas gau.^e l^atts 3frael hat

bartc Stinte unb oerftoefte Berten Su. , an an=

berer Stelle harte Köpfe; ber König unb bie

Kaiferitt erweichten ihren bitten Sinn iöürger;

fid? 0011 ihrem harten Harfen unb Bon ihren Sfin«

ben fehren Su., ba,;u hartuäcfig; iitSbcfbnberc ift

b- „unjugänglid) gegen Sltitleib ober SBrabe", ba=

tjer aud) h. Worte, Antwort, Urteil. 3lf)b., nibb.,

aud) nod) auljb. bieut baz Sibu. al3 attgeineiiic

SSerftärfuug loie febr. 8Bir brattdjen eä fo nur,

tueuit nod) bie aiorftcllung be§ Slugcftrcngteu, llu=

aiigenehutett bariu liegt: b. arbeiten, jufegen, oer-

folgen , bebrängen
,
plagen it. bergl. J-rembartig

Hingt uitg fdjoii bes erfdiraf ber König Betfajar
nodi härter Su., 0011 einem bartgefpanuteu 13oaeu
Su. SlttS ber SBerlDcubung als allgemeine Sßtr*

ftarfung l;at fid) bic S3ebeutung „bid)t" bor DrtS=
beftimmungeu entloirfelt: b. an ber (Srenje, R. bei

ib,m oorbei; er niftet fidj b. au ibn Sdji., b- biu>

ter's Rappen liufeu Sürgcr; auf bie ojeit belogen
b. por iflorgeus Sit. — ®aju Barte, l^ärtigfeit,

harten in entfpredjeuber 2]ermenbung.
bartmäultg beut Sterben, bie unentpfittblid) gegen

ba§ ©ebife getoorbett unb baruiu fdjmer ,31t lettfeii

finb; bann überbaupt „uttletiffam", „roiberfpenftig".

I|itfd)cu, ein Uor Sit. nid)t nad)trieiSbareS äBort.

Xie traufitiüc äjcrloenbung ift älter als bic iu=

tranfitibe b- nach. Stttijb. bebeutet cS aud) ,,ge»

fauglid) einjiebeti", bah,er baS nod) jc(3t befaitntc

.§äfd)cr = „©erid)tSbicner", „Sdjerge".

Jpafc fungiert in Dielen fpridjtDÖrtlichen 3Beu=
bttupjCn: bie Jlrbeit ift fein i). (läuft nid)t fort),

ebcu|o Scbulben finb feine ßafen; bas Bafeu-
panier ergreifen (früh,cr aufmerfen) mit 33e3iig

auf ben »d)ioaii3, beu ber iiafc bei ber gfludtf

in bic ig'Mjt Wirft; wiffeit wo ber B. läuft, wo
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ber f}. liegt (Sefcbeib Jrtffen); ba liegt ber ß.
im Pfeffer (baran liegt eS, baS öat Schulb, f.

Pfeffer). UttS gilt ß. jeht als SBesetdjnnug eines

TyeiglingS , früfjer Uutrbe eS and) gebraucht für
einen närrifeijen SRatfdjen, öfll. noch retliebtc trafen
üe. , von jebem Sebnlfudis , jebem ßafen Schi.

Tatjer bafcliereu „fid; uürrifd) gebärben", „tan»

beln", bei Schi, baffeliereu „toben", „lärmen";
ßafelattt „närrtfeher ä'fenfch".

ßafelattt, f. ßafe.
bafeliercn, f. ßafe.

£afpe fr, and) ßcfpe 1) „SBanb, mittele beffen

bie Stu'tr in ben Singein befeftigttnirb". 2) „@arn=
tuinbe". lieblicher tft jegt, luenigftcnS in ber »toel<

ten iScbeutuug bie Sik'iterbilbimg §afpc(. 2>a3tt

fjnf pelit „auf bie .v>afpel minben"; übertragen „ahn*
liege SSetuegungen machen tute beim ©arutoinben".
Au\\. abh. inteigentl.: nubcbeuteiibe (Zage abjub.

©oe.; rerb., fid? = „fid) Pcrlturren".

.$afj, hoffen finb Pertoanbt mit hegen, faegeid)=

neten bemiiad) ioobl urfprüuglid) trugt nur feinb=

feligc ©efiniutng, fonberu iBethätiguiig einer fol=

eben. £0311 ge'bäffig, bäfjltd?. — bäfjltd) eigentl.

„V>afe erregenb". gn ber neueren ©pradjc beftebt

faitm noch ein öiefüßl für bie ©rbbb. ; eS beseid)=

net al8 ©egctifaß 31t fd?ön ben unangenehmen
t^inbrurf auf ben @cfid)tsfittn, proettett aud) auf
aubere Sinne. 3$on moraltfdjeit SBerfinlrtiiffcit gc=

braucht t^b. cSefinnuiig, Reben, Sitten, fid; b. bc=

uelmieu) fteb,t eS ber ©rbbb. ttäber, aber bietleid)t

nur zufällig, jebenfallS fdjeiut bem ©pracbgefül)!

aud) hier bie Wormalbebeutuitg 311 ©runbc 31t

liegen.

ipaft, erft nb,b. aus bem 9cbl. aufgenommen
(Oerloatibt frang. hate); bagu fjaften „ungeftüm
eilen", haftig aud) nod) mit ber SSebeutung „fief=

tig", „311111 3orn geneigt" (einen baftigen ßittib

SeA
hätftheht „liebfofcn", „järtlid) behanbcln"; am

üblidjftcn in r>erf?.

Qatft, Baß, f. beßett.

.pattbe = mb,b. hübe, oiellcidjt bertoanbt mit
ßaupt. 3n älterer '$tit crfd)eint ß. öielfad) als

niännlidje Äopfbebecfuna,; in ber 33ibel als bie beS

^riefterS, fonft als fd)üt;eitbe SBebcrfuug beS fjnfc
folbatett, niebriger als ber&elm (Stnrmb., piefelb-);

baber einem auf bie ß. greifen, fommeu it. bergl.

„feinblictj auf ibn einbringen", nod) bei 2Bi. fo

babeu toir ben Kobolb auf ber ßauben. 3n Bitte»

rer 3ett tft ß. nur tneibltcbe $opfbebccfuttg, üiel=

fad) ber Pcrljeiratetcn grau oorbebalteit unb am
Jpodjgeitabenb feierltd) aufgefegt, baber unter bie

ß. bringen, ß. bejeidiitet fenter ben baubenar=
tigett geberbttfd) geroiffer Sßögel, baber ßanben=
ente, =lerdie je.

boitbent, nid)t mehr üblid), 1) „al8 2)hetfntfd)er

jeiuanb faljreu" ; 2) „in einer Sftietfutfcbe als 3Jof»

fagier fabren". Xaju Jpouberer „S)tiettutfd)er".

$oue 1) g. „SBerFäeug 311m Jpauen", uameutlid)

Stirn S3earbetten ber ©rbe. 2) norbb. Pulgär ß.

friegen ,,©d)läge befommen".
gälten = ml)b. houwen. sJcacb beut nrfprüng=

(id)en (Sinne bon b- gebort basit ein idjarfe« 8Bert«

jettg, unb gtoar mit breiter edjncibe, looburd) eg

im ©egenfag 31t bem mit einer @pi(K aufgeführten

©tedjen ftel)t, pgl. ßaubegen — Stoßbegen, es tft

niebt gehauen «üb nidit aeftod>eu (nach feiner

©ette biti ettoag SHedjteg, böm tfedjtett bergenont«

meit). DJlan baut mit einer 2Baffe, um 31t üer=

itnutbeu; in biefem Sinne tft b- gcraöbnlid) in=

tranfitiP unb tjat nur unter ben beftimtnteu 33e=

binguugen einen Slcc. bei fid), unter benen er and)

bei auberen intraufitioen Serben fteßt, Pgl. einem
ben 2lrm rom Kitmpfe b-. einen labm b., einen

311 Stiid-'en b.; mit Slcc. beä SRefultateö: einem
eine tiefe lünube b., fidi Bahn b.; bod) ügl. aud)
cSöt-, baut ib.u über ben Kopf, tbo fonft ihm ge=

braucht luirb; ferner allgemein einen über's <J)br

b. (überporteilcn), toaä urfprünglid) einen §ed)ter=

ftreid) begeiefittet haben mufe. Slud) Xiere brauen

mit ihren natürlidjen aBaffen; ted)iiifd)cr Sluäbrurf

ift 1). üoin (5-bcr, fommt aber aud) fonft cor: es

baut itadi mir mit grimmen ^älnieu (in S3e3itg

auf ben S)rad)en) Sd)i., Dom Sforpion, meun er

einen lUeufdieu bauet i!u. 3't anoern %äüa\ ift

b., tranfitiP gebräudjt, = „abbauen", „loehnueit

lion feiner natürlidjen SBefeftigung" : Korn, (Sras

i b,., jegt nidjt mebr allgemein üblid), ba3ii ßeit,

ßol3 b., Steine b- ('" einem Steiiibrnd)), £rj b.

(Wnn JBergmannj. 3» ^leifdi b. ift e8 = „3er'=

bauen", Pgl. Kuodjeubauer. ferner ift e§ = „3U=

reditbauen" mit ehieiit Slcc. be§ JJtaterialg ober

be§ 3}efultatc8, fo Pom 3immermanit gebraucht:

Balfcn b.; P011 ber Jhätigfcit bcS ^itnmermauu*
bergeitonimeu ift baS Söilb über bie Sdjnur b.

(eigeutl. über bie (Sdjnur hinaus h., ineldje'bcr Jlrt

bie 9Iid)tung anseigt); Pon Slrbett in ©tein ober

Mnodjeii: baue bir 30)0 fteiuerne ciafein 2u., ein ge=

bauen cSrab £u., ein J3ilb b
v
Bilbljauer. ©rft jung

(bod) fdfou bei Sit.) ift bie Skrrocitbung pon b-

für fdjtagcn ohne anroenbunfl eines fehueibenbeu

SBerlseugcS: mit Hüten, einem Stocfe b.
— 2>aS

Sßrät. lautet tfteb mit b aus nthb. w, baneben
Ijaute. (JrftereS gilt als bie eblere 3'oriu, tuirb

in ber ©djriftfpradje angeitienbct, too eS fid) um
Stampf unb förperliche äkrlehung haitbelt, aber

taum für lturtfd)aftlid)c xljätigfeit (nidjt er hieb

ßol3, fonbertt er b,aute. toenn man eS nid)t über=

hau'pt Pcrmeibet). '3forbb. pulgär fommt aud) ge=

baut für gebauen Por. ®aS ^Jräf. ift allgemein

fdjioacf) geworben (er baut ftntt beS älteren beut).

! 3)0311 ßieb, Perbau, tbafirfcijeinlid) aud) ßen. —
.'paner „öolsbaucr" gebraudjt bei Su.; = „(5t3=

;
hauer im S3erg)ucrf" in ber 33crginaiinSfprad)e,

j

gelübbrtlicöcr a (, er mit Umlaut ßäuer; in ber 3ä=
1 gerfpradjc S9e§ei#nung beS (SberS ober feiner .v>au=

3äl)ite.

Ijmufe = ml)b. hufe 11. houf'e fdjiu. 3ß., toonebeu
'< ein ft. 3)!. hüf, houf. ®ie formen mit ü unb 011

mufjten in ber itljb. Sdjriftfpradje jufatnmenfattot.
i ©S finbett fid) nod) SRefte ber ftarfeu g-lcrion:

befAränft »on biefem Biichcrbauf ©oe.; febr l)äiifig

ift 311 ßauf(e) = „3ufamitten". ©eloöbnlid) tuirb

ß. fleftiert loie vfunfe (f. b.), bod) ift aud) ber

9com. ßaufett uid)t feiten, ß. hebeutet urfprüitg=

lieh iubt)I „eine 2Jceuge übereinauber gefd)id)tete

2)inge", beseidjnet bann aber aud) eine iöienge

3itfammeugcbrängter SJi'euidjeu ober liere, in äl=

terer 3eit tft eS fel)r üblid) für einen Jrupp @ol=
baten. 3n ßaufeti, 311 ßaitfeu, früljer aud) mit,

bei ßaufen = baufenmeife. (Einen über ben ßait<

fen merfett, reimen eigentl. f , bafj er toie eilt

unförmlidjer yaufe att&fiebt (früher 311 ßaufen),

aud) über oen ß. fallen. £0311 häufen, früher

nod) in luannigfaltcrem unb freierem ©ebraiuh,

pgl. fie bäuften fte (bie toten »rbfebe) jufamm«!
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2u., häufet euch (Berfammlet euch) ßu,. häuften

ein (Srahmal SJof?; ^Juff. anh,., aufh,., iiberh,. — ,

häufig Bebeutet früher unb nod) 6» an ben 2ln=
\

fang unferes 3al)vfi. „in Raufen, maffettttxifc (uor= !

iianben", Bgl. ba famen bie dürften unb £anb<
]

pögte b. (in Scharen) cor ben König 2u., roeil

ißt in liaft's Kaffc bodi bas (Selb nicht eben allzu

b. ift ße., Müller trug Ijäufige Steine 3ufammeu
öioc, b. umftarrt bie (Blieber bas JTieerfal.5 i'ofi,

bänfige üb^räneu 9iODali§, ber Same liegt in beucn

am bäuftgften i.'c. Sie jegtge Söebeutung
(
,oft",

„fid) oft tr>ieberl)olenb" ift feit ber zweiten .vätfte

beS 18. 3alrrf>. nad))uei§bar. Sie i|t auS ber 8ut«

loenbung ber älteren SScbeutiing auf Ibätigfeiten

eutftanbett vbäuftge Sefucbe).

§aupt = mbb. "houbet, '3)cb. lautete ba§ ätjort

mit* Umlaut Oeupt ^ßeiibt), welche ^foriu aud) ßu.
gebraucht hat ; fie ift im 17. 3ah,rl). auS ber Sd)rift=

ipradje gefchmunben Bis auf m ßäupten (f. unten),

rate "yorm, bie and) baburd) abtiu'idjeub ift, baft

fid) in ihr bie ältere einfadjere 5ßluralhilbung er=

Balten l)at, wätjrenb fonft bie jüngere mit 'er
;

burdjgebriiugen ift. Vi. ift in feiner JliiWenbiiug

feljr burd) Kopf eingefdjränft. ©8 Wirb jetjt in

feiner eigentlichen Söeoeutuug nur im ftöhereu Stil

angewenbet unb faft nie mit 9iürffid)t auf bie

getftigen Munitionen, bereit Sig_ matt in ben ftoöf

Derlegt. formelhaft aufs ß. fdilaacn (hefiegen);

» ßäupten, toobei ber auffallenbe $1. mot)l burd)

baS "Dtufter bott 511 ^iifjett öeranla|t ift, and) 311

feinen, iln-eu Raupten; ungemöbulid) 311 ßäupten
©oe., ju ßaupt lltjlattb; bei 8a. and) wn beuten
liäupten; banad) ©oe. fie ^tebt einen Z>oIcb pou
Bäupten. (38 mar iiblid), SU'cnfdjcu unb Tiere
nad) /öäuptern }u zäblen (ogl. Kopfsabi), fo noch

er jätjlt bie ßäupter feiner Sieben Sd)t. (Sraites,

gefröutcs, bemooftes ß. ftefycn als Vertretung für

Sie ganze Sßcrfon. ß. bezeichnet ben Teil eines

©egcnftanbeS, ber bie entfprechcnbe ©teile ein«

nimmt toie ber Stopf am menfd)Iid)en Körper,

3. 33. ben ©ipfel eines 23crgeS im ©egcttfalj 311m

|ufj. ß. bezeichnet bett Oberften, ben Setter einer

©enoffenfdjaft (ß. ber Familie, ber Stabt, bes

taubes, (Oberhaupt); lebeubiger ift baS 33itb noch,

loenu ß unb ©lieber nebenetnanber gcftcllt wer»
ben: Deformation bes Reiches, ber Kirdje an ß.
unb (Sitebern, üu gebraucht ß. attd) = „föaupt*
ort". 3« 3ufL bezeichnet ßaupt- baS hcbcutenbfte

iu feiner Slrt (©cgenfa§ lieben'): ßauptfadje, -ftabt,

<altar 2c; zuweilen (iu familiärer Siebe) nur etwas
bejonberS .woorragenbcS, attd) mit ironifdjer

Rarbuug: ein ßauptfpafj, ein ßauptferl. Tazu
überhaupt, enthaupten, behaupten.

ßauptgut, früher als Skrbeutfchuug üon Ka-
pital übltd;; Bgl. ßauptfummc, ßauptfrub,'-

Häuptling i)t in feiner S3ebeutung fpejialifiert,

ittbetn eS nur nod) für baS Cberljattpt eines toil=

ben ober h^albloilben ©tamtneS gebraucht mirb.

Hauptmann ift urfpntnglid) überhaupt ber Dber=
fte, ber üeiter einer ©emetufdiaft. 3n biefent all=

gemeinen Sinne braucht eS nod) 2u. Später ber=

engt eä fid) jur ajeäcidjnung beftimmter Slemter.

3" militärifdjem Sinne bejetdinet e8 früfjer aud)
beu CberbefefjlS^aber, genauer ^elbbauptmami,
banebeu aber auc^ ben Slnführcr einer Abteilung,
looraus ber beutige Sinn ertoadjfen ift. Sfaicfi für
Siöilbeamte ift es oertoeubet, fo nod) im Möuig=
reid) 2ad)fen Jlmtsliauptinann.

.©auptftücf „mefentlidier SBeftanbteil einer Sache",

„yäuptahfd)ttitt einer Sdjrift". 3nShefonber 3er=

;
fällt ber fleine fiittherifdje SiatedjiSmuS iu fünf

ßanptftücfe.

,§aitptftut(l , tapital" hei uorbb. Sdjriftftellent
1

beS 18. u. 19. xsaf)rt).; ügl. ßauptgut.

.'pauptfumme aui)b. = Kapital (4. 2)iofc 5, 7);

Pgl. ßauptgut.
§auptnierf früher aud) = „,s>auptfad)c", ogl.

Pcrbältuis iu ber Kunft j»m li. mad^ett ßerber.

4>auS = mf)b. hüs. Ter ältere Tat. $1. ohne

-er erfdjeint häufig ht Ortsnamen : lüaltliersbau'

fett je. ©embfjnlich ift je^t ß. ein (Scbäube, ba?
SD'cnfdjen »um Aufenthalt Dient, mähreub auf

Ställe, Sd)cuuen 2c. bie Jöezcidjuuug ntdjt meljr

augetüeubet 31t «erben pflegt. Tod) erfdjeint e8

in airgemeincrcm Sinne nod) iu ^uff., bgl. Beinl).,

Braut;., (Setpädjsb., ßübnerb., ßunbeb., Komb.,
£eid?eub., iriafchiueuh. , Sdnlbcrr;. ,

Sdiladnb.,

Sprißeub., Canbeub., ürciblj., fogelb., IPafdib.,

§eugb. ü. a. Ter Sameubeffaltcr bes HernobfteS

; beifet Kerub- Sfll- «Sebäufe. 3n 9torbbeutfd)laub

roirb Bielfad) ber .tiauSflur als ßaus bejeiefinet.

3» ntebreren altertümlieben Sßcrbinbungen mit

"ßräpp. obne Slrtifel begießt fid) ß. oljite tueitere?

auf ia& eigene JpauS: 3U ßattfe (fein, bleiben,

figen), als 9iid)tuttgSbe3eid)nitng (311 ß. geben)

jeöt tuentger üblidfj, burd) baS jüngere nach ßaufc
erfe^t, pon ßaufe, fcölneig. bei ßaufe = 31t ß.

' Tic aSorftcltuttg bcS $aufeS btnn babei ganz
fchUHitben, unb bie äkrbiubungcit hefagen bann

. in loeniger genauem Sinuc fobtel tüie in ber, tu

bie, oou ber ßeimat. 9lod) uneigcutlidjcre 2Öen=

billigen finb in einer Sadic 31t ß. fein = „batitit

! 23efdjeib lüiffen", batnit folltet ihr tu ß. bleiben

|
(fo ettnaS folltet ißr für euch behalten); 0011 i).

j
aus = „üon Bornbcrcin". Oft roirb bei ß. bie

gange öaugcinridjtiiiig, baS ganze Sjau8mefen mit=

einbegriffen, pgl. ß. balteu, ein (großes) ß. madjen,

fein ß. beftellcu bon einem, ber ben lob erwartet

(nad) '3ef. 38, 1). ß. ftefit für bie ©efamtheit ber

i

«auSbeluoI)tier, ügl. es fdjläft bas ganse ß. ©oe.;

baher für ^•atnilie, fo bei 2u., ber Familie nod)

nidjt fenut, bgl. aud): pou gutem ßaufe fein; ittS=

befonbere ift cS nod) üblid) für fürftlid)e gamilieu

:

bas ß. Wittelsbadi; ferner für ein $janblungS=

gefd)äft: ß. Kotbfdjilb; äljnlid) aud) ß. ber 2lb=

georbneten, ßerrent). 3" ber Slftrologic roirb ber

Fimmel in fieben Käufer eingeteilt; mit S3ezug

barattf jagt Sd)i. bes ßimmels ßäufer forfdjenb

3U burdifpüreu. Tazit häufen, (Sebaufe.
.'öiiitc'riieu: aus bem ß. fein = „aufjer fid)

fein", in feinem Ursprünge 'nicht tlar; öielleicht ift

babei ber eigene £cib ober ber Sopf mit einem
s}äu§chett oerglidjen.

.§auSehre, fdjott fpätmhb. Bezeichnung ber "5rau,

bgl. ba§ Sprichroort ßausebr ligt am n>eib oub
mt am man (Slgricola).

häufen 1) „fein §auS irgcnbtoo fiaben", „tool)=

neu", »gl. ba^ niemanb bafelbft rDobueu, nod;

fein UTenfob barinneu b. foll 2u., nod) bei iibtanb

alle bordjeu ftaunenb auf, bie iu ben übälern b.;

aud) blof? = „Dermeilen" : unb t)ätte mobl mögen
mit CEud) leben unb b. ©oe., fo fann id; hier nicht

ferner h. Sd)i.; für' unS l)at baS SBort'jetjt beu

23eigefd)'macf Bon ctioaS Unbetmluhem ober aud)

Stomifdjcm: bort b. Riefen, toilbc (Eiere u. bergt.

2) „bie §au8ioirt'fd)aft irgenbtoie fahren": mit
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Pielem lägt ficti fdjmaufeu, mit memo, läßt ftcfj

b- @oe.; fd^iuetä. = „battShälterifd) fein", bgl.

erbaufen; allgemein jefet uuetgentlid), immer in

üblem ©inne, tnic aud) wirtfebafteu gebraud)t

lbirb, bgl. giebt es feinen (Sott? was? Surfen in

feiner Schöpfung Könige fo b-? ©d)i.; ber Sturm
bat im uPatbe arg gehäuft 8) bebaufeu .fa'8

töauS aufnehmen*, beherbergen" muß als birefte

Slbleitung aus liaus gefaßt (Derben, Smgu baS
üblidjcre Sebaufurtg.

^»ouäfronjofe, im 18. 3abrl). SJejjeichnung eines

als öauSIehrer augcftellteit ^ranjofen. Die liaus=

fraugöfiu ift Xitel eme8 SxtftfpielS ber gfrau @ott=

fdbeb.

JpauSaenoffe beißt anbb. iemaub, ber fein eigenes

.üauS nm Ott bat, fonberu als ©aft, SRieter ober

Wiener in ein .v>auS aufgenommen ift (häufig in

ber 23ibel).

^ausaefinbe anbb. aud) = „fäuitlidje Slngef)ö=

rige eines JöaufeS".

i)Ouöt)nlten, feine eigentliche ;$uf., fonberu nur
^ufammenfchreibuug beS Dbj. mit beut regieren*

ben SJcrb. llneigentl. mit etwas b. „fparfam um«
geben". SJagu ftellt fid) tiausbalt. ' abgeleitet aus
lj. ift liausbalter, =ljälter, bcirauS tuieber bai,S"

bälterifcb, beis fid) in ber 33ebeutung an mit ettuas

b. anfd)ltcßt. daneben frürjer bie birefte Slbleitung

bausbälttfdi, auch bausbältig (beibeS bei @oe).
.!pauöfned)t bei Sit. uodf iu beut allgemeinen

Sinne „.finecht ober Siener, ber iu einer JpauS=

Ijaltung befdjäftigt ift".

SjauSmann früha „SJorftclher einer $an$bal«
Hing", Ugl. bas einem orbeutlidjeu t). ben Kopf
mann madjen föuutc ©d)i.; ba^tt liausmauns=

foft. 3efet „SJefdiließcr eines ,V>aufe§",' „Sortier".

&auSrat, f. Hat; nuhb. (Sit.) aud) als sJceutruiti.

banfj, f. bangen,
häufen = nu)b. hü?en auS hie u?en „tjier

außen", fcltencrc Siebeuform bauft = uü)b. hft'4e

aus hie iUe. 33on ßu. ift bauten häufig ge=

braucht, aber bie neuereu SlitSgg. fabelt eS be=

feitigt. Scod) in jüngerer rfeit erfcheint eS, na»
mentlid) bei mittclbeutfdjeu ©chrififtcHern, nidjt

feiten bei @oc. (SS ift fein Söelmtßtjciu mdjr ba=

uon horbanbeu, baß eilt rjier in bem SBorte fteeft,

luie braußeu hat eS ben ©tun außerbalb eines

MautneS, ber fid; aus beut 3ufammenhnnge es»

giebt", baher aud) hier b„ ba h.

£>auö»oat (f. Doa't) „Sluffeber in eiuem A}auS=

mefen, namentlich in entern bcrrfdjaftltcrjcn ©djloffc";

aud) Sejeidinung für ben ."pauSmeifter beS 9iat=

baufeS, ber aud) bie Slitffidjt über bie befangenen
führte; baber liauscogtei als Se^eidjnung beS

ftäbtifeben ©efäugniffeS.

#aut = ntl)b. hilt berübrt fid) in feiner Skr=

tuenbung mit ^ell (f. b.). .ipäutc befinbett fid)

aud) im 3nnent beS SlörperS, hoch beim mau bei

bem SBorte gcrcöbulid) an bie äußere wnut. @o
uaiiieittlid) in nieten trabitioucllen SBeubitngen.

1)ie £»aut luirb gefaßt als baSjcnige, tnaS ju=

ltädjft äußeren Sittgriffen auSgcfe&t ift, @d)Iägeu,

aber aud) SJermunbungeit, baber judt bid; bie ß.?
(Ijaft bttßuft ©djläge 311 befummelt?), fid; feiner

^h. tpebrett, feine fj. an etwas fegen, mit &er i).

be^ablen (fem fieben um ettuaS laffeu), bie l).

berfaufeu (fid) sunt triegSbienft anlucrbcu laffeu),

mit beiler li. barou fommeu; anberS ein (5e=

l'djtpür u. bergl. fommt ans heiler ß. (ol)ite bafe

eine 33erle(3ung bie Urfadje ift), uub battad) bilb=

lieb = „obne erfidjtliche SSeraulaffung", 3. 33. roo

eine oon ben ßanptperfoneu gau^ aus beiler £}.

ftarb 2e.; f)äuftg luerben l). unb ßaar perbunbeu
als gefährbet bargeftellt, Ugl. er liefje li. unb liaar

für meine proriu.jialen ÖSoc. ; belonberS in ber

altern 3ied)tsfpradje. Xic Jpattt crfd)eiut als baS
unzertrennlich mit bem 3Jlenfd)en Sierhunbeuc, ugl.

ihm ift mobl iu feiner li., er fteeft in feiner guten

£j.; er roili aus ber §. fahren ober gerabeju er

fährt aus ber l). als SluSbrucf für eine grofee

Slu'fregung, gemöl)iilid) (Sntrüftiing. Stuf bie tie=

rifdje .sjaut belogen mit li. uub liaareu effeu ober

freffeu (cigentl. ein Xier, bem man baS ^ett ab=

Riehen folltc), bauad) bebeutet bann mit li. unb
liaareu foüiel luie „uolfftäubig" ; Bon ba' S3esie=

bung auf bie tierifdbe luieber 3111- SBegierjimg auf
bie iuenfd)lid)e .siaut geiueubet finb eiuem bie li.

über bie ©brett Jteben, feine Ej. ,^u Ularfte tragen,

aus eines anbreu li. ift gut Hicmeu febneiben.

SllS Sßertretung für bie ganje Sßcrfou erfdjeiut

li. mit SJeiluörterit, früher fchimpfcitb üble li.

11. bergl., fegt barmbs eine gute, ebdidie, när-

rifebe ß. — SJou ber Sierroelt ift tj, auf bie

Sßflaitäettlüclt übertragen. ©S begeidjnet aud) ben

Ueber^ug, ber fid) über einer ^lüffigfeit bilbet.

.^ebamme ift erft burd) 3JolfSetl)itiologie an
Jimmc augeleljut; abb. lautet es hefianna.

tebe 3'- tu ber älteren 9icd)tSfprad;e = „baS
eben Bon Slbgaben", uon Sit. als 33eseid)ttuiig

für eine Slrt beS n'tbifd)en DpferS gebraucht, wofür
an anbereu ©telleii liebopfer. — beben = mhb.
beben (beven) — huop, huobea, — gehaben.
3)ie jjlejion ftimmt urfprüngl. §u ber uon tragen,

nur bafe baS Sßräf. burd) ein ©uffir -jo metter«

gebilbet mar, lucldjeS Umlaut (e auS a) hinter=

laffeu l)at (ugl. feböpfen, fdj»3ren). Die alte 3'onu
beS S^art. fommt bis ins 18. 3abrl). bor (aufge*

baben S8i.) unb ift geblieben iu beut Slbj. erljaben;

bauehen fd)ßu im 16. 3«brl). gebobeu, luelcbeS aS«
ntäl)lid) iu ber ©dirifttpradje pr £ierrfd)aft gelangt

ift; oberb. fd)itmd) gebebt, »leben beut Sßrät. bub

erfdjeint feit bem 17. öal)rb-, namentlid) bei ben

@d)lefiern beb, lucldje gorm im 18. Csnbrh. uon
ben ©rammatifertt für bie regelmäßige erflärt

ttntrbe; nad) Slbelung ift bub btaleftifd) ohb., für

mtS ift eS jefct bie feltenere, aber ebler fliitgenbe

gform. — ®aS Sßort cutfprid)t genau bem lat.

capio, baber muffen mir als ©rbbb. „faffett", „er«

greifen" anucl)iuen, jebod) fdjoit im Urgenu. mar
barauS bie heutige SJebeutitng entmicfelt. SJielfad)

ift uneigentlid)er ©ebrand), liteift leirfit abzuleiten,

ugl. bie Stimme b- (uub fenfen) , liebnug unb
Senfung im metrifdjeu Sinne, einen bis iu ben

liimmef b- (ugl. erbebctO, ben Woblftaub beben,

ber lUoblftaub bebt fid), gehobene Stitnmuua; ber

bnufle ßintergrunb bebt uodi bie liebte (Seftalt

(bgl. abtjebenl 3m ' SJc-bb. tft einfadjeS heben
fouiel luie aubebeu = „erregen", „beginnen", fo

aud) jumetlen bei neueren 35id)tern: i>a bebt fie

milbes Klagcgefdjrei Ublanb; fjätifiger ift ent=

fpred)enbeS fidi b- : ^a b l'b fid; ein Donnern uub

Bügen 2u., ba bebt fid; ein Klingen Ublanb.

S)aS öeben fann ein SSegräitmcu fem, uub biefe

SBorfteltuttg fann iu ben Sjorbergrunb treten; hier»

l;er aus bem Sattel beben (burd) ben Sian$enftof;

im ritterlichen ftampfc), aud) uncigentl. gebraucht;

reflejib Ijäufig in ber S3ibelfprad)e: bebe bid; u>eg
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poh mir, bebt end) aus biefer (Semeiube; fo erf)ält

jd)Iiefelid) aud) einfaches b. ben Sinn Don „bcfei=

tigen" : biefet llebeiftanb ift gehoben, i'u. gebraucht

b. üon ber äSoHäietnmg bei .sicbopferS. 2tus ber

itaufc b,. ift eine Erinnerung auS ber $cit, in

toelajer nod) ein n>tvf(id)cS (i-tiitaiirfn'tt beS lauf«
lingS ftattfattb. Sid; fj. als rafoerndjer SluSbritrf

ift »on beut ©leidjgctoidft auf ber SSagc l)erüber=

gcnoinmen. Oberb. in ber llmgatigSfprad)e,

trüber and) bei Sdrnftftelleru Urtrb ff. lote galten

gebraucht, tranf. nnb intr., »gl. bis ibjn Fein liemb
mehr am £eibe bebt @d)i. 3)ieS berußt nuf einer

JBermtfd)ung mit haben (f. b.), bie fdjott im SWfib.

besonnen bat. llnridjtig ift es, btefe Keriueubniig
als bie altcrtümlidjfte ,31t betrachten nnb bireft an
bie SBcbeutung uou Int. capio ansufnüpfen. Xa=
gegen fdilicfecu fid) an bie (entere mehrere Ab«
Icitnugeit: liaft, -baft, haften, heften, lieft, beftia

(ib.), mäbrcub fid) in ber SScbeiitnug 31t hieben

Bellen Bebe, liebet, lieber, liefe, liub, Behuf.
."peber Tl. JBerfjeug jmn .sieben bon ^liiifigfeitcu

aus einem Söffe"; aud) in anberen iknocnbiingen,
bie tid) aus rjcbett ergeben.

ftclicjeufl JEBerfjeug sunt .sieben bon haften",
u tritt mehr allgemein üblich.

§cd)C(. £a8 abgeleitete Herb, tjedjelu aud)
bilbl. = „höbnifefie S3eiucrfungcn Worüber inad)en",

befcmberS in ber $uf burdjberbeltt.

<5cd)fe %. „Sntebug an' ben .sMnterfüftcu ber

Xiere".

.sjedtt luirb fdjeratjafi als 8egei#mtng für einen

SKenfcpen gebraucht: ber arme li. , ein foldjer li.

Stt ber ©tubentenfjjradje ift es = Jlnfüli'ung eines

,4innucrS mit XabafSraud)" (too§er$).

•Öetf 9t. norbb. „X6ür in einer llinsäumtug",
»cntuiubt mit licefc.

.Sjerfe gf. 1) »cnuaubt mit liag, liageu (f b.),

„Sloruftrauch", „£orugebüfdj", am gcluöhnltdjftcn

„(5'itmiebigung aus Xornfträndjcru". 2) „Drt,
roo fid) Kögel begatten"; aud) ber Hergang ber

Segnttuug tuirb burd) li. bejetdjuet uub bie junge
23nit. ß-S ift nidjt t»nihrfd)ciulid), baf? 2 mit 1

urfprüuglid) ibeutifd) ift.

herfen ju iierfc 2 „fid) begatten" (boit Kögcln),
trauf. „erseugeu"; aud) bilbl. gebraudft: ber tolle

Streiche beert ©oc.; häufiger in biefer äSerluenbuttg

ausbeefen.

.fcerfenreiter loie Bu)"d;f!eppcr eine Bejeidmung
für Strafscnrüuber.

tebe 5- norbb. = IPerg.

_ eer = mt)b. her bebeutet urfprüngl. „,tricger=

iebaar", mirb bann aber aud) in beut Sinne „große
Stenge" gebraudft. ©ap lierberge, Betjog, »er-

beeren.

©eetbann „Stnfgebot ber ptm MriegSbienft »er=

pflfdjtetctt Wannfdjaft" (f. Bann), aus ber mittel«

alterlidjen StedjtSfpradjc nrieber aufgenommenes
SEBort, bei <Sd)i. aud) bie "ftorm ticribauu nad)
mint, heribannus.

ftecrHng „utinitSgebilbete it. üerfütumerte £rau=
bc", öfters bei Sit.; bei Hof; Beding; ;u rjerbOO.

.fcecrraitrf), f. liöfyenraucb.

§efe %, abb. fd)t». Tl., nod) im 18. 3al)rb.

ttüoeilen al§ Tl. in ber g-ornt liefen, nidjt feiten

im SBl. gebraud)t, of)ite baf; ber ©ittit »om @g.
berfdjieben ift, wobei bann baS ©cfdjicdjt nicfjt 31t

erfennen ift; ju beben. SBilblidtje SBertoenbung
nu'iü baljer genommen, baf; bie ipefe als 2?obeu=

$aut, Deutfcdeä fflävteibiul).

tat? niebertallt: bis jn ben liefen triufeu, bis auf

bie liefe leeren; ber wirb .i^ar mm roobl aud)

allmäblidi auf bie liefen gefommen fein (feilt 3kr=
mögen beinahe aaug burdjgcbrndjt haben) £e. ; bes

Scbeus Wem ift abgezogen, utib nur bie liefe

blieb ber Welt juriief @cpi. ; li. = „baS ®d)lcd)=

teftc einer &ad)i": V>. bes Dolfs.

jpeft 3t, jutoeüen 3Jt = mtjb. hefte 9£., 311

beben, liaft (f. b.). 1) „(Sriff an einem ©eräte",

»gl. es fehlt end; nidjt, faßt ibr's am rediteu tiefte

ltl)lanb; gemöhiilid) unb nur fo im allgemeinen

©ebraud) auf ben ©riff eines SdjmerteS ober einer

ät)n(id)eu SSaffe bejogen; baher bas li. in ber

liaub haben „bie ©euntlt t)aben", ab,nlid) bas li.

aus ber liaub geben, bas li. ergreifen it. bergt.

2) feltcuer „Spange sunt ;]uiainiuent)alten »01t

(iktoanbftüofcn, ISorljaugcn 11. bcrgl." : auftatt bes

Knopfes ein fpifiigcr lieft SiMitfelmamt; ber ^l.

ift in ber älteren Sdjreibtueifc »on beut 5ßl. gu
Baft 1 tttcrjt 311 uutcrfdjeiben, bafjer föunte tiefte,

tieften bei ßu, eben|ogut 311 bicfeiu gehören.

3) „sufainmeugebcftete Spajneroogen", erft feit bem
18. SaSjxh. mit ?ln(el)uuug an bas Kerb, heften.
— heftet 31., aud) Tl., £im. 31t l^cft 2, „.sirtfdieu

ober Deibel 311111 ^ufnmmenljalten eines .stleibungS=

ftürfcS"; baju Ijeftetu „mit einem $efteljufammen»
fdjlicfeen". — tjcfteu, auS beut Stbj. liaft abgeleitet

(f. -baft), urfprüitglid) allgemein „feft tnadjen",

jefet »on ber Kefeftigung burd) SJiigel, Kabeln,
burd) Jyäbeu, bie mit Wifjnabclti eingesogen sterben,

gebraudjt; ferner uiieigentlid) ben Blirf, bie cSe>

bauten, bie Iltifmerffamfeit auf ctroas \\.; ungc=
luöljnlidjer ohne 9{id)tuiigSbe3eid)iiuug: bie feineu

flatterhaften £>li<f ebebem bloß b. nnb ftärfeu folt=

teu üi. , mit geheftetem Blirfc , fein geheftetes
Jtugc Äl.; reflerip fid; au bie Werfen, bie Sorjlen

jemaubes b. ; bie fingen, bie (Sebaufen b. fid; an
ctroas. Ükreiuselt bfaud)t öjoe. im Steinte \\. ftatt

haften : bleibe nidjt am lioben heften.

l)cftig, 311 liaft, bebeutete ur'fpfüttgl. „Ijaftenb",

„fcftl)alteub", bafjer „auSbaitcrnb", „beljarrlid)"

(»gl. ein heftiger Kricasmann Sit.), bann „be=

beuteub", „gewaltig", a"(S ?Ibü. „fetjr" (uub fiub

mir b. gram Sil.); in ber neueren ©pradje Jnirb

cS immer nur auf ftarfc fittttliche ober geiftige

S3el»egung bejogent h. Sturm, Kampf, €eibeu>

fdjaft, Sd?met3; l;. crfd;rcefen, mHufeben; baßer
nimmt es bann enblid) bie Söebeutuug „leiben=

fchaftlid)", „311111 ,^orn geneigt" an.

tjegen, 311 liag, ©rbbb. „uiusciuueu", „einfrie=

bigen". 3n ber älteren 9ted)tSfprad)e üblid) ift

IHug, cSerid;t t(., eigentl. „bie (SeridjtSftätte nb=

grettgeu uub ßefriebcu , bann fouiel luie „orbuungS=
mäf;tg abf)alten"; banach aud) Hecht, Urteil b,.

äBtlb, J-ifdje, Sorftaitpflangungen, SBiefen merbcu
getjegt um fie Der attgemeineit vht^itiefeuttg 31t ent=

3ict)en. 33on hier geitunttt b,. ben ©tun „fetjoneu",

„forgfältig uuterhaltcn", »gl. Dernuuft uub £iebc

t(. jebes cSlürf ®oe., bas altes tjegt tu feinem
liefen @oe., bie febtoadje Seite bes lieben baters
311 i). ©oe. ; häufig bie reüucnbe gformeJ b. unb
pflegen. SinberfeitS »erblafjt b. 31t ber iöebeutung
„in fid) fdjlicfeett", „enthalten , »gl. con allem,

mas bie 3nfel ßeget, ift biefer Hing mein bödjftes

cSut <Sd)t., bie §abl ber CIropfen, bie er (ber

.sirug) b,egt, fei euren üagett jugelegt @oc. £cilä
»on hier auS, teils »on ber SÖebcutung auS „forg=
fältig unterhalten" erfläreu fid) Kerbiiibungeii »on

14
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b. mit SBejctdjnungen innerer 3uftänbc, neben benen
b'aS SBort ganz farb!o8 geworben ift = „tjaben"

:

eine (Sefinnung, 2lrf?tun^, Betmmberuug, gmiei-
gung, ßafj, 21bfd)eu, einen lUuufcb, ßoffnung,
Pertraueu, mißtrauen, Perbacbt, eine Ifteinuug,

eine Dermutung t). u. bergt.

Scger, f. l^äger it. fjär(er.

egereiter, aud) Begebereiter „berittener ^-orft=

beamtet" (18. 3abrö-), Zu ßag.

$el)l 9i., zumeilen 9ft. = mi)b. haele %., zu bebten,

nur in beftimmten SSerbinbuitgett erhalten. 2)t£)b.

fagt man mich hat hsele eines dinges „ich, fliehe

etma8 geheim gu batten"; bie8 lebt uodj anbb.

fort mit &rfefcung be8 (Seit, burd) ben 9lom. : ror
einem ^remben tbue nicfjts, bas biet/ ß. b,at 2u.,

itjr IDefen Ijat fie fein £}., unb rühmen ihre riiube
äu. 6-ttt längereg Sehen bat in gleichem Sinne
bie äöenbung ich hän eines dinges hsele; fie

fontmt aber tthb. nur mit Sccgatton bor : bie £after,

bie ihrer gar nicht ß. haben Sant; in ber Sieget

mit rein: wenn id) befreit fein ß. tjabe Jpottei,

ich b,abe bes feinen ß. 3£>3<tcobi ; am bänfigften
mit es, meld)e8 bon fcaufe au8 ©en. mar, aber
jum 9tcc. umgebeutet merben mitfzte: er bat es

feinen ß. @d)i. (fonft fein); banad) ftetjt' and)

gcrabegu ber Slcc: ich roerbe unfere ^rcunbfdiaft
nie ß. haben Sliebubr. @rft jung unb jefct am
übitdjften ift fein ß. aus etwas madjeu. 21ud)

ohne B. mirb gefagt. Selten fommt ß. aufjer

btefen 23crbittbuttgen bor: roobei fein ß. unb nichts

2trgcs ift üant. — bellten = mt)b. hel(e)n , ur=

fprünglid) ftarfc8 SJerb., bafjer nod) im $art. t>er=

bohlen. 2)a8 einfache äBort ift menig mehr übtid),

faft nur poetifd) ftatt oertjeblen: ber Befdjlüffe,

bie mau r>or uns «j Ij. nötig act/tet ©d)t. Sind)

in beut fpejtetten Sinne „Siebftabt ober Staub
berbergen fjeffen" erfdjeint e8 nur nod) beretnjett,

mäbrenb bte Stblettuug ^»ehtcr in allgemeinem ®e=
braud) geblieben ift. Tia^u Beb.1, hüllen, ßülte,

Bülfe, btelteidjt bohl.

Sehr = nü)b. her. 2)tcfc8 bebeutet junäcbft „Por=
m" (burd) (Schürt ober Siang), toirb bann aud)

auf ©egcnftänbe religiöfer SJcrcbruttg angemenbet,

fo aud) bon 81t. gebraudit: heilig unb h- «f* fehl

ilamc. *Jcad)bem c8 auf3er ©ebraud) gefommen
mar, ift e8 in ber zmctteu Jpälfte be8 18. 3al}r6.

nett belebt, unb 311 einem gemöbnlidjcn Sporte ber

feierlichen Siebe gemorben in beut (Sinne ,,©ör=

furcht einflöfzettb". Sazit ßerr, herrlich, Berrfdjaft.

§cibe 8f. = mt)b. heide bezeichnet itrfprüugltdj

benjeitigeu Seil bcS i>aube8, ber nid)t §_elb ober

SBalb i|t. S3ct ben ttttjb. Siebtem ift e* jpnotnmi
mit ouwe (2Iue), beggleidjen in bett jüngeren 33olf8=

liebem unb banad) bei neueren Sidjtern, bie fich

an bett SKolfSton anfcfiliefeen (.Hösleiu auf ber B-).

Xagcgen ift c? in ber gemöljnlichen Sprache 3'ur

S9e,Veid)nung für uttfrud)tbarc§, fd)mad) bemad)fene§
l'attb gemorben. @tnfacf)eg B. mirb audj = Beibc
fraut gcbraud)t unb = ßeibefom (f. b.).

^»eibe febm. 9)J. = mbb. heiden ft. 1)1. (f. cHnift)

;

bie nü)b. $orm erfdjctnt noch in .t>etbeutum unb
liegt beut Slbj. ^eibnifd) Sit (Sritnbe^ nrfprfingltd)

mar heiden 3lbj. ; man fajjt eS aI8 Slbleituug Pom
<5- Beibe, nadjgebilbet beut lat. paganus, mcld)e§

ben Öanbbemobner im GSegenfat; ginn Stäbter be=

jeidmete unb uon ba auS 31t ber äScbeutuug „heib=

nifd)", ,,^>eibe" gelangte, meil ttad) ber (Jrljcbitng

I be§ 6.b,riftctttitnig gur Staatgretigion ba§ ßetben»
tum fid) am längften auf bem ßanbe erhielt. 3m
ajJittclalter mirb jeber als B- beseidbnet, ber ntdjt

6i)rift ober 3ube ift, aud) bie 2)htljamcbaiier, an
bte fogar PonttgSmeife hei ber aJcgetdjmtng ge=

badjt mirb. (Irft jung unb nidjt Dolfgmäfctg ift

ber Spradjgebraitd), monad) B. bett ©cgeufa^ ;um
©fonotbeifteu hübet. SolfStümlid) mirb als B.
aud) ber nmcrfialb ber djriftlichen ©emeinfd)aft
lebenbe Ungläubige ober 3Md)tred)tgläubtge bezctd)=

net. Stug ber SBorfteHuttg bon ctma8 ©djrecflicbem,

bte fid) in ber Üolfgpfiautafie an ba§ 2Bort fnüpft,
erflärt fid) bie Skrmenbitng bcSfclben in gnff- ni8
Skrftärfuttg: Beibenaugft, =gelb; aud) bcibeumäfjig
erflärt fid) fo.

^»etbefom .©udjweyen", früher ßeibenforn, XH
Bctbe im ©tttne bon „SDhtbamebaner" geljörtg,

metl e8 au8 ber lärfei eingeführt ift (franj. bie
Sarrazin); aud) blofj B e'be genannt.

^»eibelbcere, }U Bcibe, attbermärt8 Scbmarv
beere, Blaubeere, Beftge.

heibi, 3nterjeftton, bie eine fefmeffe ajemegung
att8brücft; bann präbtfatiP gebraucht : beibi fein

„fort, Pcrlorcn fein".

^»cibfdjnutfe %., flehte Slrt bon @d)afen, mic
fie ttamentlid) in ber ßüneburger ipeioe gebogen
mirb.

^»eibuef, Sgl. B e'burfen, eigentlid) SSe^ettfijtung

eincg ungarifetjen 3So(f8ftammc8, bann etne8 (etd)=

ten StciterS, eitblid) eine8 SBebienteit in ber irartn

biefeg ©tarnmeö.
Reifet bon ^erfoueit „mäblerifd)", „Picle S9t«

beuten bei einer <£ad>e finbenb"; 001t ©aajen „mif3=

(id)", Sdjmierigfeiteit macbenb unb söcbeufett er«

regettb''; erft upb. itadjäitmcifen, f. efel; Leiter«
bilbttng beifi^cjlidi, beiflig.

tieil = ntfjb. heil ift auf ben menfdjlidjen Sörper
belogen ctttmeber „tttiberle^t" (f. Baut), ober „0011

einer Verlegung mieber bergeftefft!" Slud) auf bie

Verlegung mirb b. belogen: einelünnbe, ein (8e=

fdjmiir mirb b- Unetgentlid) : fern B l
'
r

.i
3<ny b.

barott vi bringen (tiitPerlegt Pott Slmbr8 pfeifen).

9Jb. hei ift auch „ganz" bon ©eräten 2c. (5nt=

fpredjenb mirb t\e\\ aud) in norbb. ItmgangSfpradn'
gebraucht, ©nbtid) ift nb. hei = „ganz", „öolt=

ftänbtg", btent baber zur üerftärfung uon ?lbjef=

tibett, bgl. ba8 aud) in ber Literatur porfommeitbc

rjcilfrob- — ^peit mufz urfprüngltd) ba8 Sretfeht
Pott förpertidjcraScrlcfeuitg bezctdjnct haben (f. heil),

tubeffeu b,"t c8 fid) fd)ou in ber äiteften 3fit W
ber aKgcmeincren 33ebeutung „2BoI)Ifaf)rt", „Öiliirf"

entmicfelt. Syenit @oe. fagt ber bem Kranfen B.,

bem Ifunbcu tinberung fchafft, fo ift hier uidit

eine ältere S3cbcututtg bemaprt, fottbern mir bähen
eine fpeziette Jlnmenbuug ber gemöhnlidjen 33e=

beutung mit 8lnlef)nung an ba8 SSerb. b,eilen.

Stef)ittid) »erhält c8 fid) mit ber ^Bezeichnung Kran«
feubeil für ein Sab bei Slöfcj. 3m Szcrbälttit?

ZU einem bebrängteu ^nftanbe ift B- fobiel mie

„Stetttmg". 3n d)riftHd)cm Sinne ift B. „©rlöfuttg

bon ben ©üttben unb ©cmährung ber emigett

Scligfeit." 3" fein B- oerfuebeu mirb B- mie

(Slücf für ben nod) itncntfdjicbcncn Slu8gaitg gc=

braucht. — .s>cilniiti,
f. heilen 2. — betten, jtöd

au8 t;cil abgeleitete Üerb'a, bie, im ?lbb. »erfri)ie=

ben, int 2)a)b. zufamntengefatfeu ftttb. 1) inh-

.
=

„l)eil toerben ; aud) bie uhmbe heilt. 2) tranf. =
„tjeü madjeu" mit ait8gebel)ittercr lU'rmeubinuj,
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inbcm eS auch auf iitucre Sraitfljeitcn begogen luivb:

einen ron ber £uiigeitent5Ünbung b.; aucl) ber

Sdjabeu fanu babei "im 2lc'c. fte^eit : eine IPunbe,

eine Kranfbeit b. £>äufig in Serag auf Seelen*

jUJWmbe, bie mit Ktranfheiten Derglidjen roerbeu:

fo mar auch ich ron aller pbantafie, rem jeber

Sinti, oon jebem falfdjen (Triebe mit einem Blirf

in beiuen Blirf gebeilt' @oe. ; auet) in Se,3itg auf

fonftige 3uftöube: bie mifibaubelte (Drbuuug mie=

«mim heilen @d)i.; bei »lt. fogar rjeilete er beu

211tar bes Berrn, ber ^crbrorficn mar. JJn ber

älteren Spradjc mirb b. and) in geiftlidiem (Sinne

gebraudjt: heile meine Seele, benn ich habe an
bir gcfüubigt 2u.; baher baS fiibftautibicrtc Sßart

Beilaub, fcljoii af)b. Don (JfjriftuS gebraudjt uub
in ber alten Dollen $orm bemahrt; bei 2u. and)

in allgemeinerem Sinne „Wetter" als Seseidjnuug
'

für ©Ott uub aud) für 2Weufc&eit ; in ber neueren

Sprache Don ChriftuS übertragen auf einen 2)cen=

fdien, auf beu man feine ganje öoffratng fefct.

Ijeilia gehört 311 Beil, heil, bod) ift nidjt flar,

toie bic jefcige Sebeutung, in meldjer baS SBort

0011 Jlnfaug an erfdjeint, entftanben ift. Silbet

„uuoerletjlid)" ober „I)eil6ringenb" bie ©ritnblagc?
m abgciditoäcbtem Sinne mirb b,. begogen auf

einen fünblofen 2ebeuStDanbeI , fchbn bei 2u.: bn

bift ein h-, gottesfürebtig Weib, tner ein l}. £ebeu

führet; fiierper feb, entheilig. XeS religiöfen Sinnes
cnttleibet mirb b. Don allein gebraudjt, maS ®f)r=

furdit einflößt uub toaS mau fid) 311 Beriefen

jdieut: ihm ift nichts b.; beil'ge (Drbuuug, ber

beil'aeu (Erbe Sd)i., ben rfcii'gen Bedjer (beu als

©efegenf ber (geliebten über alles inert gebaltneu)

Woc. 3118 9lbo. ftebt b. neben Serben beS Ser=
fidjcruS : b. rerfpredjen, befcbtoören 2c. Sßon I)ier

aus ift es' in Dielen SKuubar'ten gerabe^u ,511 einer

ScrficbcrungSpartifcl gelnorbeu = ,, mahrfjaftig

"

uub fommt fo aufteilen aud) bei SdjriftftcIIcrn Dor.

^eiKos auf Sßerfonen belogen = „öerruebt",

fd)ou bei 2u., eine Sebeutung, bie mofjt aus ber

auhb. üblidieu „in cleuber Sage befinblidj" abgelci=

tet ift. Jluf 3uftdnbe belogen ift e§ = „fdjlimm",

mitunter nur berftärfeub mie arg : b. Dertpirnutg,

Blifjgefdjitf.

^cilfain ift urfprüngt. allgemein = „Ijeilbriiu

geub", erljält bann mit ?ln(el)uuug au heilen ben
Sinn „©cnefung behrirfenb", „ber ©efitnbljeit 311=

triiglid)", ogl. ein beilfam Kraut ©oe., mirb bann
uou ba au8 tuteber »erallgemcinert 311 bem Sinne
„jum ®uten bienenb" als ©egeufab ,511 „fdjäblicb",

uub nur fo ift eS fegt allgemein üblid).

beim. Die altgermauifdjen Palette fenuen ein

Subft., in gotifeber j^onn haims, beffen ©rbbb.
„Wieberlafimtg", „SBoIjnfttj" gemefen ju fein fdicint.

(5rl)alten ift baSfcibe in bielen ©igennanten: OTanif
beim, Kofcnbeim, Sietiab,crm 2c. Sonft erhielt fid)

iii augememem ©ebraud) ber Slcc. m()b. heim unb
ber 2at. mb,b. heime, beibe su Slbuerbicu erftarrt

mit ber bjitjitgcbadjtcn Söejieljung auf ben eigenen

SiioljnfiB, mie fie cutfpredjeub in ben fpnomnncu
nach Baufe, 311 Kaufe oorliegt. Da« feit ber ,^mei=

teit öälfte be8 18. ^afjrb. mieber giemlid) üblid;e

Subft. Beim ift faum ^ortfeguug bes altgmna»
nifdjcn SBortesS, fonbern c£)er ©ubftautibierung
be§ S?(bo., jebenfallg ift eä in ber 33ebeutung an
bii'K'-? angelehnt. Xic beibeu im SKt)b. oerfd)ie=

bellen dornten fiub in bem nl)b. beim ;,ufammeu=

gefaöeii, eS h,at fid) bann aber eine neue Unter*

tdjeibuug tjcrauSgcbübet, inbem im Sinne be§

ml)b. heime babeim üblid) gelnorbeu ift. (£infad)e£

beim ftatt beffeii noch, bei neueren £id)tern,j. 33.

b. lauern bie Bunbe am frnilcuben üeidj SJÜrger.

Sübb. finb beim unb babeim üolfötümlid), ludl)=

reub fie in ber uorbb. llmgangSfpradjc jeljt burd)

nacb uub 311 Baufe erfefct finb. Sie äJerfcmen

ober ©egeitftänbc, mit 5)tücffid)t auf lueld)e eine

SHid)tung als beim beseidjnet mirb, fonnen oer=

fdjiebene fein: i) ba§ Subj., 2) bei tranf. Serben
aud) (unb jtoat meifteng) baS Dbj., 3) ein uont

Serb. abhängiger 55at. 3l(ä 33eifpic(e für biefc

SSerfd)iebenh,ctt bei bem gleidjcn Serb. fönnen bie=

neu : führe ihn mieber mit bir beim (b. I). in bein

§au§) £11., ir»er bas (Slürf bat, führt bie Braut
Ijeim — ich roill bieb bes lüeges mieber beim=

führen, bes bu gefommen bift ßtt. — meil man
ihm präditiglid; "roolt fein (Semabi beim fürjrcu

2Secft)er(iii. Unter ben Skrbinburigeii Bon beim

mit Serben haben mandje eine eigene 23ebeutnng3=

entmirfluug gehabt unb gehören bann »um Steil

aud) ber uorbb. llmgaug^fpradje an; in Se^ug
auf 3ufammenfd)reibung beftef)t feine Äonfequeitj.

Sgl. einen lieimfdiirfeu (abfertigen, bafe er üou
feinem Sorh,aben abftefjen inufe), einem beimfallcu

(sunftdjft „an ben ßebnSIjetm ^urürffatfen", ngl.

aber and) war bes £aubes permiefen, uub alle

feine (Siiter bem v̂ isfus bcimiiefalleu Sdji.), einem
beimlcuditeu (ftljnlid) mie beunfdnrfcu), einem et'

tnas beimgebeu („äurürfgeben", „öergelten"), ä£)ii=

lid) heimjablen, einem h,eimftelleu ftatt be8 ge=

möf)nlid)ereii aub,eim ft. bei Sit., Sd)i. 11. a. Jim

feftcfteu ift bie Scrbinbung bei beimfndicu, lueldjce

mir f)ier()cr ftellcu bürfeu, »eil fud;eu früher mit

9iid)tuugSbe
f
}eid)Uungen uerbunben liiurbe; »ielTcidit

aber fteeft in t)cimfudicu nod) ba8 alte Subft.;

c» bebeutet in ber alteren Spradjc „befudjeu", ge=

linil)nlid)er nod) „einen in feiner 21>of)nung feiub=

lid) überfallen", ßu. braudjt d fehr häufig uon
Wott unb brürft banüt beffen ©iugreifeu in bai
ntenfd)lid)e (Sefdjict au8, fei cS, bafj biefes ein

gnäbigeä ober ein ftrafeube? ift; als £3bj. fteljt

bei ih,m aud) baS Scrgcljcu: ber ba ijeimfudjt ber

Pater llliffetb.at au ben Kiubern ; feltener fteljt e8

bei £u. mit auberem Subj.: bafj Fein Hebel fie

bcimfudicn mirb; jc^t mirb rieimfudieu luciftenS

üou einer Slagc gebraudjt, Don ber man betroffen

mirb. Ten Serbmbungcn üou beim mit Serben
entfprcdjen fubftantiDifdje Suff. : Bcimfabrt, Beim-
fehr, Beimfudnmg 2C.; anbere Auff. fiiib Beim'
tpe'fen, =n>eb- Beimtürfe in ber Sebeutung aii ge<

b,eim angelehnt. Sgl. aubeim. Slbleituugen au<Z

bem Subft. heim finb Bcimat, fyeimifib, bcimlidi,

geheim, (an>)beimelu, (ein=)b.eimfen.

.peim 3M., auch %., loenig mehr üblid) unb burd)

baS Süuinutibum ^teim_d)eu erfe^t.

.©eimat = mhb. heimüete, urfprüugl. unb nod)

in ^hiubarten s
)}., 311 heim.

beimifcf), 311 b.eim. i) „an einem beftiminteit

Crte, ben mau im Sinuc l)at, augefeffen", ©cgcu=

fafc 311 fremb; fo ift es im Slnljb. üblid), Dgl. nod)

tjicr, wo bie alte (Ereue b. mob.ut Sd)i.; bafür

fonft jc^t eiubeimifdj. S)och fagt man nod) fidi

b. fühlen unb gleichfalls in Segug auf bie Wxi,

toie man fidh füfjlt, b. merbeu. 2) feiten = „311

.s>aitfe befinblicb", ugt. Heinere trat in bie Wofy
mmg ber grauen unb fanb fie nicht b. ®oc.

li*
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3) = heimatlich: b.
vflureu, bracht, Sprache ?c.

-- SJgl. aud) bätnifdi.

Ijctmlid), 31t beim,' bebeutet iirfprüuglid) ,«mt
üaufe gefjöng", bnf)cr „»erbaut", bgl. beimlidier
Hat (oertrauter Äatgeber) ßu.; iübb. hoef) fegt

= „aitbeimelnb", Ugl. fo pertraulidi, fo b,. t;abe
idi nidit leicht ein platzten gcfunb'en @oe., rote

bcimlidi mir's tpar öioc. ; bfefer Sinn liegt in

unheimlich 31t ©ritube. Slnbb. ift b. (Semadi =
„ötemad), in beut man für fid) ift", K t). „SIbort".

9luS ber Söebeutwtg „uertraulid)" enttotaeÜ fid)

ber Sinn „nur innerhalb eine? engen ftrftfeB bc=
fannt uub baher beit übrigen »erborgen", bann
aud) gerabep „iiiemanbcm als bem banbelnbcn
Subj. befanut". £0311 perbeimlidien. SBnl. geheim.

.§ein. £remb 8., eine burd) (5Inubut§ bt bic

Literatur eingeführte 8e*eicfrnung be8 XobeS. b\
ift Mofcform für tjeinridi.

Ijeütt ani)b. unb nod)' mnubartlid) „in biefer

(näd)ftUorl)ergegaitgettett ober folgenbctt) Dcadjt",

„an Meiern Jlbcitb, in maueöen (Segenben aud)= „beute" ; auS iiiijb. hinte, looneb'en uod) baS
Dotiere hinaht, tocldjeS beufclben |$ronointnaI«
ftainut enthält, ber in beute, beuei fteeft. Sind)

»erfüllt bint(e): giebt b,iut rtaebt noch Hegen
aeuug ©oe.

$eln$, Sofcfortu für lieinricb, bie lote $an8,
ÜJeter it. a. im iioIfSiuunbe mcfirfach appetlatibeu

©hin erhalten bat. ti. unb Kituj = „jeber Sie*

liebige". Top lieinjelmann als Regebbiumg eines

ftoBoIb». Sgl. ßini
tcittjelmann. f. iiein.v

etrat = mf)b. hirät
;
jufammeitgefe^t auS hi-,

»ertoanbt mit hi(w)en fid) berfjeirateu" unb hi(w)e
„bor vauSgcitoffe" („(Satte", „(Stettin", „Snedjt"),

unb rät = nb,b. Hat. ©S ift baher urtprünglid)
fBl. uub erfd)eint a!8 fotebes noch int 17. Saqri).,

bod) tnirb eS aud) fdjott af)b. als %. gebraucht.

3m 17. 18. Saljrl). ift bic Schreibung ßeurat fefjr

üblid). ©8 liegt babei bie ältere ÜSebeutuitg Bon
Hat 311 ©runbe (f. b.). ttrfprünglid) mufj e§ ba§
„ftauStoefen einer Familie" bejetctjnet baben, bann
ben „©tjcftanb" (fo nod) mbb.), enblid) bie „Sdjlie«

feting einer ©f)e". £0311 betraten, perbeiraten.

Sgl. heuern 2.

hetftt) = mljb. heis, eiltfadjere gorm 311 beifer,

norbb., befonbcrS oftmb., jetst bulgär, in ber Site»

ratnr nod) bei ©eitert. Ski. bjeifdjer.

betfificn, nur nod) in feierlicher SRebe, = mljb.

heischen, 3cebeitform 311 älterem eischen; baS b

biclleicht burd) ©intoirfiiug bou beigen entftanben'.

©8 mar bou §aufe aus fd))pad), im 9JfI)b. fiub

aber bie ftarfen formen iesch, geeischen üblid),

im 9tf)b. ift eS mieber fdjtoad), nur öereirtgelt Sßart.

gefyeifcben (einmal bei (Soc.). ©8 bereinigt in

leiner Söebeutuna baS gebietcitbc g-orbern unb baS
©rbitten. Jpäuftg mar eS früber »on gerichtlidjcr

SHorlabung, »gl. nod) geb,cifd>eu uub gelabeu 3m«
mermann. Stud) lüie torbern' uneigeutl. mit nid)t

perfönlidjem @ubj., 3. 33. jnr tühjucn übat, bie

raub, gebietenb bie Xlot jeftt, bie €rl|altuug dou
mir fjeifdit @d)i. 6Sctr)ö!)nlid)er in btefem (Sinuc
erheifdiett roie erforbcni.

tieifdjer, 9}ebenform 311 b,eifcr, öfters bei norbb.
u. mb. (Sdjriftftcücrn be§ 18. Qaljrl). Sgl. b,eif*.

VH'ifrticfan als SSerbeutfchitug bou poftulat im
maf^ematifdjen uub pf)ilofobt)ifd)en Sinne mäbrenb
beS 18. oabrb. üblid).

I)Ct| = iul)b. hei«: bajit heilen, Bitjc.

Iieificu = mljb. heilen. ®i'e öirbbb., tote fie

nod) tut ®ot. uorfommt, fdjeint gemefeii ,u fein

„mit Tanten rufen". XarauS Ijabeit fid) fdjon
im Urgcriu. siuci bcrfchiebcnc isenueubungSltieifeu
bcS SBortcS eutmirfelt, eine brüte, glcidjfaüs idjou

irrgernt., liegt bor in pertjetgen (f. b.). 1) ft)iio=

11D111 mit netmett; enttoebec mit ©taennamen neben
bem £h\. : er nannte il;u Karl, biblifd) bes liamcn
follftn 3smael h. 11. bergt.; ober mit @attungS=
begriffen, bie bann im ?lcc. ftehen: uiemaub fanu
3efum einen tierru b.; bnnebeu in älterer ©pradjc
aud) ber 9{om. : tpas beifjt itjr midi aber lierr,

lierr ßu.; aud) mit Slbj.: n>as beigeft bn midi
gut? Vit., mau bieg ihn tpillfommeu. C!)uc prä=

böotibe ©ejrlmmung fanu h. ftehen, lucmi fid) eine

foldie auS einer mit nadi angefnüpften ^eftiinmuiig
ergieht: mau bieg ihn nadi feinem Dater. DeftetB
ift b;. = „anertcnncit, bafj ctloaS eine beftimuite

SBe^efAnung uerbient", ugl. bag beige tdj püuFtlidi

fein; I)ierl)cr gut b. — 3n beut ©iitne „einen be=

ftimmten Manien füdreu" tourbe im Hrgcrm. baS

$aff. gebraudjt; aber fdjott im Slljb. ift biefc Sunt«
tion uou bem ?lft. mit übernommen, biblifd) rote

beißt fein Ziame? £cr oben angeführten tranf.

Sertoenbung eutfpredjcnb ift b. = „eine a3e,,eid)=

nuttg uerbieiien", fo häufig mit einem 3nf. als

SBräotfat: bas biege bie gan;c fache Derberben
®oe.; aud) mitwart, beifit i1« nidit für gcar=

beitet? 235t.
, fogar bas beigt als ein Wann dm

*£bre gefproeben Schi. &a,3U aud) bas roill oiel

(roeuig, etroas) b- 'SJertoanbt bamit roas beigt

bas rtoB bas tj.) ? 3ur näberett ©rläutcruug bient

bas heigt; Ijäufig fnüpft eS eine ©infdjräufung,
eine SBcridjtigung an, bgl. idi fomme morgen jü
Mr. b. h. ipeuu idi nidit felbcr Bcfud; befomine.

©rft jung (feit 8liiSgang bcS 17. 3at)rl).) ift es

beigt = „cS roirb gefagt": es beigt, ber König
roirb morgen foinmeu bag ber K. m. f. wirb);
mit Stiifforbcrungcn: bann roirb es b. : madic, bag
bu fort fommft; es beigt 311 pferbe uub 311 flifdjel

beibes eine fd?5ne (Einlabung @oe. ; geroöbulid)

wirb ein 3nf. in aufforbcrnbciii Sinuc angefnüpft:
ba beigt es fdiuell jugreifen. 2) b. mit Dhjeltö«
acc. unb 3nf. = „aufforbent", „bcfclilcn" (ur=

fbrüuglid) wohl „einen anrufen, um iljn toogu 31t

bcranlaffcn"). S5ou bem 3nf. fanu toteber ein

Dbj. abbängen: er bieg itjit beit Korb nadi tiaufe

tragen. Statt bcS 3"f. tanii ein Sßron. ftefin:

idi Iiabc bidi's nidit gebeigen, roas idj ify\ gebei-

gen habe. 3m 18. 3abrb- ift in btefem gfatte,

unb toenn uod) ein Slcc. hon bem 3nf. abhängig
ift, aud) ber $at. ftatt be? ?lcc. ber ^erfott übli'd):

Inaudicn Sie mir bas ,311 beigen? @oe., roauu
bieg idi bir bic Sdirift an Burlcigb geben? Sd)i.;

man fudjte alfo beit hoppelten Slcc. "311 ,'Pcrinciben

(bgl. laffeu). Xcr 3uf- fnitn aud) ohne einen uon
b^ abbängigeu ?lcc. ftehen, inbem fid) aus ber

^Situation ergiebt, au tuen ber S8efe()l gerid)tet ift:

er bieg anfpannen; meift mit einem bou bem 3wf.
ahbangigen Stcc: er bieg 60I3 jufammeniraaen:
in biefer Süguiig roirb ber Stf. oft ganj uupafi'eub

als paffioifd) be^eiebnet. Statt bcS blofjen v"sitf.

braudjt @oe. niim feiten ben 3nf- mit 311: bas

Vergangene beigt mit Vertrauen uorroärts 311

fdiaueu. Stitljb. roirb tote mbb. jutoetlen ein Sai?
uött b. abljäugig gemadjt: 3efaia bieg, mau folltc ein

pftafter pou feigen itchmen Zu. — ^0311 ©ebeig.
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.^ictftfporn , bitrdj Sd)legclS Sbafcfpcareübcr=

fe^ung üblid) getoorben, in ffield)cr eS bog engt.

Hotspur loicbcrgiebt, als Beinamen ^crcn'S.

=l)cit, urfprünglid) eilt fclbftänbigcS SBort mit

bor iBcbcutitng „^uftnnb", erfdjcint in 3u ff-
m ''

Subftantiticn (Kiubbeit) unb Slbjcftibcn Freiheit),

jeut als ein Sttblcitungsfufftr cmpfuubcn, fHttohptu

mit fdjaft unb -tum. $>te mit <beit gcbilbctcn

SBörter babeit jutn leil ÄoKcftiöb'ebeutung an=

genommen, j. 2?. «t^riftenbeit, OTenfcbb.; fcltener

fittb fie 311 ^cu'idmungen obit (*inseltocfcn gctoor=

beti : 03otth., Sdiöttb. 9luS -beit bat fid) -feit cnt=

nudelt, inbciu ber SJluSlaut bcS ©ufftfcS -ig ba=

mit uerfd)inoi,5eu ift: ntfjb. ewecheit, ewekeit,

bann nijb. «Eroigfcit, loorut alfo bog g bcS Suf=
firc-:- eigentlich, boppclt ftctft; bon ba aus bot feit

fein ®cbict weiter ausgebreitet

heiter urfprünglid) = „glatuenb", ;. 3?. bon
bor Sottne gebrauefit; jegt bejeiegnei e8 mit mebr
negatibem Sinne baS greifein bon ettoaS Irü=
beitbem, äSerbunfelnbem: tj. ^"f1 - Wetter, dag.
iöefremblid) für uns ift in ibrett beiteru reinlichen

Uniformen ®oe. Sübtocftb. ift eS aud) = „IjeE"

aI8 ®cgcufa(5 ju bnufcl, bgl. ber Dollmoub macht
tummeln- bie gau3e (Scgenb b- SBi- SSon ba aus
erfdicint eS aud) auf baS @ebor übertragen, fo

idmu'i^., felbft bei öioe.: b. Hangen fogleid) bie

(Släfer. ferner totrb eS tote flär auf bett (Sin=

bntrf bei geiftiger SJÖabrneBmung belogen ; bie?

ift gletdjfaUS fäjtoetj., bäitfig bei sjjcft., 3. SB. bmt=

bett traurige llmftänbc unb Sadiett rourbeu ib.rn

jet-,t h., idi habe es b. erfahren; aueb @oc. ge=

brauetjt eS ätjnlid): 311 heiterer ilcberfidit. S3on
bor allgemein ablieben 23cbcutung gri)t bie lieber»

tragung auf bie ©ctiiütSftimmimg au8, bie ber

bon trübe analog ift; cS toirb aud) ©cgcnftftnbeit

beigelegt, bie eine SBeftiebung ,itt Weiterer Stirn«
tititng haben, eine foleiie erregen: b. Spiel, (5e>

fdnd'tc, Zlnblief :c. — ,§cit(e)re g., *u better ge=

biibet mie cMtc ju gut bolfStümlid) nur in ber

Sdjtoetj, bon Xidjtefn bcS 18. 3ob»'b-, namentlid)
bon JM. gebraud)t ftati be8 üblidjen ,§eiterfeit;

bei Ml. aud) im Sinne oott „Jlctfjcr". — Reitern

al§ eittfadjeS SSort in poetifdjer Sprache, loofür

bi ber getoölmltcfien Sprad)e aufb., erb. Veraltet

ift anfh. = „aufhären" in uneigeittlidjcm Sinne:
ben Derftanb aufaub. Jlbbt, lierfituft unb £ebens°
wnftänbe ihres Pcrfaffers auf^ub. 33BfüHer.

•ftclb, urfprünglid) ftarf, bdljcr bett, bem Reib
und) bi§ in bie neuere Seit nidjt gattj feiten:

mandicu 6. gebar bas Sdiroabettlanb Sd)i. Seit
bem 18. 3nbrl). bat e8 aud) ben Sinn „,\>aupt=

perfott in einer ^Dichtung" (anfangs nur in einem
Ijcroifdjen 6-poS ober Urania). XarattS ift »weiter

ber Sinn enttoiefelt „.sjauptperfon , um bie fid)

alle« breljt": li. bes jages.
belfcu. Monj. ^hät. hülfe, baneben feit bem

18. 3abrl). tjälfe. Statt bcS ®at. neben b. fotumt
früljer aud) ber ?lcc. bor, bgl. »as t^ilft es ihn,

fie 31t Urningen? i'e., was hilft bidj's ber befte 3U
fein? ®oe., mas b. mich taufetib beßre €mpftn=
bimgen? Sd)i.; feiten bei perföttlidjem Subj.: lie-

ber pappe, iij helfe bid' bei ®oe. ift Miuberfpraebe;
etoaS bäitfiger UmfcBung in'S i|Jaff., 3. 23. Kly
temneftra bat, gebolfen oon Jlegiftb, ben 2lga=

memuon umgebradjt 6Soe. ^utDetleit be^eid)iiet

ber Xat. nicht bie perfott, ber .s>ülfc geleiftet luirb,

fonbertt bie Singelegeutjcü, in ber Jpülfe nötig ift:

helfet ber Ifitmen Sachen 2tt.; felbft baS Hebel,

rbaS befeitigt ober gelinbert toirb: tjilf bu biefem
Unfall ßu. ?lufjcr bem Xat. (refp. ?lcc.) ber $er=
fott fattn neben h. eine allgemeine CuantitätSbe«
ftimmitng im ?lcc. ftehen, tu ber SHegel nur bei

liuperfoulidjcm Subj.: es tjtlft mir oiel, roenig,

nichts; beSgleicficu ein roas, f. oben, gerner cm
3nf.; er hilft (ibnO graben; feltctter 31t mit 3itf-,

locldjcS aber bann allein forreft ift, wenn bie 311

bem 3"f- gel)örigcn SJcftimmnngen niefit aud) auf
bie Xbätigfcit bcS Subj. paffen: er half ihm, fid;

pott feineu Sduilbeu 31t befreien; bod) bgl. er hilft

ibm fidi anfriebten Sd)i. .s>ättfig fiub aud) mfy
titngSbcftimiituttgcu neben b., mit benett bei [äf-

fen ic 311 bcrglcid)en, 3. SB.' einem ans ber Jlot,

auf bie Beine; 31t einer Stelle b.; hilf mir mieber
in bas 2tmt Sit'., hilf mir in b» Waffen «Berber;
bu bilfeft ihm rou aller feiner Krattfheit Sin., bem
lieben (Sott oon manchem läftigeu Koftgänger b.

Scbi. llngetoöbnlia) ftctjt baneben ber in bcfttimu=

ter 3fid)tuug bemegte ©egeuftanb im Slcc. : ihr es

(baS @cfäf3) auf ben Kopf 311 b. ®oe. Xa-,n

Bilfe — Bfilfe, (Sebilfe — ©ebüife. — Reifer
bei Sit. als llcbcrfcgüng bon diaconas; noch je^t

beseidjuet eS in ber ©ebtocij unb in Sd)roaben
ein geiftlidjeS Slmt (öülfSprebiger). — $eifer§=
heffer, urfprünglid) in ber gormel ßclfer'unb ß.
Xer eigcntliobc Sinn ift je^t berbunfclt, fo baß
eS mie eiufadjeS Reifer gcbrattd)t mirb, in neuerer

3eÜ aber nur bon jemanb, ber 311 einem lüer=

breefien hilft.

§clge fübtoeftb. bolfStümlid) (öcbel, Sßeft.)

„Stlb", urfprünglid) nur „yciligenbilb", benn ß.

ift = ßeilige.

bell, als Slbb. jittoeilen nod) in ber alten gortn
belle, bie aueb auf baS ?lbj. übertragen mirb; dcr=

toattbt mit ballen, alfo urfprünglicö nur bon ®c=
bbrSeiubrücfen gebraudjt als Segenfas 311 bumpf.
?luf ©eftebtSeinbrücfe übertragen als (Segcnfafc 311

buufcl erfdicint eS fchon bei ßu. ftatt bcS älteren

licht, mit beut cS formelljaft bcrbunbctt mirb : am
hellen lichten üage. 3," S3c3ttg auf färben bc*

3cid)tict eS bie bem SBcifj fid) uäl)cnibe Sd)attic=
ruttg, tote bunfcl bie inteufibere, beut Scbtoarj fid)

näberube ^helles KIcib, hellblau), llcbcrtragen

auf baS, toaS man mit beut öieifte flar ciufiebt:

ift ihm bas belle? Sd)i., im (Seifte warb mir's
belle JHüefert, ber Untcrfdjieb jnHÜen beibeit

Dichtarten ift b. 3^anl; nblid)c'r itt Jöegicfiititg

auf baS, toaS 31t flarer Kinftebt taugt: beller

Kopf, (Seift, Derftanb; abberbial: ich fühle flar

unb belle, mas mir emig, eroig buttfei bleiben

follte Sd)i., b. febeu, eine b- eiugefel]eue llnmög'
liebfeit Sd)i. ^utoeileit crfd)cittt CS tote heiter auf
bie ©cmütSftimmuttg besagen: er ift nidit heiter

. . . roar er boch ein gaii3 anbrer auf ber J\cife,

fo ruhig b. Sd)i. 3Jid)t' flar feinem llrfpruttgc

unb feiner eigentlichen Bcbeutttng uad) ift baS feit

beut 1fi. 3«br(). üblid)e heller liaufc, uautctttlid)

in mit bellen Raufen; bauad) audj mit bellen

Scharen; mit hellem licere ®oe. Jlelmlich, 311

faffett ift tnofil belle CEbräucu öfters im 18. SabO).
3n fällen toie fie fragt in heller Uufdnilb (33ür=

gcr), aus heller Bosbett (SlhtfäuS), biefe Keligion
hilft ihren (Trägern im Unglürf lj. ttidjts (®ott=

beff) berübrt eS fid) mit bolfStümlidjem' ®ebrattd)
oon rein unb pur.

^icllbuttfel 3i. be3eid)tiet einerfeits eitte3toifd)eti=



$cllebarbc 214 t)er

ftufc jiotfdjen ijctt unb bunfel, anbcrfcits in tcd)=

ittfdöcr (Sprache eine malerifdie 2;arftcIIung , bie

nur ßicftt unb 8d)atten angicbt o!)nc ^arbenuntcr=
tdiicbc tote frattj. clair-obscur, it. cluaroscuro.

."pelleborbe, [efet bie üblidicrc Sdjrcibung (mol)l

unter bom (5'iuflufe Bon freut,?, hallebarde) ftatt

be8 äderen ßcllebartc. Sleltefte gönn helmbarle.

3Rr>b. barte = „(Streitart" ; luotjl ntdji 31t unferm
Beim, fonbern ,511 heim = „Stiel an einer Slrt

ober bergl."

tieltcit „bell macben" in erb., aufb.; bas ettt«

iadie 2Bort ift erft burri) St. in ber 3>id)terfprad)e

iiblid) geworben. £0311 ."pcllmtß, aud) in Sßtofa.

geller, früher als flcinfte SUüu^c üblid), nad)

ber gcwöbnlidjcn Slnnabmc juerft tn Scötoäbifd)*

iöaü geprägt unb banad) benannt; in trabitio=

iielleit 2iknbitug.cu beWaljrt: feinen (roten, b. I).

fnpfernen) ß., bei ß. unb Pfennig.

focltocg wcftpbäfifd) = „ßaubftrafec".

telmfturj = „SSiftcr" Ublanb.
embe, ßemb = mbb. hemede, 5ßl. fdjWad)

ßemben, fübb. ßember (beim ßembertDafdjcu
St&t.)) abgeleitet aus beni zweiten SBeftaubtcile

uon mbb. liohame = nbb. £cicbuam (f. b.).

Teufel ,511 bangen, benten; bagu gebcnfelt „mit
einem s?. Berfeben"; guff. Wie ßeufclfnig, -topf.

beuten, f. unter bangen. 2)a§ SBort" ift all=

mäblid) gegen bangen juri'tcfgetreten, am längften

bat es ttd) in ber SSebeutuug „an ben ©algen
hängen" bewahrt, in ber eS aud) beute nod) ju«

toeiten gcbrnuriit Wirb, (aufb. @d)i.) 3" ben

fonftigeu ben pon hängen (f. b.) entfpredjenben

rtunttionen reidjt es bis tn'8 18. 3<tbrb- pH ben

iüngften belegen geboren benf in ben Hing bie

,i)ügel Bürger, marum fie fieb an bie ITiabels b.

ffloe. — genfer mit 3?ewaf)rung bes alten F, f.

heufeu, für ben <Sd)arfrirf)ter überhaupt gebraudjt,

aud) teert« bie Slrt ber lobcsftrafc eine anbere

ift. (5ö wirb in Pielen Beübungen analog nnge»
teenbet teie üeufel. So bei ä?erwünfd)itngcii : geb'
patf bidi, feber biaV jiiiti ß., ber ß. foll ihn (mich)

holen; ba()cr es ift (gebt) jum ß. = „Berloren";

in ärgerlidjen Slitsrurungeu, audj nur als SlttS«

brurf bes ©rftaunens beim ß., mm ß., aud) bel-

li., ben ß., bei ©rftaunen aud) masß.; jur an«
beutung, bafj ein unfjcilBoIlcr ©ütflufj im Spiele

ift: reitet eitd; ber ß. @oc. ; 311m Slitsbrucf bafür,

bafe etwas nur unter ganz befonbers ungünftigen

Umftänben eintritt ober nidft eintritt: es müßte
mit bem ß. .mgebeu; baber bann wobl B. = „tr=

geub jemanbj Pon beut man faum glauben faim,

baß er enftiert"; ogl. roer ß. Faun eine (Scfällig"

feit abfcblagen, für bie mau fdion ben I>anF em=
pfangen bat? 2e. , ber ß. mag es länger in ber

Weit aushalten öioe., boeb roie er's täglidi treibt,

ba balt' ber ß. ^riebc @oc, bas mag ber ß. miffeu
it. bergl. , ähnlich, abPerbial fo mödft' tdj BcuFcrs
boeb miffeu, mas für ßerereieu bu braudift @dji.

;

baber ß. als Sßerftärfüug ber »Negation: bafj ihr

ber ß. uidjt iiacbfommeu faun SBt., bafj aber bie

Kupfer nicht ben ß. taugen i'e. ; enblid) aud) für

fid) als berber ?lusbrurf ber Skgation: idi b flbe

ben ß. barou, fiimmere midi ben ß. barnm 11. bergl.

®8 giebt Stetteu, aus beneit berborgebt, bnf? bas
SBort ß. auf ben Xeufel belogen totrb, bod) liegt

feine Sfötigung bor, in ben angeführten JBen=
bungen oon biefent ©inue ansjugeben; nur fiub

biefelbcn geluifs teiltoetfe beneu mit Ceufel na<r>
gebilbet.

§e»»e 3. munbartl. (oberb. u. mb.) „3tege".

ber, aus bem 5ßronomina(ftamme gebilbet, ber

in beute fteeft, ogl. hier, bin, binnen. SBo es

unmittelbar oor beut 55erb. biefent int Ion übet«

georbuet ift, pflegt es mit ibm jufanitttengefdjrte«

ben m merben. 1) (fs begcidinet bie 9iid)tung auf
ben bermaligen Staubpunft bes Spredjenben JU,

ber ^-unftion 3 Pon bter entfprecbenb, unb @egen=
fag ju bin in feiner urfprünglidjen 33ebeutnng.

(Js fault bie !Häiintliri)feit, auf meldje bie 23ciiic=

guiig geriditet ift, nod) föejietter beftimmt merben

:

b. 311 mir, au mein ßerj, in's £anb ; aud) hierher

ift möglid), iubem bier'babei gunftiou 1 ober 2
bat. $as aSerbältnts bes Jlusgangspunftes ber

Sctnegung 311 bem burd) b. beseietmeten, fann
burd) Jlbberbia, bie mit b. Pcrjrbmelgcu, auSae«
brüdt lnerben: herab, -an, -auf, -aus, =bei, ein.

nieber, -über, -um, mnter, -cor (-für\ '311, Per=

altet bergegeu. ©djoit anbb. fommen gormcit mit
@d)rounb bes b. bor (erab, eraus 2c.) unb bei

Pofalifdjem Slnldut bes jmeiten SBeftanbteiles aud)

mit ©djlimnb bes e: rab, raus 2c., nod) jegt bolfs=

tümlid). Slnbb. ift aud) bie nmgefcbrtc ©telfung
möglid): ansber :e. ; fo nod) einber, meldies fid)

aber in ber iöebeutung Bon berein bifferen^iert

bat. Slud) Xoppelfeguug Bon her mar üblid), ogl.

bas nod) in neuerer 3eü Polfstümlidje beraufjer

(= her > aus - her). $er Sinn Bon b. tritt btnter

bem bes bannt uerbunbenen Jlbo. jiirüef, unb bie

A*erbinbungeit Werben Wie bie entjpredjenben mit
bin gebraud)t, Wo bie ältere Sprache fid) mit bem
entfärben Stbü. begnügte. 3" berum 'ft bie 8Je«

beutnng Bon ber übert)aupt tttd)t me^r gu fpüren;
in ber norbb. &ulgärfprad)e ift fie bei allen biefen

SJerbittbungen gcfditnunbeu, iubem biefelbcn and)

für bie 8ttd)tung Bon bem (Spredieubeit lucg an
Stelle ber entfpredjeubeu hinab x. gebraudjt teerben

(f. bin 1). Slud) einige SÖerbiubungeu mit Serben
befebräufen fid) ttid)t auf bie ^Beziehungen ;u ber

rebenben 5ßerfon, Pgl. er hat bunbert iEbalcr JU

biefem gmeefe hergegeben ii. bergl.
, f. aud) ber=

halten. 3" einigen fubftantipifeben ,;5"ff- crfdieint

b. als ©egenfat? 111 bin: ^erfahrt, reife. 2) Stuf

Uiträumlid)cs übertragen tft b. in (wieber) bcr=

ftclleu, -richten, worin es alfo bebeutet
f
, in ben

urfprünglidjcn 3uftanb jurücf." 3) yänfig wirb

b. mit Slngabe eines Slusgangspunftes ber 4*e=

toegung uerfnüpft, unb in ^olge babon ift im
®p'radjgcfüf)( bie SSorfteKung entftanben , baft b.

felbft bte 3ticbtung Bon einem folcfjen Slusgaitgs=

punfte aus bejetdjne, ogl. oon Berlin b., oou

(')ftcu, oon fem b. Ö'iit Weiterer Sdjritt ift bann,

bafe h. mit CrtsabBcrbicu oerbtmben Wirb, bie an

unb für fid) eine ähtljclage bejetdjnen, unb aus
betten fo9tid)tuugsbescid)ituugen abgeleitet werben:
überall h., utrgenbsb., bortb., bab., roob. Sie bei=

ben ©ementc tonnen aud) burd) bajtotfdjengefdjo«

bene 2Börter getrennt werben, unb bann bat b.

einen ftärferen :Ion : bort ift er nicht bergefommen

;

mo flammt er ber; ich meifj uidjt, n>o er fjet«

ftammt. 3» biefent 3-alIc wirb bie ;)Hä)tuiigs=

bcseidjintng ftärfer berBorgcboben gegenüber beut

i*crbalbcgriff, weld)er itiugcfcbrt ftärfer bt't'Bor=

tritt, wenn fieb b- enflitifd) an bas CrtsabB. an-

lebnt. 3?gl. bie analoge (jntwirflung bei bin. Sind)

toeit (fern) b- Fanti man fagcu = von weit bei'.
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gür ficfj ftcI)cnbeS fj. i)at Schiebung auf ben SluS*
gangSpunft in ber 3uf- ßerfunft. 4) lieber bm
itnb her 2C. f. b'n 1. 5) yn abgeblaßtem (Sinne
wirb b. gebraucht, inbem niebt mebr an einen Sln=

Fang8= ober (Jnbpnnft ber Scmcgung gebadjt, bie=

fclbc Diclmcbr als in SSottgua bcftublid) gefaxt
tnirb (Bgl. b"<6), 3- 23- unb fährt mit feebfen b.

Sogau, eine Seele, bte gebütft unb jämmerlich,

hergebet £u. 3ct?t gebraucht man lieber einber
ober baber (f. b.). Sittgemein aber ift biefe S8er=

meiibung geblieben in enger Scrbinbitttg mit ge=

miffen präpofitionetten Scltimmitngcu : ror, b«nter,

neben, ^mtfcbcii, über, um etirms b. Xaber bann
aud) bie Scrfcfmteljjimgen oorber, btnterb-, nebettb.,

nmb. ferner £>at fid) in allgemeinem ©ebraud)
erbalten bie uneigentlicbc Skrtoenbung Don ber-

geben : es gebt luftig , hoch 1). 2C. ; banad) l}er-

gang = „Scrlauf". ßmbl'id)' finb and) I)ier$er 31t

(retten berfagen Jage ber = f. an 2u.), -lefen,

-beten, -leiern, -jäblen u. bergl. 6) Sluf bie 3eü
übertragen bcbcütct b- jitnädjft „bis «t bem 3eit=

pitnftc, in bem fid) ber Spredjenbe befinbet." So
in t$ allgemein üblidj in hisber, mofür früber
einfadjeS b- genügte, ferner in von alters b.;
trüber aud) in anbern Serbinbungen mit non:
pou Anfang, non €tr>igfeit b- u. bergl., bäufigbei
Su. ; aud) mit feit: feit mandjem ^aljre b- 2öt.,

allgemein feitber. Sittgemein mit etnem Slcc. ber

Ih'ftretfung : btefe (Tage, bie §eit b- bin ieb, traurig

gemefen. Scidjt mebr üblid) finb Serbinbungen
U'ic ror bem 3<*br b- = „f«t borigem 3a,bre";
barauS aber mobl crtrjacrjfen rorber in seitlidjcm

Sinne, entfprcrbenb nachher. 3u einem Safce roie

es ift ein 3abr b- ift eigentl. ein 3<tbr ißräb. unb
b. näberc Scftimmung, uom Spradjgefübl aber
toirb b- als Sräb. unb ein 3abr als näbere 5öe=

ftimmiing baju gefaßt; barttm beifet eS es ift

i.nidjt finb) jroci 3abre b. lieber lauge ber f. laug.
— Sgl. nod) atther.

licrab, =an, =auf, =au3, f. ber 1 unb ab, an zc.

ijerb, aufteilen nod) herbe = mbb. härwe, mirb
kW auf ©cfcbmacfSempfinbuug belogen unb Uon
ba auf ö-mpfinbungen analoger Slrt übertragen:

b- lt>ort , Urteil , (Scfdnrf ;c. Itrfprünglid) batte

H einen netteren Sinn, unb banad) Diettcid)t nodi
mit herbem (SefAoffe Soft, berben pfeif Sd)i.,

herberes ßmtgers Soft, u. a. Süboftb. ift b- auf
einen = „böfe

,
„erjürnt".

herbei, f. ber t u. bei 2.

.perberge. Xcr erfte Xeil ift = ßeer (roegen

bcr folgenben Xoppclfonfonan^ ungeb'ebnt geblie=

ben Wie in ßcyoa., ßermann), ber ätoettc gebort

SU bergen. ilrfprüngiid) bebeutete baber ß. mobl
„Sd)it§, Ilnterfunft für ein §cer", „Siagcr". 'Xiefcn

Sinn |at e8 nod) im Slbb., bauchen aber bebeutet

eS fd)on ,,(5Saftbau8" ober „Ilnterfunft für einen

grembeu m einem SprtDattjaufc"; in neuerer 3eit

ift c§ auf bie UuterfunftSbäufer ber 3ü"ftc «nb
bie biefeu uacbgcbilbetcu gemeinnüfeigen Slnftalten

6efdjränft. 'Za^n berbergen intr. „werberge neb»
men" u. tranf. „einem .ferberge gelimbrcu" (üb=
lid)cr belierbergctt).

.^terbft = mljb. herbest bebeutet itrfprünglid) baZ
»6tnernten bcr g'i'üdjte", nod) je^t in ben SBein=
gegenben bie ,,Xraubcnlefe". Sßeitcrbin bejeidjttet

Ö bie 3cit, tu tncld)c biefe Xrjätigfeit fällt, 311=

nädjft obne fefte SSjejrenjung unb nad) Sanbfd)aften
fdilDanfeitb, ettoa September unb Cftober, eh. aud)

sJJoocmbcr umfaffenb. dnbüdj ift ber Segriff afrro=

nomifdj beftimmt, moneben aber bod) im gemeinen
i?cbeu bie baPott nidjt uncrbeblid) abmeiebenbe ttn=

beftimmtere Slitffaffung bie bcrrfajenbe geblieben

ift (»gl. Sommer). — Ijerbften 1) in ben ä"ßein=

gegenben „Jraubenlefc galten" ; 2) poetifd) es

berbftet=„e§ Wirb öerbft".

fgetb. Xer £erb gut al§ SJcittelpunft beä §au=
fe? unb baber a!8 Spntbol be§ §au§ftanbc§ : ftd)

einen eignen ß. grünben; Sprid)mort eiqner Fi.

ift (Solbes mert. SBie ba? 5J8rir>atf)au§ I)at bcr

Xempcl feinen ß. 3um Dpfern. ß. (Dogelb.) beifst

aud) bcr ,511m «ogelfang. bienenbe ^laß, ber mit
Sdjlaggarnen umlegt tntrb, mobl nad) ber Slcbn=

lidjfcit mit einem primitiben §erbe. ferner oer

SKittclpunft bc§ SörennfpiegelS. Sei Srob unb
Mudjeit nennt man bie llnterrinbe ß.: man fagt

bas Brob bat feinen ß. , menn bie SJinbc nidjt

fdjarf gebaefen ift. Sitbl. ift Ej. bcr 2luSgang8=
pituft für etmag: Kran!beitsl]., 2luftecftmgsb., ß.
politifdjer llttruben; biefe Sertnenbung fann Pon
ber ©rbbb. ausgegangen fein, aber aud) bon bcr

SSertüenbung für bcn2JfittclpunftbeSSrennfpiegeI8.
licrbitrd), f. ber 1 unb burd).

herein, f. her 1 unb ein.

Hergang, f. ber 5.

Iicrgegen, f. ber 1 unb gegen. Slm längften

bat cS fid) als ffonj. = btngegen erbalten, fo

nod) im 18. 3abrb-, öfters bei Sürger.
bergeben, f. ber 5.

bergeloufen, Deräd)tlid)e Seäcidjmmg für einen

aus ber g-rembe ©efommcnen.
Il etil alten: er mufj berbalten (eigentlich feinen

Sörpcr ober einen Xeil beSfelben 5ur 3üd)tigung)
= „man läfst itjn für ctmaS als ben ©cbulbigen
Icibcn".

.^erfommen, fitbftantiDicrtcr 3«f., in bem ber

(f. b. 6) jcitlicben Sinn bot. 15rül)er mürben aud)

bie ißartigipia tjerfommenb, ber(ge)Fommen in ent=

fprcdjcnber Sßctfc gebraudjt. Xa^tt berfömmlid).

tcrlittfl, f. ßeerling.

ermeltu = mbb. hlrmelin, SerflctnerungSmort
511 harin(e), bejeiebnet cigentlid) eine SBiefelart,

bann baS baüon genommene ^Seljaierl ©s ift

Dom Spradjgefübl als ein ^-rembrnort aufgefaftt,

baber bie Verlegung bcS .sJaupttoneS auf bte @nb=
filbc unb bie Scibebaltuug beS langen i in bcr=

leihen.

licrunri), f. her unb ttadj; Pgl. nad)ber.
licrnieber, f. b^er 1 unb nieber.

.pcrolb aus afran^. herault im 14. 3abrb. auf«
genommen. XieS lettet man aus einem altgerm.

SBortc üb, me!d)eS abb. "heriwold (ju ßcer unb
malten) gelautet bflben mürbe, unb mit bem ber

jfanbntaüifdK Scaitte Harald ibeutifd) ift.

,^crr = mbb. herre (nur Dor Stantcn 11. Xitcttt

fd)on her), baber aud) nl)b. nod) ßerre als poc=

tifdic Nebenform (@oc., Sd)i. u. a.); flefticrt,

ßerren u. ßerrn, leßtcrcS in bcr llmgangSfpradjc
übcrtDicgenb unb aitSfcbliefelid) Por Slarnen unb
Xiteln. Slbb. herro auS heriro, Somp. su her
= ubb. beb,r. ®S bebeutet alfo urfprüngl. „ber

SSornebmere". 1) 3unäd)ft mar ß. eine Se,5eid)=

nting, bie ber Slbbftngigc bemjenigen beilegte, bem
er uuterftettt mar. Sie bat altere SBörter für ben

ißegriff ,,.s>crr" allmäblid) Derbrdngt. Sic fant

bem @ertngften, ber noch abbängige ßeute unter

fid) blatte, ebenfo 51t lote beut .s>öd)fteu, baber aud)
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©Ott unb PhriftuS; biblifch ber ßerr fd)lcd)t=

hin = (Sott. Slucb bie ^ratt bezeichnet in älterer

S|ett bat ©bemann als ihren ßerrn: nun ich alt

bin unb mein lierr au* alt ift L'u.; fo noch in
[

ilMcbcrgabc altertümlicher Jluffaffuug: (Sott t>cr=

gelt eint> bic Sieb' unb ürcu' an meinem lievrn

(\Soc., mein lieber li. nub (Ebcuurt Sd)i. <5'S
|

Würbe bann anet) >u einer Statibcsbczcidnuing.

SBöJi begriff im SNittelalter zuuädjft unter tierreu ;

alle freien anfallen, bic Xicnftiuatmot nuter fid)

liatten, fpätcr wohl nud) bie boritcbmercu 9.Uiniftc=
:

rialeu; äljultdieu Sinn bat li. jct3t nod) in Statt-

besberr, tierreubaus. G'bettjo erhielten bie (Seift»

lidie'n bott entfbredjenbetn Statine, wie ÜJife&öfe, i

Siebte bett Xitel ti., ber fid) fpäter Weiter auf bie

niebere ©eiftftdjteu üerbreitete. Sn ben Stäbtat
erbielten ifin bie SWttglteber bcS Ütats :Katshcrr\

2) 9Dle (I'tifcttc «erlangte frühzeitig, bafi man ben
JoiMicrgcftelltcu, nurf) utatn man nid)t bou ilmt

abhängig mar, als herro unb fogar miu herro

anrebete, bemuäcbft nnirbc es gfOtfcerung ber £öf»
lidjfeit, and) bem (Slcicbgcftcltteu bics Sräbifat zu
geben. Jtad) ber Slusbilbung bes Stittcrftanbes

nntrbc es üblid), bafe fid) fäiutlidie ©lieber bcS= i

felbcu gegenfeitig, and) bie .stöberen ben fieberen
ben Xitel li. beilegten unb ihn bon ben außerhalb
ftelienbeu empfingen. So mürbe ti. für eine yeti

laug baS 3eid)en beS ?lbels mic iegt itnfer Den,
ging bann als gefeUfdjaftlidjc .\>öflid)feitSbczcicb=

rantg sunächft auf bic an Stlbung fid) beut Hbel
gleidjftellenbcu bürgerlichen ttlaffcn über, unb bcr=

breitete fid) tdjlicjjlid) auf immer uiebrigere Sd)idi=

ten. ^untXeil eateSJoIge bcrChttmcrtung bes Xitcls

war es, bafz Slttributc pr .wrborhcbut'tg ber SSor« !

ucljmcrcn fjhuugcfügt Würben: geftretiacr , anä-
biger ti. ttttb Weiter Xitel auflaufen Wie ©naöen,
Purcblaiu-bt, tiohcit, lltajeftät 2C, wäbrcnb früher

bas einfädle li. aud) für bot .vöchftai genagt
tjatte. 3Bo i). anbereu Skjetdjmttngen borautritt,

gebt es mit tiefen eine befonbers enge Serbiubuug
ein, bgl. beines tierrn l">atcrs; cS fomntt bafjer

fogar bor, baf; eS flcriottSloS bleibt, bgl. mache
er lierr Ruften ben Kopf nicht mann 8t 3) ©ine
anbere ©ntmitfclung bon 1 aus führte bau, bafe

li. nicht blofe in Sczug auf 3)catfdiat, fottberu

and) in Sczug auf Siel) unb leblofc (iSegenftäubc

gebraucht würbe, bie jetuanb in feiner (Scwalt, in

leinetn Sefijä bat, balicr ttidjt blof; taubes!?., (Siitsb.,

liauslj., bei betten immer nod) eine Scziebuug auf
zugehörige Scrfoitcu ftattfinbet, fonberu auch bel-

li, biefes pferbes, bes (Sarteus 2C. , eine berrem
lofe Sache. 4) li. obne Stritte! als ^rab. unb
nachgcfcfeteS Slttribut näfjert fid) abjeftibifchcr Wa=
tur (f. ITleifter); bgl. teer ift ti. im iiaufc? mir
fiub nicht mehr li. über bas, roas baraus cut<

(prangen ift, aber mir fiub 8., es uufdiäblifb

ju madjeu ®oc. ; auf eine 'ftxan bejogeu: bah eine

jjrau tjerrfctjt unb berrfdicu muß . . bie tbätige,

nun (Ermerbcu, jHtn c£rbalteu gefdiaffeu ift B.
tm liaufe; bic fchöttc, leidit unb oberfiädilidi gcbil'

bete Ej. in grofjeti girfeln ®oc.; befonbers übltd) ift

li. merbett einer 5ad;e ober über eine Sadic (fcljott

bei Sa.), berernjeü titit Slcc: ein Zlftcubmtb, ben
idj beute früh "'d?t habe §. merbeu (Stuten ©oe.j
betbei bleibt li. Wie ein präbifatibes ?lbj. aud) bei

pluralifdjent ©ubj. ituberättbert. Sgl. attfeer ben

folgenben SBörtcrn 3unfer.

Herrgott bttrd) ^ufnmiueurücfeu attS herro got

entftanben; fübb. audj = „ftrujifij"; bafjcr .^»err=

aottsftfini^er = „Silbfdjni^er, ber fjattptfcictjlid)

Mru^ifirc oerfertigt".

.^terriit erft ttl)b. gebilbet unb an Stelle non
ijran in beffett urfpri'tngl. Scbeutuua getreten,

I)crrje^ aus f)err Jefns; herrjemine Wohl aus
lierr 3cf" domine (tat. = „yerr").

l)erflid) = ml)b. herlich, ju bebr mit S3erfür<

iitng oor ber Xoppelfottfonau^ Wie berrfdieu unb
l^crrfduift, aber bom Spradjgefül)! ritt lierr an=

gelehnt. Sluhb. ift es aud) = „borneljnt", „au=

iiefeheu", fo öfters betßtt.: ber bod? nicht auüeln-t

bie perfou ber dürften, unb feintet ben tierrHcbeu

uidit mehr, beim ben Zimten; beibc ihre licrrlicbeu

unb p5be(. Xa^u ^errlttfifeit, Welches jttweilett

aud) in Scbeutungcit crfdieiut, bic auf birefter

Slnlehnung an lierr 6eru|en; = „Scfitanis enteS

.Vertu": eine blofje Oibrigfeit, melcbe ohne li. ift

äMöfer; = „@ebiet eines §errn": ben ftinff)err'

lidifeiteu, jrieslanb, Iltedjeln 2C. Sd)i.; als ehrenbe

lliufdireihnng für bic Sßerfon: feine ß. , lllvlorb

Von J?urleigrf (= engl, lordship) Seht.

,$crrfrf|aft == ltthb. herschaft 311 bebr (f. (jett>

lidj), ftellt fidi aua) in ber Schaltung gatu in

lierr. ütt. braucht es im Sl. auch in beut Sinne
„obrigfeitlidie Serfottat".

herrfrhen = mhb. hersen (f. bcrrüaV,, gleichfalls

gatt,] an lierr angelehnt. Slnl)b.,'nori) im IS. ^ahrl).

berciuselt poetifch ftatt mit über mit bau Xnt.

berbunben: follft ber (Erbe b. (i!oe.; beSgl. mit

Slcc.': ber ben IVcltfreis, mie er null, berrfdn Ml.

Silblid): eine KranFbeit, Stille, ©rbuintg, ein

Vorurteil berrfcht. ^ttff. beb., rorb.

herrühren, f. rühren 3.

herüber, f. her l'uttb über; entfpredienb herum,

herunter, Ijeroor.

hermärts, f. märts.
•tierj = tuhb. herze, nod) hei neueren Xiditern

licr^e; ®en. f}erjens, bic ältere ^ortu f)erjen

nodj öfters bei SJiücfert; ein ftarfer Xat. £jer«
zuweilen bei Se. Xas §ers ift 0011 jeher als Sil'

ber ^•mpfiitbungeit gebadjt, baher werben mit bau
Sorte jcujlreiebe finnlidic Slusbrücfe für Vorgänge
im ©emüt gebilbet, bic in ihrem IMprungc itidit

berftäublirh'finb. Sludj bafi bas .söerz @i(5 bes

3)httes fei, ift alte Swtfcfiaumtg. Xas r^nnerfte

unb sugleid) Sefte eines ©egatftanbes wirb als

ü. bezcid)ttet: bas ßcrj ^raufreidjs; insbefonbere

aud) btc imterftat, jarteften Slättcr einer ipffange:

bridi bit einer pflattze bas lierj aus @oa; bfli

lierzblatt. 3 ll hlreid)' fiub bic ^üff., teils mit ber

Stammform l)er$- (feiten nod) lierje-, ;. S. Ejerje-

leib), teils mit bem @at. Sg. Iicr3ens=, feiten mit

bem (Seit. S'- £jerjen- gebilbet, fo bafi mitunter

zwei Silbiittgat neben emanber ftehen, non betten

aber in ber Siegel bic eilte bic cigentlidi üblidjc

ift. ?lb(cituitgat herzen, herzig, gutherzig 2C., bc
herzigen, berzlidi, herzhaft, beherzt.

^>ers&latt, 'r]erzblättdieit, cigatt'l. „bas inuerfte,

zartefte Slatt etne'r Sßflange" (f. Oerz), baf)cr über«

tragen „eine Set'frm- bie man befonbers inert hält

unb fd)onatb bcbaubelt".

herben „an'S Verz brücteu", bann überhaubt

„liebfofat"; häufig b. unb Püffen.

.frersgefpanu, bolfstüutlidie Sczeid)ituug einer

.stranfheit, bie mau ftch als Spannung bcS §erjertl

badjtc (16—18. Sahrh.).

hcrjtg „baS ,s>erz anfpredjenb, erguirfeub" fübb.
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uolfstüntlid), bitrcfi ©oe. aucfj nach 9Zorbbeutfd)=

lonb »abreitet. — herjiich, feiten in bem Sinne
„Ijenbemegenb" : öeffen (Sefdjicbte mir bodi fo in-

tereffaut imb b. wirb, als mein eigen häuslich

teben ©oe. ©emöi)ttlid) = „tum (perlen fonimeub";

nie Jlbu. = „uon bergen", aber auch als allgc=

meine Skrftärfung , au2geb,enb Uou 3tknbungcu
tote h. gern, monad) bnmt aud) b. fauer (fd)oit

bei Vit.), bunnn, fdiled't 2C.

ftersog ft. 3M. = mh,b. herzöge fdjtu. S>{. (ber

fchmacbe Wen. noch in Drtäbejcidjnimflen: lier=

jogenbufcb, lierjogeuboru), .jiifammeiigcfe(}t aus
hei- = liecr imb -zöge „Jührer", meldjcs aus
Rieben (f. b.) abgeleitet ift mie Bote au2 bieten.

bereit, j. ber 1 u. 311.

»effe: bltnber Ix als Sdjelnuort fdjou im
16. 3ahrb. nadjjumeifen ; toeähalb ben §effen 3Miub=
inii pgefdjrieben mirb, ift nicht ermittelt.

Ijctjen fann mit haften bermanbt fein. ©2 ift

jtmäritft 3ogbau8brüct. ©3 fnitn ohne Cbj. ftehen

= „eine §e$agb anftcllen". 2112 £b'i ftcht t) bas
»erfolgte Eier, mobei gemölntlidj bie ^aaec, 311=

»eilen and) bie .vutttbc als Subj. ftehen (bie üimbe
mürben ihn noch felbften beßcn ßogau); hterber

bie bilblidje äBenbung er ift mit allen liuttbett

gehegt, „bat nüc Steinte rennen gelernt itnb ber»
ttebt ftrfi bavaui". 2) bie .yimbe. Xauach aü-
gemeinere imb uheigcntltche Vertoenbung. $11 1:
einen h. —- „einem feilte fönhe laffen", „iljn jur
©ile antreiben", bgl. es beh,t mich alles ®oe.;
midi mit fachlichem Cbj. = „mit übermäfjiger
Site betreiben", ugl. mir roolleu es rubren laffen

imb uid'ts h. ©oe.; and) fid? i\., bgl. befic bid*

nicht xüv fcblimmeii Seit ©oe. ^n 2 == „an=
reiben", ugl. ber (Sottlofe tjetjet u'ibcr einauber,
bie guten ^rieben haben Sin., Pater imb Sohn
m einauber b. £d)t.; ba^it aufb., rerr;. — ©rft
aus bem 33erb. gebilbet ift .peitt, 'mich l?at$c, ßafc
1s-., bebeutet pnäcbfi „£efcjagb", bann überhaupt
„Verfolgung", eublid) „haftiges Xreibcn", UgL
menu biefe liaft uttb liafie rorbei ift ©OC.

•t>eu = mhb. hüuwe, 'mal)rfd)eiulid) 51t bauen
(f. b.j. Xa,3u heuen „,öcu umcfjert".

heucheln, urfprüttglid) 111b., abgeleitet au2 einem
untergegangenen bauchen „fid) bitefctt" ; älteftc S3c=

beutung „fd)incid)cln", öfters bei ßit., j. 33. mci=
tieft bn, er »erbe bir Diel ^lebens machen ober
bir h., noch im 17. 3ahrh.; baraits ltumerflidier

Uebergang in bie jetzige, aud) fchon bei £11. »or=
(janbene SBebeutung „fid; berftellen (um fid) an»
genehm ju machen)" ; feit ©oe. it. ©cht. auch mit
Hcc.: Unbefangenheit lj.

Ijcuer = tufib. Innre, entftauben auS hiu järu
„in biefem Sahrc" (f. beute), fiibb. uolfetümlid),

[onft »eraltet. ®a»u henria „bieSjährig", befotu
bete uoiu aBeine üblich; sumeilen abgeblafst =
„ber Csetuseit angehörig": fie roarcii tiad; bcu=
liaem «Sehraudi bem DerfemaAen ergeben (£lait=

biitS.

jener %., uou nieberbeutfehen @d)rifrfteHern
gebraucht = „Sftiete", „Sßadjt". Ta^it heuern

nieten", „pachten" pertjeuern „öermieten", ^»eii»

rlina „läublidier JagelÖfjncr ohne ©runbcigeit»
tut".

I)citern 1) f. liener. 2) niitubartl. = „l)eiratcn",

boii ftitleift gebraudjt. Xaneben Ijeiem. 8ln§
heiraten, beitraten entftanbeit, inbetu junäd)ft Slb=

hu)äd)ititg 31t beirateu, beirteu eintrat, bann ;,u

einem ^3rät, heilte baS ^räf. beircu gebübet imtrbe

(bgl. impfen).

Reitet 9Jf. ober %. fübiueftb. bolfätitmlich =
„Mciternte", „»V'it ber .vicuentte".

s>ciiitnniat, alte SBejeufttumg be2 3uli
»eupferb lanbfchnftl. = lieufdirecfe. ©2 nürb

and) als Sdjimpftoort gebraucht, mobei iebenfalls

an bie eigentliche SBebeutung »01t pferb gebaebt

ift, mie beim and) licuocbfc als Sd)iinpfH'ort bor»

fommt.
heurin, f. heuer.

.t»cufd)rertc ^., früher SM., eigeutl. „Jöcufpringcr",

f. fcfjrerfeu.

Ijeitte = mhb. Mute, eutftaitben aus beut Osn=

ftrutitentalis hin tagu „au bieiem läge" mit bem=
felbeu ^ronoininalftamme hi-, her and) in heuer,

heint fterft, uttb aus bem hier, her, hin, hinnen

abgeleitet ftitb. ;{uiucilcn piconaftifdje' i'lus'brücfe

loie b- biefes eLages Vu. ; hinte des tages ift 311=

faramengejjogen tu beides üages (anbb. nidjt fei»

ten), moriti b. mie ein ?lbj." erfdjeint. 3" irc=

uiger genauem Sinne ift e£ and) = „in [ewiger

>3eit", namentlich in ber Verbiubitug beutjutage.

Xa^n ein ?lbj. heutig. Selten mirb bies mieber

aI2 Slb». üeriocnbet tu bem Sinne „ber heutigen

^ett, beut heutigen (Sefcbmacfe cutjpredienb" : er

bebanbclt pittbar fo meid;, fo tfcutig Werber.

^ejeitfcj ©oe , f. ^er.

.f>ejcitfthuf), fo genannt, meil uotit Sollsglauben
auf Sauber« einer .v>ere ,mrürfgefül)rt.

bicfelu fieffifd) „etmaS l)infen".

hie, f. tjter.

^>icb, junge Söilbitng aus bauen mit Jlulctjnuug

an bas $rät, in feiner SBertoenbung ber bc2 Verb,

entfpredjenb. Sind) = „vicbluuitbe" ; bilblid) =
„Scaufd)" (2ßi., 3$aul).

l)iebe»or „früher" anljb., nod) im 18. Csain'h. in

altcrtünteluber Sprarijc; f. bier.

hiebnunen auljb. Jttnjetlen = biubauueu, uou
©cgi. im Xtü in Slnfdjlufs au feine Duette ge»

braud)t. '

llieuiebeii, f. hier 11. Hieben.

hier, an3 bemf'elben Vroiioniiualftaiiiutc gebilbet,

ber in b,eute fterf t (f. b.) ; bgl. her , tjiit , bunten

(f. unter ba 1). Sli)b. hiar mar im 2)ü)b. 31t hie

gemorben mit bem nämlidien Slbfall be2 r mie in

aä (f. ba 1), nur in ben fällen, in beneit ein

UoFaltfd) anlautenbes l'lbu. fid) eng aufdilofs, blieb

e2 bemahrt: hierinne 2c. mie däriune. Von bie=

fen Verbinbungcn au§ ift tjier im 9cl)b. mieber

,31t allgemeiner ©eltitug gelangt. Vi8 in ben 2(it=

fang be3 18. ,3ahrh. ift bie nod) büi'fig imb mirb
uou Xiditertt and) nod) fpaterfjin gebrauc&t, 3. 33.

es ift fo fdimül, fo bumpftg bie ([: mie) @ioe.; in

allgemeinem ©ebraud) ift es geblieben in bie uttb

ba. SSefonbers lange hat eS fid) in ben Sßerbin«

buitgeu mit foitfonaitti|d) anlauteitbcn Slbucrbien

erhalten, 3. 33. Riebet- nod) bei 8enj, aud) in ben

neueren 33ibc!aitsgg. beibeljalteu, tfiebet uod)Mant,
biebeoor (f. b.), biegegen nod) Xafjlmatm, tjieroii

nod) ©oc., rjte^u £e., @oe. , ®d)i., nod) jeßt all=

gemein (allcrbmgs nur in feierlid)er Siebe ge»

braudjt) bjenteoen. 1) ^imäd)ft mirb bier mie

biefer mit 3kgteituug einer ©efte gebrand)t, bitrd)

bie auf ctmas l)ingeiuiefcu mirb, luaö man üor

fid) bat, 3.33. b- auf biefer Stelle hjabe ich fdjou

oft geftaubett, bas t7aus b. ; beim Xarreidjeu b.

Ijaft bu bas i?ud;, b. meine liaub. 2) Von bd
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aus wirb cS wie bicfcr auf etwas übertragen, wa§
in ber 9tebe foeben ba gewefen ift, Bgl. mir famen
am Jlbcnb nach IPien; b. blieben mit brei Sage.

3n Meiern Jallc ift eS'äiemlid) gleichgültig, ob

ftatt b. ein ba ober bort cmgeroenbet wirb, xmb
biefe beibett finb üblietjer. 3) Ofine OBefte unb
ohne bafe ein beftimmter Ort aus ber (Situation

uerftanben wirb, begießt ftdrj b. immer auf ben

Ort, an bem fidr) ber Sprecbcnbe befinbet, unb ftefjt

bann im ©cgenfag 31t ba n. bort. £er habet

ciubegriffcne Staunt fann enger ober Weiter gebarbt

Werben; bic Umgrenzung fann buref) fpe^ieKerc

iöcftimmungen angegeben werben : tf. im Raufe,

am Orte, 311 £anbe, auf (Erben, in paris, oben K.

3jtt religiöfem Sinne ift and) einfaches hier wie

bienieben = „in bieiem Sehen" als ©egenfag 311m

jenfeitigen, Bgl. fie zeitlich b.
, fie etutg bort 311

retten Sc. 4) Stfit SÖesietjung Wie bei 2 fann ber

räumliche (Sinn Hon b. nbblaffcn, fo bafe cS bann
fo biet ift wie „bei bi'cfem fünfte", „unter biefen

llrnftänbcu": es ift unfoniglidj 311 meinen — ad} !

unb b. nicht meinen ift uuräterlid) Sd)i., hier gilt's,

fidj raf* '31t entfdjeiben. 33iS in bnS 18. 3af)rl).

ift ein folcfjeS b. auch in ber Erzählung gebrauch^

lid), »gl. b. brach, Xaoern gatt3 bas ßer; SKillcr

(febr häufig im Siegwart). 5) Selten erfefieint b.

auf ein 3eiIöcrPltni§ übertragen: bie Stunbe ift

b-, meine §eit ift uod) uidjt b. 81t. 6) 3n Sägen
tote b. ftaub eine <£id>e, bort eine Budje brausen
b. unb bort niefit auf eine beftimmte, irgenbwic

angebeutetc Ccrtlicbfeit JU geben, fonbern fie fönuen
aud) blojz anSbrücfcu, bafe bic beiben Certlichfeitcn

Bon cinanber üerfebieben finb. ES fann bafür aud)

t|. — b. (ober bort — bort) ftcf)en, Bgl. ba Ib. So
ift aucij ijie (feiten hier) unb ba = „an einem unb
bem anbercu Orte", ugl. machet l)ie unb ba (graben

an biefem Bad) i'u. ©cWöfjnlid) ift biefe 2?cr=

binbung auf bic ,>Jcit übertragen = „zuweilen".

@oe. gcbraudjt ein »aar SDial umgefebrt ba unb

tue. 7) 3« &erbiubiing mit an, in :c. bient b.

als @rfa(! ber betreffeuben SjJra>. mit £at. ober

Slcc. bes ißrou. biefer. 2>er ©ebraud) cntfpridn

genau bem ber euttpredjenben Ükrbiubuugen mit

ba (f. b. 1 d). Xie eigentliche gfimftlon ift bic

Sesteljung auf einen (Bebauten, bod) ift ^Beziehung

auf cm einzelnes Subft. nicht ganz feiten, bgl.

gebefia battc ihm eiferuc Römer gemacht unb

fpracb: fo fpridjt ber Rerr: biemit wirft bu bic

Syrer ftoßen £ü. Sazti biefig.

tjicrfjer, f. bjerl; bier fann bnbei unter 1, 2

ober 3 gefybren.

hicrniidjft „gleid) barauf"; bei Slufzäl)lungcn =
„ferner"; Sc. gebrnudjt es aud) Wie liieruadj =
„bemgemäfz".

bierniärtS „nad) biefer Seite 311" 1. Sant. 20, 21.

hiefifl, 33ilbung ber Stauzleifpracbe, iefet immer

auf eine Drtfdjaft fuuweifcnb. SScfrcmblich Hingt

ltitö fefion in biefigem Saubc SKBfer. S3gl. bafig.

.§iftl)imt; Rift bczeidjttct ben mit bem §oru
berBorgcbrachten Sant; zuweilen bie uuridjtigc

Sdjrcibung Rüftboru, wobei an Rufte gebadjt fem

fann.

.§üfe u. Rülfe. S^eibe 'Jormeu finb alt, im

Slbl'nutSPcrpItntS 3« cinanber ftebenb. Sie babcu

bie im 2Jcf)b. üblidjftc Sonn helfe uerbrängt.

Rülfe ift lange bie herrfebenbe 'FJ-ortu gewefen, unb

erft in neuerer 3ett fjat man otme 9lot Rufe Wie»

ber jur öieltung 31t bringen gefudit.

l)i(f(iih, fjülfl. biä in'g 18. Qabrb. ü&Iicf) (noch

bei @oe.), buref) bülfreidj u. befnilflicb, 3urücfgc=

brängt.

Himbeere burd) Slffimilation au§ Rtub' beere

entftauben, 31t Rinbe „§irfd)fub".

.^immet = mhb. himel bejeidjnet äunüdjft ba#
fd)einbare, bon ber SßorfteHung be8 SSolfes aber

a(§ Wirflid) gefaxte @ewölbe, ba§ fid) über uit«

ergebt. 3lad) ber Slrt, Wie er un8 erfefieirtt, fpridit

man Bon blauem, grauem, hellem, beiterm, trübem,

reinem, beberftem, beroölftem f>., Bon 3Ttorgen=,

:ibcub>, JT!ittags<, Itacbtb. ß. unb €rbc geltni

nad) uralter SBorftellung a(8 bie ©efamtficit ber

SBcit, unb werben uod) immer formefijaft bcrbun=
!

ben. Sonne, SJfonb unb Sterne flehen nad; nr=

fprünglidicr Slnficfit im eigcntlicben Sinne am ti.;

fie Werben a(§ Rimmelsliditer, =förper bejeiriiuei;

Bgl. aud) geftimter 5., Sternenh,. 2Bir hefinben

un§ unter bem B.; unter ((Softes) freiem £7. =
„oh,uc fonftige Ueberbacbung"; »im t|., gen B. ift oft

nur fobiel Wie ,,nadj oben". §ür eine unbegrcnjtc

tJerne gebramfit mau fo tuett ber R. reidjt (blau

ift). aJcit SSesug auf bie grofec Entfernung befi

igimmelS gebraudjt man bimmeIb,odj, pufig über=

treibenb, aud) bimmellang, -roeit, übertragen

bimmclroeit oerfdjieben, bimmelroeiter llnterfobieb;

banad) aud) bie Serwcribung Bon R. als 3?er=

ftärfung in Rimmelangft; einen bis in ben R.
I erbeben = „über alles gewöhnliche 3)Jaf3 hinaus

pfeifen" (ugl. oerbimmclu). SpridjWörtlidje 3Benb=

ungen finb nod) : ber R. hängt ihm roller (Seigen,

er lügt bas Blaue 00m R. berunter, ich hätte eher

bes Rimmels c£iuftur3 oermutet; er ift tr>ie oom
R. gefallen (neben bem üblidjeren aus oen IDoIfeu).

iie altjübife&c fowie auch bie altgricdjifdje unb
nach biefen bic mittelalterliche Slnfchaitung nimmt
mehrere ftimmel übercinnnber an, nad) ber attS=

gebilbetften Slnfdjnuung 10, Bon benen ber oberfte

jenerb,. (gried).=Iat. empyraeum) tjeifet; Bgl. bie

Rimmcl erzählen bie (Ehre (Softes 5ßf 19, 2, ber=

fclbige marb entlieft bis in ben britteu R. 2.6'or.l2,2,

banach mic fie '(bie (Smpfiubungeu) ihn eine ^eit

laug in ben britten R. erhüben @oc. , aud) fonft

ift in bicfjterifdjer Sprache ber fl. l)äuftg. 2luf

ganj anbere SBeife bat fid) pluralifche 58erweubung

in neuerer 3eit entwicfclt, inbem man und) ber

oerfchiebenen S8cfd)affenh;cit ber atmofpbärifdjeu

Suft Berfdjicbenc vimutcl uuterfebeibet, fo bafs R.= Rimmelsftridj, Klima gebraucht wirb, bgl. unter

einem anbern, beffern R. 25er ,'pimmel gilt als

I <Bii} ber ©ottljeit unb Wirb bnh.cr ftellBcrtreteub

für biefelbe gefegt: ber Segen, bic tanginut, ber

gorn bes Rimmels; ber R. fei uns gnäbig. bc-

roaljre mich, fei mein §cuge, meifj es, mag es

tt'iffen, bem R. fei Hanf; betm R., utns R. miuen;

(0) (gütiger) R.! bie dbat fdjreit 311m R. ,
baf)cr

himmelfdrreieub ; Bgl. auch, Rimmelsgabe u. bergL,

fönigin (äJcaria), «braut (9tomu). 3n3ufainmcn=

,
I)aug bamit gilt ber .§imntef als Jlufcntljalt ber

Seligen; biefer Wirb aud) bejeiefinet als Rimmcl-
reidj (hiblifch), basu füljrt eine Rimmelstbür ober

=pfortc, WO»t ^ctruS ben Rimmelsfdilüffcl bat,

wonnef) Wicbcr eine SHirme benannt ift. -Saher

leben (ein fiebcu) wie im R., er bat ben R. auf

(Erben, er glaubt fid? im R. u. SlcIntlidjeS; ugl.

aud) Suff- Wie Rimmclsluft, =mounc unb abjcfti=

Bifche in poetifdjer Sprache Wie bimmclfrob (33ür=

ger, ©oe.), -felig (23ürger), -fdjön (@oe, Schi.),
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coli (JH., ©djt). Tlit bem ©egeufag Rolle Wirb I

8. formelhaft Berbunben, namentlich in B. unb
Rolle (alles möglidje) in Bewegung fefcen. iteber=

tragen Bettb. (ßimmclbett), Cbronb. (SBalbadjin).

— Ilimmeht: jfifebe fic wimmeln ba, Pögel fie

bimmeln ba („Titegen am Summe! f)in") ©oe.,

Bofil aitgenblicfltd) Bon ihm gebilbet. SlnberS rer-

bimmeln. — 4?«mutel8fpur in ber ^ägerfpradje

„Spur, bie ber Jöirfct) im ©ejrocig unb Saubtnerf

hinterläßt"; Bgl. (Semenbe. — (jimmlifeb unge= I

iDÖfjnlid) mit äöegug auf bie ftmtlidje Orfd)cinuitg

be§ Summcls : bie bimmlifdieit Wolfen ©oe., ber
|

JPinb, bas bimmli'fcbe Kiub im SSolfSmärdjen:

311 Bimmel al§ Sife ber ©ottbeit ober ber Seligen:

ber bimmlifdje Pater, bie bimmlifcbeu Beerfcbarcu,

bas bimmlifebe ^erufalem, bie bimmlifebe Selig-

fett, im SluSruf "bu bimmlifdic (5'iite je, ©egenfäfe

irbifeb; beibnifd) bie bimmlifebeu Hlädjte, fubftan»

titriert bie ßimmlifdjeu; battad) uneigentl. rj. (Sc
ftalt, Jlugefidjt, Stimme, cEmpfinbung, cEnt^iicfen,

b. fdjSn k., in neuefter Atit, namentltdj im SUunbe
be§ 'ttietblidjen ©eicfjlcdjtS ftarf oerbraud)t unb
abgcblafjt.

fjin, roie hier, ber au« bem in beute (f. b.)

fterfenben Sßronominalftamme gebilbet. ©rbbb. bie

gleicbc ttrie bie ber SBciterbilbung binnen (f. b.):

„oon hier". SSon Slltcrg her aber finb beibe auf

bie Skrroenbung befefiränft, toelcbe ber unter 3 be=

fproebenen Bon hier cutfpridjt, fie bcgeidjnen alfo

bie SRidjtung Bon bem Sprcdjenben au«. 2lud)

biefer Sinn ift im 9cbb. nicht met)r gang rein er=

Balten, bietmeibr fann fid) bin aud) auf einen an*
bern Stanbpunft al§ ben beS Sprecbcuben be=

3icbcn, fofern jener nur nidjt in einen ©egenfafc

311 biefem tritt, unb uitfeerbcnt bat fid) bie Soeben»

rang nod) nad) ntebreren Seiten fiiit lnobiföiert.

2Öo oolltonige§ b. Bor baäSkrbunt 311 ftetjen fommt,
pflegt eS mit biefem gufaiuiitcngefcfrrieben 31t mcr=
bcu. 1 ) Situ beften erhalten tft bie angegebene
iöebeittung in ber Skrfdjmclguttg mit ben Crt§=
abBerbien ab, an, auf, aus, burd), ein, über, um,
unter, weg, nur bafj babei immer bie SBebeutung

beä 3toeiten öeftanbtcil*, ber ben Jon trägt, ftär»

fer beroortritt, inte beim biefer audi in ber älteren

Sprache genügte, luo mir jefct bie SSerfd>meljung
j

anmcitbeii muffen. 3n ber »oltstümlidjcn lim»
j

gangäfpracbe roirb b. Bor bcu Bofalifd) anlauten» •

ben vlbocrbicn ju n rebitgiert : 'nab, 'naus :c. Sgl.
bie analogen Scrhältuiffc bei ber. 3n ber norbb.

Soltefprachc finb bie Serfchmelgungen mit bin '

uid)t üblid) (f. nuter ber). Ja« Spezielle unter
|

bem jtoetten SBeftcmbteu. Stuf bie 3ett übertragen
j

finb bie analogen Serfdjmelgimgen tyittfort , -für, i

fiirber. (Smtfprecbenb ift ber Sinn in weiterhin,

fernerhin, lauge bin (f. lauge). Tic Jticbtung

nad) riiefmärt» liegt in »ortjtn, jüngftbiu, leßtjftiu

2) Stcbt bin obite eilte Zeichnung ber 3cid)tung

wohin unb ohne bafj eine foldje att§ bcm3ufam=
mciibangc bagu Berftaitben mirb, fo tritt btc !Bor=

ftellung, bafe eine (Sntfernung ftattfinbet, in ben
Sorbergruub, toäbrenb, mettn ber SluSgangSpunÖ
fierBorgebobcn toerbeit folf, Bicltttel)r oou hier gc=

fcfct locrbeit ittuf?. So ift b- ftutonpnt mit meg,
mit beut c« audi fombiniert mirb (f. 1) unb mit
fort gemorbeit, burd) rocldjc c§ bann aHmä&lidj
in biefer g-uuttioit immer mebr ,3urürfgebrängt ift; I

Bfll. TväAe mie eilt itidit rou uns b"t ."önller, bie

äett ift btttgeflogen llljlanb, bes IlTeufdicn Sobu

gebet b. (b. b. ftirbt) 2u., fjaufiger fontmen nor

binfliebcn, "raffen, 'febeibeu, 'geben, -rfleren (auf

einem Siöplafc). S?on ber Sebeutimg „meg" gebt

aud) febicebtbitt au§, wie ba§ fpnoutnitc fd)ledjt=

meg geigt; mabrfcbcinlicb aud) gemeiubin, tmmer«
bin, mitbin, ohnehin. ©ebrättd)lid)cr ift b. in bem
ritebr abftraften Sinne „Werteren", „311 ©runbe
gegangen": er ift K, bin ift b. "s" ät)itlid)cm,

etmag fdjmädierem Sinne ftcijt h. in iöerbinbungen

mie binfebmiuben , 'fdimelgen, melfcn, =fiedieu,

'fdjmäditen, =fterbeu; "ridjteu, 'fdilaobten, 'inorbeu,

'inetjeln, <mürgeu; bagu aud) BolrStüiulid)e§ b. fein

in bem Sinne Bon „abgemattet fein". Jod) fpielt

hierbei Dtelteicht aud) btc unter 5 befprodjene Sor=
ftellung ^inein. 3) 3nbem fid) m b. häufig

eine SSejetchnung für ba8 3*cl ber Söemcgitng ge=

feilte, hntrbe bie Sßorftellung Bon ber 9tid)tung auf

ein folcbeS 3"' '" b ie Söebeutung Bon b. felbft

mitaufgenommen (Bgl. ben entfpreebenben SSorgang
bei ber). So cntftanb ber un8 jc^t geläuftgftc

Sinn beS SBorteg, Bgl. gebet b. in alle lt>elt,

fahret b. aufs OTeer. SBifb b,. unmittelbar ßirtter

bie Siefheäcicbnung gefegt unb biefer im Jone
untergeorbnet, fo tft Damit nur bie 9Hd)tung an»
gegeben, in ber bie S3eroeguitg ftattfinbet, oftne bafe

eä fidj um eine ©rreidntng beS 3'eIcg banbelt : er

gebt uadi bem iTIecre bin = nad; b. ITt. gu, nad)

biefer, jener Seite b. hierher gebort mit lieber»

tragung auf ba§ ititräumlidje ©ebict auf bie (8e=

fabr b- u. bergl. (f. auf). Söeiter tnirb h. mit

CrtöabBerbien Berbunben, bie an unb für fid) eine

üuBdagt bcäeidnten, um barauS 3tclbegeid)itungcu

gt maefien: überall b. , nirgenbs b., bortt). , bah.

(f. b.), wohin. Jic beibett Elemente tonnen auef)

burd) bagttritdjcn gejdjobcnc SBörter getrennt fein,

unb bann bat b. einen ftärferen Jon: uirgeubs

mag er hingeben, ba gebe idi nicht b. , n>o gebft

bu "h.?; too irl) hingebe. £ftl biefem ^atlc tnirb

bie '9Jid)titng§be,5ctd)nitug ftärfer beröorgeboben
gegenüber bem Skrbalbcgriff, toeldjer umgcfel)rt

ttä'rfer beroorrritt, mettn b. fid) entlitifd) an ba§
CrtSabö. anlehnt. Sgl. bie analogen Skrbältniffe

bei her. (5§ fault ettblid) b. aud) für fid) ftebenb

3iclbc3eid)ituitg fein, inbem' bie genauere SSeftim»

ntitttg be§ 3<elcg Dur(!Ö Dc,t 3u lnnimellf)
n,I9 fl

c=

geben mirb, 3. 23. leb gebe auf bcu Ball, gebft

bu aurb bin?; and) burd) einen iRclatiBfat? tann
biefc 33cftimmung gegeben fein, Bgl. bu wirft biit'

gebu, mo fein ilag mehr fdieiitet Scbi. .'öierfjer

auet) b. in 3"ff- ü'ic öiufabrt, -reife mit beut

©egenfa^ lierf. ober Kütff. llebertragung auf
unräumIid)C Serljältniffe in biureidicn, 'laugen.

4) S3ei ber Scrbinbttng ber beibcu ©egeufäge b-

unb ber braud)t feine Sjorftellung Bon beftimmten

fünften Borsitliegen, fic tft nur ber Sluäbrucf für

abiBcdjfelnbe Semegititg nad) entgcgengcfeljten 9Hc6«

tuugcit, Bgl. hier 6. Slnpb. ift b. unb ber 311=

rocilcn fouiel tnie „hierein unb bor'tbin Bcrftreut",

Bgl. ben Jtt)5If (Sefdileditern, bie ba finb b. nno
ber Sin. 3n äf)ttlid)em Sinne tnie b. unb ber er=

febeiut aiui) b. unb roieber, urfprünglid) = „bin
unb 3itrücf", Bgl. er bat midi gefunb b. unb roieber

gebra*t Uli. ; gelBöbitlidjcr „a"btucri)fe(nb nad) Ber=

fdjicbeticu ;)iid)ttntgcit": es werben itfaffer in ber

IfMiftc b- unb mieber flteften 2u., bas Sdiaf fprang
b. unb uneber iie., fo ftattb er auf unb ging in

bem Zimmer b. unb n>. ©oe.; auf llnräuiitltd)cs>

übertragen: nad; einigem fjin- unb lüiberrebcu
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@oe., ftc gebacbten b. unb m. Sit., mir befauueu
uns fdiou b. unb m. ©oe. ; „Ijierljtn itnb bortcjin

uerftreut", „bic unb ba": in bcn Sdinlrn b. unb m.
Sit.; bieg Wirb auf bic $cit übertragen unb baS
ift bic jctjt gcbräudjlicfjftc ikrmcnbmtg. 5) Tic
ÜRaiur gcwiffcr SBerba bringt cS mit fid), b'ajj b.

neben iimcn immer bic SRidjtung auf ben SSoben
ober fonft eine als Unterlage bienenbe ftlädjc bc=

seidjnet. So ift cS gefommen, bafe bieS Dom
Spradigcfüljl als »ur Sebcutuug oon b. gebörig

gefafjt ift, ugl. hinfallen (Wo^it hinfällig'), finf«n,
ftolpcru, frühen, "taumeln, -fitien, 'werfen, -legen,

("teilen, 'fegen, >fäen, =fdiütteu, "ftreueu, 'fdircibeu,

fri^eln, ^eidmen, -fabeln, biugcftüt;! auf (Srajien
unb ntnfen @djt, bilblid) bmfdjroatjen. S3ci btefer

Sebeutung uon b. ift aiid) ein ijwrbm möglidj,

mährenb nad) feiner ©rbbb. barin ein SBibcrfprud)
liegen mürbe. 6) 2jielfacf) mirb b. in abgeblaßtem
Sinne gebraudjt, inbetn nidjt an einen Stefanos«
ober ©nbpunft ber ^Bewegung gcbatfjt, biefelbc

Pielmehr nur als in SSolhug beftnblid) gcfafjt mirb

;

ugl. her 6. Jlllgemcin übltd) ift ein foIcfjeS b. na=
iiientlid) in bcn i>crbinbungcti über— b., burdi— b.,

jmifdien— b. (bafj bic Waffer j. bcn Bergen bin-

fließen Sit.), neben—b. (bas Waffe*' lief <*H ber
rediten Seite bes (Tempels u. bem 2lltar b,. gegen
ITtittag Qu.), an— b. (beffeu 2\audi an ber (Erbe

hingebt ©oe.); feltener cor— b.: er lief ror (Dr.

für) 2lbab bin Sit., f?ufdit boeb bie
vfreub' auf

klügeln oor uns b. SSürgcr; üblidjer ror— her, je=

bod) natürlid) oor (für) fidj bin; ugl. aud) nod)
einer balle, meldje tu ber Breite ber Kirche bin-

läuft ©oc. pba aiisufdilicfjen finb aud) umbin,
obenhin. Cbjte eine präpofitionelle SBeftimmiing
mirb babin borgesogen, bod) fomtnt aud> biu-

fdimimmeu, -irren, -fdileicben, -braufeu u. bcrgl.

hör. Jlllgcmcin ablief) ift ein foldjeS b. mit lieber»

traguug auf äeitlidje 2krf)ältniffc, tciis'ucben trän«

fitiuen Serben : Einbringen, -sieben, -frifteu, -fdilep-

pen (fein £cbeu u. bergl.) ; teils neben tnrrarifitU

uen, meldje bitrd) bie Skrfnüpfung mit b. tranfitiu

merbett: bittbrüieu, -bämmeru, -träumen, -täubcln,

tröbeln, 'jammern u. bcrgl.

Ijtnab, f. bin 1 it. ab 2.

ijtitatt, f. l)iu 1 it. an 1.

l)itmttf, f. bin 1 u. auf 1.

IjinauS. f. bin 1 u. aus 1.

.frtnbe %. „S>irfd)Fut)", bauebeu eine jüngere er»

meitertc g-orm .t»ittbtn. $asu liimbeere."

l)tttbern, su hinter (m()b. hinder), bebeutet alfo

eigentlich „nad) hinten brängen", „üom 2Sor=

märtSfonttucit abtjalteu"; ©egenfatj förbern. gaff.
beb,., perl).

llinbltrri), f. bin 1 lt. burdi.

hinein, f. bin 1 it. ein.

I|infort, f. bin 1 it. fort.

hinfür, f. biu 1 u. für.

fjiufürber, f. tun 1 it. fiirber.

hingeben jtt bin 2, bod) fnüuft fid) bnrait aud)

bie äJorftellung eines gtuedeä: fein £ebcn für je
manb (eine Sadie) b,.; reft. fid; 1)., ucrblafet fid;

ber fjoffuung 1). 3)a£ ^art. btugcbenb ftellt |id)

SU fid) b-J beSgleidjeit liingebuug.

btitßCßeu, gebübet tote b"iau 2C. Slnhb. attcb

mie bagegen tu bem (Sinuc ,,al8 ©egenlciftung",

bgl. (Sott mirb reidieu £obu ib,m b. geben Sogau.
©pätcr nur gur S3e3eid)ituitg beg ©egenfa^eg, ba=
ber mit beut (Sb^arafter einer Sfottj.: bu tjaft es

leidit, xd> ij. muß midi abquälen. 3e(jt hcraltct

ift oa b,. mie itufcr mäbrenb bei ©egenfft^en, ugl.

bie ITtenfdicu erftauueu, tuie fie auf einmal ge=

forbert merbett; babingegett eine fältere i"Iadi=

fommettfehaft mit eflem §abu au ben Werfen
ihrer UTeifter berumfoftet ©oc.; uodj bei teilte.

I&I. btumieber.

I)iul)altett: einen b. in bem (Sinne „bic (£r»

füllitng ber ^wternngen, ber Sitten jemanbeS
ijinaitifcbicbcn" ift moi)l ju b.tn 6 s» ftcllen, alfo

an biufriften it. bcrgl. an,snfd)ltef;cii.

liiitfcit, urfprüitglid) ft. i*., bag ißart. gebuufeu
nod) mttnbartl., jutBeÜen bei Scbriftftellern tu ber

Slbfidit fomifd) ju mirfeu.

(jinlaunen mie l)iureicbeu 1) trattf. JU tjiu 3 im
eigentlid)cu Sinuc unb laugen 5; 2) gerobl)nlid)er

intr. }U bin 3 in übertragenem Sinne unb laugen 2;

bierju buttäitgltd).

Ijtnläfftfl anl)b. = „nadjlaffig", öfter» bei £n.;
.s>erber Ijat ba§ SBort mieber aufgenommen.

bjtitneljmcn mirb junäd)ft namcntltd) intbera»

tiutfd) gebrauch,!, ugl. nehmet bin (hon mir) ben

beiligen (Seift Sit. £er urfbrünglid)c Sinn bleibt

dud)"gcmal)rt in Sä(5en mie ob midi mein Schöpfer

über ein Kleines b- mürbe Sit. <&X ift aber aud)

fo hcrbitnfelt, bafe' t* }um Subj. gemadjt mirb,

)o nantcntlid), menn b- ben Sinn erhält „fidj etma§
gefallen laffen", bgl. idi bube Kränfuugeu unb

Demütignnäert hingenommen ©Otter.

binnen, 2BeiterbtIbung ;u bin mie bannen p
bau, mie biefeg nur nod) in äkrbtnbitttg mit

oon üblid) (fünftlid)e SBieberbelebung be§ einfachen

b. bei Slrnbt); aud) oon tj. ift nur in fjöfjcrent

Stile üblid) in beut Sinne' _„t>on beut Crte meg,

mo fid) ber Spredjcnbe betinbet", ugl. hier 3.

^rül)cr entfprad) e§ aud) ben übrigen jyitttftioncn

hon hier; baritt ift eS bitrd) oou hier erfefet. 81 '5

Weilen Ijat pou b,. bcn allgcmciiteit Sinn „meg"
(and) Hon eincin anberen Orte, als an beut ber

Sprecbenbe fidj befinbet), ugl. 23uhler fdieucht beiu

lierbft pon b. Sd)i.

lliittticber, f. bin 1 it. nieber.

ftiuret^en jit bin 2, Ugl. fortreißen. 3m cigent=

lidjcit Sinne: fo fommt ber 2lrge unb reifst es

bin, mas iia gefäet ift in beiu r)ers Sit.; nncigcntl.

ba% er fo geigtg ift, unt> (Sott bodi feine Seele

binreifjet (i§tn' entreißt) Sit. 3eljt bezeichnet cS

g'embljnlicf) gcmiffermafjen ein y-ortreijsen ber Seele

bitrd) eine leibettfd)aft(id)e (Srreguitg: jum HTtt»

leiben, jur Setuunbcning b. 2C, fieb mo3U 1). laffcit,

biugcrtffen pou feinem Schmerle; Eiureifjeub ab=

jcFttUifcb.

^iitrtd)tctt bebeutete äunädjft „311 ©runbe rid)=

tett", „üerberben", mobei biu (f. b.) gebraucht ift

mie in tjinfterben it. bergl., Pgi. bic Speife bem
Band), unb ber Baudi ber Speife; aber (Sott roirb

biefen unb jene b- Su. S)aber fpesiell „sitm lobe
bringen", ugl. (Etcodes unb polynices, meldie ein«

anber mit eigenen iiänben biugerid)tct Cpi^. 3tt

ber neueren Spradie ift es auf ben SSolljug ber

XobeSftrafe eiitgcfdiräntt.

.§iiifid)t, feit SJiitte beS 18. 3abrf). uorfoiumenb,

„baS §ittfebett auf etmaS", Bgl. ernfte Bliffe in

mein Jnuerftes, uiebtnütige iiiufiditeu auf ctu-h

ibütuntel; babei näbme man auf bic §ufunft bc-

ftäubig Vi. (mir mürben Kücffidit fagen) ©oc. äff«

gemein übltd) geworben ift eS mir in ber gorntcl

in r). auf; ferner in mandjer I7., in mebreren
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Biufidneti u. bergt.; bafür früher Ztbficbt. $0311
(|t!!)id)tli(i|, urfprüiiglid) mit auf, »gl. hiuficbtiid?

auf (Scftalt ber Knodien @oc, bann lote äbrilid)c

Sräpp. mit beut ©en.
r)int(e), f. bciut.

Iiintnufcben ocrftcbeu mir jctst als tiinteitan

fcßen, eS ift aber eine llmbcutuug aus älterem

biiibait fefcen „lncg, bei Seite fcfecu", baher „un=

bcriicf fidjtigt laffen ; biubau mar anct) fonft anbb.

üblid).

Iliittcu ucrbält fid) 3U hinter mic unten 31t an*

ttr, oben 31t über, ©egenfatj roru, baher b. uub
r>oru = „überall", „in jeber Sejiebuug", Bgl. es

ift ihm h. uub Dorn niebt redit. Steilen (bei

©oe.j b. breiu =-- hinter brein; aud) üeitlicf): bas
hätte bir übel geraten föuncn — fo beut" i* audi

t). breiu @oe. Slllgemein binteunadi räumlich unb
3'citlid). Sgl. babinten.

Ilittter = mhb.'hinder. 1) 808 2lbb., abgefehen

uon bah., hierh., mob. (ogl. ba, bjer, wo), nur
uod) gebraucht' (Bor beut Scrb. gcluöbnlid) mit

bemfelben jufammengejdjrieben) a) neben Serben
ber Semcgung, nut bie Dtidjtung ttad) beut hin=

tcreu Icilc einer beftimmten 9täuiulid)feit 0118311=

briirfeu: gebe (fotrnn) b. in bie Küdjc fagt man 311

icmanb, ber fidj in einem Borberen Mannte bcS

»aufeS befinbet; b) um bie SHichtung bttrd) bie

äJcunbhöblc nad) hinten unb bann abmärfS burd)

bie Spcifcröbre in ben 2)iagcn 31t bejeidjnm: hinter"

trinfen, =effeu, -fcblingen, -mürgen, 'bringen; aud)

es ift b., mili nidit h- Sonft mirb eS bürd) nad;

hinten unb namentlich, burd) juriief, riiefmärts er=

fefct. Sgl. and) tjintenpärts, hinterher, hinter'

breiu. 2) SllS Sßraf). regiert b. ben &at„ iocim

bie Stellung ber beiben ©egcnftänbe, um bie eS

fid) banbett, als bereits eingenommen bejetdjnet

mirb, mobei fie fid) entmeber beibe in 9iul)e bc=

finben tonnen ober aud) beibe in Semegung, meun
nur burd; bie Semegung bat ScrbältniS nidit ge=

änbert mirb: h- einem gehen 2c.; tri biefem gaue
häufig Scrbiitbung mit her (f. b.), aud) mit breiu.

®cr Bat. ftebt aber auch, loettn bie Stellung erft

ajeugt mirb, falls bieg burd) eine Semcgung bc8=

jenigen ©cgcnftanbeS gefd)icbt, ber Born btn foutmt,

inbeiu ber attbere in Muhe bleibt ober eS beut an=
bern a\\ Sdntclligfeit nidjt gleid) tfjttt: icb bleibe

b. ihm .iuriirf, idi laffe ihn b. mir Ojurücf). Ser
?lcc. ftebt, meun ein ©cgeitftahb burd) eine an ihm
Borgebenbc Semegung hinter einen anbern ge=

bracht mirb, mährenb er fid) borher bor ober uc=

ben ihm befunben hat, aud), meun er fid) biellcicht

fdjon borljer hinter i()iu befunben hat, aber in

einem Slbftanbe, bafc mau beibe in feine &t$i&
hung 31t eiltauber gebracht tjot: er trat bidit b.

Um. — 2Bannigfad)e Uebertragung auf unräum=
lidje Scrbältuiffe. £a8 Sterben mirb als eine

Semcgung nad) BormärtS gefafjt, batjer fagt man
bou beut ©eftorbenen: er hat Kinber, ^reuube,
(Süter b. fidi gelaffeu (tnnterlaffeu}. 3tang= uub
2Bcrtucrbältniffe merbett burd) b. auSgcbrittft: er

fleht au (Scfdiicflidifeit h. feinem 13ruber niriitf.

Xcr Bor einem ftehenbe bieut biefem als Schüfe,
mufs für ilju hanbcltt, baher fid? h- einen fterfeu

(Bgl. aud) fjinterfaffe); Bgl. hinterlegen. anber=
feitS bieut ber hinten ftehenbe als 3}ücfbalt für
bei! ^-aü ber 3£ot, Bgl. er h«t eine ftarfe partei

h- fi*. XaS SJorbere oerbeeft baS ,'öintcre; eS

fauii 311 biefem gmeefe abfidjtlid) Borgefdjobcu fein,

baher SBenbungen mie b. feiner ^reuublicbfeit j'tecft

eine böfc ZJbficbt; e§ ift ber äußere Schein, btttter

beut ber cigentlidje 3öert Bcrborgen liegt, baher

es ift, fteeft nidit fiel b. ihm, es ift nichts bah.;

b. etmas fommeii „erfahren, mic eS mit einer

Sad)e fteht", eigentl. „basu gelangen, fie bou I)in=

ten aii3ufehen, mo fie nicht burd) baS baoor be=

finblid)e oerbeeft mirb"; h. etwas her fein „fid)

eifrig um etmaS bemühen". 3) SWtt b. fittb Ber=

bale fefte Suff, gebilbet, Bon beiten bie je(3t uod)

üblidjcn faft nur abgeleiteten Sinn haben , f. bie=

felben unten; meuige fitbftantiBifche gitff.: tiiuter-

halt, «faffe, -lift, "gebanfe; Bgl. unter 4. 4) SluS

b. hat fidi ein fleftiertcS 9lbj. cntmicfclt (niemals
präbifatiB) mit foutparatiBifcbem Sinne, mo;u ein

Supcrl. ber hiutcrfte, beut in abBerbialem Sinne
3u bhtterft entfprid)t. SubftantiDiert ber ßiu=

tere. 3)aS Slbj. ift mit einigen SitbftantiBen 31t

,>}uff. Wrfdjmoljen, nad) bereit Slualogie bann neue

gebilbet ftnb, Bgl. a) tiinterteil, -ftücf, "feite, >betu,

fufi, 'feule, "baus, =ftubc, -thür, =pforte, -mann;
b) liintcrbaupt, >fopf, -leib, «grunb; in ÖSruppc a
be3eid)net b. einen hinten befinblicheit öiegeuftaub

im ©egenfag 31t einem etttfprechenben uorn, in

(JSrnppe b ben hinteren Xcil eines WegenftanbeS.

Siefc Snff. ftnb bou ben unter 3 ermähnten Der=

fchieben, bod) fehlt bem gegenmärtigen Sprad)ge=

fühl ein beittlidicS Söcmufjticitt bes tlnterfchicbeS.

(Sine Söilbung mie liiuterlaber läfjt fid) unter feine

ber beiben ©nippen unterbringen. — £0311 biu-

bem, Bcrmaubt hinten.

Iiiuterbleilieii, früher in bem allgemeinen Sinne
„iurücfblciben" im ©egenfenj 311 einem g-ortgehcu=

ben, jeot nur uod) übltd) im fubftaiitiBiertcu ^art.

bie Hinterbliebenen im Verhältnis 311 einem @e=
ftorbeneu, Bgl. hinter 2 u. biuterlaffeu.

hinterbringen. ®ic ©rbbb., aus melctjcr ber

jeßige Siitit fid) eutmicfclt hat, tnitfj gemefen fein

„etmaS hinter einen bringen". 33gl. hinterlegen.

Ijinterbrein ift eutfprcdjcnb mie hinterher "er=

tDacf)fen aus älterem hinter etmas brein, bgl. bafj

mein Detter fo febarf hinter ihm brein märe 2e.,

£aertes pfiff hinter ihm breiu @oe. 2)abei ift

ber Sinn Bon breiu (f. barein) Berbtafrt. (SS mirb
räumlid) uttb jettltd) gcbraudjt. Sgl. biutenbrein

unter hinten.

hintergehen anhb. StriegSauSbruef „bie Stclluitg

im Siücfcn eines giembeS gemiunen uub ihn noit

bort aufallen"; baljer uod) je(3t allgemein „ühcr=

lifteu", „betrügen".

_ hiuterijnften „3itrücfl)alten", Bgl. er fonute feine

cibräuen uidit b. ffleft.; befouberS = „BoretttbaU
teil": uub biuterbält ihm fein geredetes c£rbe Schi.;
= „mit feiner »obren ©efinnung jurfienjalten*:

id; habe niebt gelernt, 311 b., uoeb jemaub etmas
absulifteu @oc. ; je^t utdjt mehr in allgemeinem
©ebraud). Tic leötgenaimte SkrmcttbitngSmeifc

eutfpricht einer feltenern beS Subft. Hinterhalt
(neben ber gemöl)nlid)cn „Sluflauerung, Crt ober

3}Jatmfd)aft sunt Stuflauern um bou hinten an
ben geinb 31t fomnten"), Bgl. fur3 alfo, unb ohne
lj., ITtabam! ift's roahr Sd)i., ich fannte feinen

Ix, fein Itltfjtraun Xiecf. Xasit hinterhältig.

hinterher, f. hinter 2 it. her 5. Sgl. aud) bim
terbrein.

hinterlegen „3iir 3(ufbetual)ruug übergeben"; im
16. Sabrh. fagt mau bafür aud) b. einen legen,

Wobei mohl bie Jlnfchauuug 311 ©rtiube liegt, oafj
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ber Söetreffenbc ftcf» getbifferniafeeit sunt Sdju&c
baüor 31t ftedeu hat.

hinterrücfS,
f. Kürten.

£interfoffe eigentl. „ber hinter einem fifet",

„einer, bcr fid) unter beut Sdmtjc eines anberen,
ber ihn int 3tcd)tSberfcbre bertritt, nicbcrgelnffcn

bat"; bgl. hinter 2.

tjinterfinn'en, fid; b. oberb. = „ibabnfituiig tuer=

ben". imu hinterfiunig «= „roabnfinnig".
hintcrftcllig anbb. „sitrütfbleibcnb"; b." machen

„rücfgängig madjen", „hemmen" (nod) hei 3Bi.);

aud) = „riictftänbig", „übrig" (1. SJSetr. 4, 2).

Hintertreffen „ber beim Stampfe hinten ftebenbe

Seil beS ßeereS", üblich in ber boIfStümlid)cit

SBenbung ins li. Fommen „in feiner Stellung,
feinem initfebu sitrücffouimen .

hintertreiben hat eine ähnliche 83ebeutung8ent=
loicfelung gehöht tuie hinbern mit fädjlidjem Dbj.

hinterwärts, f. -roärts; eS bebeutet foiuobl „md)
hinten", al§ „Don hinten", ift jeht itnüblid) ge=

morben.

Eintritt, früher, uameutlid) in bcrStaits(eifprad)c

übhd) = „Job".
hinüber, biniim, tjtttunter, l)ittnicg, f. hin 1 u.

über, um :c.

binroieber. 1) (SS brücft aus, baf; eine 23jattg«

feit einer auberu in umgefchrter SHtdjtung ent«

fpridjt, baf? crmaS als (Sribiebcruttg, als ©egen=
leiftuug erfolgt, bgl. einen ^reimb, für ben mau
alles tbut, roeil er b. alles für uns 311 tbun be<

reit ift SBi., roas es fdjabet, fragft bu? roas büft
es? bürft ich, nur h- fragen £e. 2) ©S brücft einen

einfachen ©egcttfnfc aus, »wobei eS mit anberfeits

)bcd)felit faun. — ^m Sinuc 1 11. 2 erfcheiut aud)

binuneberum. Sögl. hingegen.
^tiitä Stofcfortit für' tVeinricb, bgl. Ileitis.

hinäu, f. bin 1 it. 3U.

•t>ippe fr „ficbelartigeS 3Keffcr, loie eS bie Sin«
je» gebrauchen". Sine foldje li. luirb Off. 14, 17. 18
einem (Sngel beS SerberbenS beigelegt. 3BaI)r«

fcheinlid) auf ©ruub biefer ©teile legen fie Sdjrtft«

fteflcr beS 18. Sabrb,. beut lobe bei.

.ftira u. cSehirn ohne loefentlid)eu Untcrfchieb

gebraudjt; bod) tuo es blofjc Stoffbeseidimutg ift,

uameutlid) als Speife gcbraud)t man nur liirn.

©iragefbenft im 18. Safftb.. uameutlid) üon
SBt uttb staut int gleichen Sinne tuie £jrrnge>

fpiuuft gebraudjt, etftereB )uahrfd)cinlid) atis Ieh=

terem irrtüuilid) umgebeutet.

himoerbrannt, junge SMbung im ?liifd)Iiifi an
fraitj. cerveau brnle.

£trfd) = nthb. hir?. (Sine alte Dcebenform
r}ir3 noch iefet muubartl., bielfad) in (Sigeiiuatuen:

liirjberg 2C .Butbeilen fdjluad) fleftiert, fübb. na»
nientlid) regelmäßig Wirtshaus 311m fjirfdjen.

$irfd)ffinger, Seiteugemehr, tbcIcbcS basit bieut

beni S>irfd)e ben ^aug (f. b.) 31t gehen.

§irfd)horn, aud) für ben Stoff gebraucht, tuel=

djer gebrannt uub jetHeinert früher bielfad) 31t

tncbismifdjen ^tuecfeit bertbenbet mürbe.

Jpirfe, urfprünglid) ft. SR., fo nod; oberb. uub
tcilroeife mb., norbb. §.

6irt = mhb. hirte, baljer aud) jefct nod) poe=

tifd) Ijirte, 31t tjerbe.

hiffen (aufb.), ein SdjifferauSbnuf, ber sunädjft

in 9torbbeutfd)Iattb heimtfd) ift.

bod) = mhb. hoch, fleftiert hoher. 3m aKbb.
galt bie Siegel, bafj ftatt eine» h bcr L'aitt itufcrcS

ch (bor t uub s gefchriehen h) eintrat, fobalb c$

311 ber gleichen Silbe gesogen tourbe, luie ber

borhergebenbe Sofat. SSährcnb ber baburd) ent=

ftanbene SScchfel in ben meiften fällen burd) 2lug=

glridjung befeitigt ift, hat er fid) hei hod; erhalten

(hoher, höher, ber böd;fte), bgl. ba'311 nahe
nSdjfte, nadjj f. aud) unter raub, feben, gefcheheu.

(58 besieht fid) auf bie 9lu8bchmtng bon einer

beftimmten ^-lädje au8, tnie fie ber Sfiebenbe im
Sinne i)at, uad) oben, uub ift tnfofern ©egenfafe
311 tief, tneldjeg fid) auf bie entfpredjenbe S(u8=

ochnuug uad) unten besieht. SiMdjtig ift ein ge=

tböhulid] nid)t beachteter llnterfdjieb. (Sin ©egen«
ftnttb tuirb als b. bejeid)net: 1) mit 9türffict)t auf
feine (5-rftrecfung bon ber Söobenflädje bis auf bie

oberfte Spitje (b. Berg, üurm 2c), 2) mit 9}ücf=

fleht auf bie (Entfernung uon einer gwdbe in bcr

Stichtung nach oben: ber hohe ßimmel; hieran

fd)licfet fid) meiften? bcr abber'biale ©ehrancl) an:
bie rönne fteht b. , er ift b. geftiegen. — Xa«
Slbj. gehört 311 bcnjenigeit, bie eincrfeitS ein rela=

tibeS SlJafj bejeidbnen, anberfeits etwas JlbfoluteS,

roenigfteitS für bie fubjcftiüe Sdjä^ung (f. alt).

3n Icüteretn ^atle ift ber ©egenfa^ uieber, niebrig.

Xie aJJafjbefttmmung fteht int Slcc, in ber älteren

Sprache aud) im ®en., nod) hei 3Bi. einer &mi>

h. Sluf SWenfcben hesogen ift b. uidjt üblid), m»
beut bafür grotj gebraudjt lbirb, bod) fagt mau
er ift tiou hoher (Scftalt, b. gemachfen. 3tt bc=

ftintmtett SBenbungen bejieJ|t fid) h- ouf Sntfer=

uititg Don betn )öefd)nuer in Oorijontalcr ßittic,

meil bautit ber Sdjciu einer (Erhebung berfnüpft

ift: bie hohe See, neun Manu bod;. — 9)ccinuig=

fad) ift bie Uebcrtragnng auf unräniulidjc 8er«

hältuiffe. XaS Verhältnis ber 2öue 31t eiltauber

luirb uad) ber Sinologie eines !)iauinbcrhältniffeS

gefafst; baljer merben barattf bie i'luSbrücfe h-.

tief, fteigen, faüen, fittfeu, beben, feilten ange=

menbet. P'iite entfprcdieitbe ?litalogie hat ftatt bei

SBert, ^reiS, 9iaug, ugl. hod;ad;teu, bod;fd;ät;cu,

eine hohe Hteinung, einen hoben Begriff r>on je=

manb haben, einem etwas b. anrechnen, eine

Ware l). im preife tjalteti, hohe (Sebnrt, bober

2lbel, hohes 2lmt, ber höbe priefter, hohe rohule,

bober feiertaa, höhere illathematif , (Sott ber

allcrhödiftc. .S.iäufige'?littuenbititg in bcr stnnslei=

fpradjc: hoben (Drts, an hödjfter Stelle it. bergl.

(f. lueiter unten). £>ierl)cr aud) hotjer i£ib, l;. uub
teuer febroören, pcrfidjcrn (mit SScjtcfjung auf bie

öoheit beS sunt 3 ell9cu Jlngerufenen). Jeritcv

etroas b. aufnehmen, \(t}t = „als befonbere IHnw
Slufmerffamfcit betrachten", früher überhaupt „totdb«

tig nehmeit", bgl. erflärte ich ihnen eruftlid' bie

Unart uub llugcfdjicflicbFeit ihres Betragens . .

bies nahmen fie etroas h- allf ®0t'-- fie muffen
beu trotfcneii €mpfang meiner üaittc nid;t fo b.

aufnehmen Sd)i. , bgl. aud) bu nimmft es höher,

üaffo, als i* felhft ®oe. 3n uioralifdjeiu uub
äftbetifchem Sinne berührt fid) b. mit erhaben,

ebel: b. «Seift, Sinn, (Semüt, Zitat, Stil. AÜr
bie ©rfenntniS ift etloaS 311 ho* (biblifd)). ©S
be3ieht fid) aud) nur auf baS Sleittjerlidje beS Sluf»

tretenS : tjaft bn geuairet uub 311 h- gefahren Su.

;

banad) aKgeiitein hochfabreub,' ßoffahrt (f. b.);

hohe Worte machen. ?luf bie ©eitiütSftttitiuinui

be3ogen ftanb b. früher ähnlid) tuie gehoben, ).

l7od;mut. Situ abftrafteften ift ber Stint bon I;.,

ttieini eS bie Stärfe eines ^uftaitbeS bejeittjnet
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©8 faini ficf) babci noch etroaS Bon bcn früher

crroärjntfit Scbeutuna.cn cinmifdjen, aber aucf) ohne

foldjc Seimifcbung rotrb b. gebraucht, Bgl. h- Wert,

preis; b- Summe, Saßl; h- cfreube; t(. Jllter, Hot,

Sibuiangerfcbaft, jclßft bödme (Erniebriguug (Sdji.)

;

bcfbiiberS üblidtj b. (Srab. ÜMcrber audj es ift

bofje §eit, wie Ijocb ift es an ber geit? ©nt=
;

fprcdjeub erfdjcint baS 2lbB. in Bcrftärfeitbem Sinne,
am häufigften allerbiugS mit entfpredjenber 33et=

mifdjuug, Bgl. Darnb freuete ftdj aud? h. Su., wie-

mobi über bicfe nidjt fo gar b. w Magen ift 2u.,

ftrafft bu micb fo b.'? fienj. allgemein üblid) ift

eS neben Bieten SlbjeftiBcn unb Partizipien: lj.

erfreut, roillfommett, Bgl. roeitcr unten. 9lod) all=

gemeiner üblid) als einfache Serftärfung ift ber

Superl. tjödift neben Slbjeftiöen; feltener ftefjt er

neben Serben : ber §eit, bie ein folches (Erfdjeinen

tföcbft begünftigte ©oe. Sletjnlidj ftebt aufs bödjfte.

Stet 18. "Saijri). erfdjcint aufs rfödifte unb 311111

ffödiften aufteilen im Sinuc üon böcbftens (f. b.):
|

ihre übrigen Hegeln fönnen aufs rjöcbftc nichts :

als ein frbiilmäjjigcs (Semäfdje berporbringen St., I

roas n>agen mir? jutn bödiften unfer £eben ©oe.
- S>en 3uff. mit'b. liegt' teil« baS Slbj., teils !

baS 3lb». 511 ©runbe. Scifpielc für baS Slbj.

fjodjgebirge, -alpen, -ebene, 4anb, «flut, >burg,

altar, 'Ofen (getrennt bei Sdji. in b^ber CDcfeii

(Slut), =tr>alb, -milb (and) -getDilbe ©d)i); mit un=
j

eigcutlidjcr Scbeutung: fjodjamt, >gcridit, -fcbule,

meifter, "»errat, -fornmer, -gefübl, "inut, =finu,

gefang, -geniif], -brutf. dagegen ift eine Silbung
Wie boebbeinig als Slbleituug auS hohe Beine 311 1

faffeu; ähnlich borbftämmtg, =b,er3ig, -näfigu. a.
'

Roberbiale« b,. pflegt mit Slbjeftiöeh (unb Sarti=
Sipicn) tueift 3ufammcngefdjricbcn 31t roerben, Bgl.

bodjfliegeub, =fahrcub, 'trabenb, =bciI'S; fo iuS=

befonbere, Incun eS nur allgemein Bcrftärfenben
©tun fjat, Bgl. fyodmötig, =roidjtig, 'tpeife, 'beben-

tenö, -begabt, -rerbient. =bcglucft, -gelehrt unb
Bielc anbete. SBefottberer Slrf finb bic jahlrcidKit

ftttjf. in bot Titulaturen ber Äan^Ieifpradje, Bgl.

botbadjtbar, -anfebnlid?, >I8bIicb, '(ebel)geborett,

>(el;r)n>Hrbig, =fiirftlid;, =gebictenb, 'tnögeub, 'feiig,
\

berfelbe, £jodjmürben; aud) bödjftberfclbe, bödjft= ;

bero 2C. — ®ci3U i)öhe, £job,eit, höhen (alS ©im«
j

pler feiten unb poettfdj), crböbcit. JßcrlBaubt iBabr^
j

fdjeinlid) Bügel.

Iiüri)»cmfrti beseirijnet junädjft bie in bem b,öber«

gelegenen fübl. Seile Bon $eutfd)lanb gefprodjene

©pradje, nidjt Berfdjiebcn Bon oberbeutf*. ®ie
SSorfteltungcn über bic ©renjc, bis ?u roeldjer ba?
§od)beutfd)c reidjt, finb babet fdjmaufcub. öeute,
reo man bie bcutfdjeu DJfuubarten in bie brei I

©ruppen ober=, mittel', nieberbeutfd; einteilt, bc=

greift man unter rjodjbcutfdj gelBö'ljnlid) mittel'

unb oberb. jufammen. daneben Ijat fid) b"dib.

junädjft in DHeberbeutfdjlaub a!8 SBejetcijnung für
bie ©djriftfpradje im ©egenfafc 31t bcn SKunbartcn
feftgefefet.

.ÖorfjftttB gebraucht @d)t. toobl im Slnfdjluß an
33)Jüllcr = „jur bobeit 3agb geprige« ©cflügcl".

l|orf)nemiit, f. Ejodjmut.

^od)gcrid)t urfprünglid) „©cridjt über triidjtige

Sadjcn, über Sieben unb Xob", in neuerer $eit
nur „Stätte jur §inrid)tung".

.s>od)0cn>ilbc _gur f)ol)en 3agb gcf)örige8 SBtib*.
pdjlid) al§ 2lbB. neben Serben nur in allgemein

Berftärtenbem Sinne üblid), f. Ijod).

^»odjmut battc früber aud) bie aEgemeinere S8e=

beutung „gehobene Stimmung" ob,ne SCabel. Sgl.

ba,?u bei Üßlanb b°beu IHutes unb hochgemut bei

£>erber, 2ieef, Uhlanb, aug bem 5Dtbb. roteber auf=

genommen; Bgl. aud) bas höbet mir ben lllnt

ltblattb. — 6,od)muten, mit 2Icc. „hochmütig be=

hanbcln", im ?Imabi8 unb barauS tüohl bei 2£i.

•tiodjftapler, Seäeidjnuug für einen Borncbm
anftreteuben ©auner. 2>er sroeite Seftaubteil in

ber gorm Stabuler im 16. Sahrft. belegt = „bet=

telnbcr 2anbftrcid)er"; au$ ber ©auuerfpradje.
llüd)ftcno, gebilbet mie meiftens, menigftens,

miubeftens, friibeftens, fpätefteus, erftens 2C.; ur=

fprünglich = „im böcfjften ©rabc", in ber neueren

Sprache nur in I)t)pothetifd)em Sinne = „baS
Jöödjfte, mag möglich ift, BorauSgefefct".

hod)trabenb, urfprüngl. mirtlid) Bon ber @aug=
art eine? SferbeS gebraucht, bann übertragen.

^»odjäeit = mhb. höchzit. 2üe Scrfürsung Bor

ber fionfonatttenhäufung f>at aud) baS ©efübl für

ben Urfprung beg SBortcg Bcrbunfclt. ©8 beben»

tet früfjcr „ft-eft" im allgemeinen (noch bis ins

17. 3abrl).), unb ift erft allmählich auf baS fjeft

ber Sermählung befdjränft (Bon 2u. nur für biefeS

gebraucht). — Qodf&tittt lanbfdjaftlidi = „S3rän=

ttgam".

^»otfe R. „@ctrcibc= ober Jücuhaufen" bei uorbb.

Sdjriftftellem raie SrocfeS, Sofe, (JlaubinS; bn=

neben ber 6,ocfeu (SJiebuhr), tirolifd) ber lioef;

bagu aufhoefeu „in .üaufen fegen". ?lud) bic i7ucfe

fommt Bor. Xamii ift niol)l ibentifd) i^uefe =
„auf bem SJücfen (jetragene Siaft" oftmb., auA) in

3}icbcrbcutfd)lanb üblid;; Bulgär einem bie Vi. roll

bauen „iljn tüdftig burd)prügclu". Siasu aufbuefeu
ober 'tiefen „(eine Saft) auf ben Stücfeu uehineu",

and) einem aufh- „einem cttnaS auf ben Ütücfen

laben" ; Bgl. aud) einer borfte ben lllantelfac! auf
beu Hncfen @oc, idj buef' bir's auf ben ftarfeu

Hücfcu öoe; rcflcriB ein Hadjtgcift, ber fid) einem
lüaubcrer auf bie Sdnilter hurft 2Bi.; banebeu
äuroietten iutr. aufh.: bWe auf ©oe.; feiten aud)

ablnirfci!. ferner buefebarf, -fad, befonberS in

ber ßinberfpradjc üblid): b. tragen. Sgl. bie

folgcnbcn SBörter.

.^orte, Röcfe, liofe, liöfc 9». „SlcinBcrfäufer,

ber auf bem 2)carftc ober ber Strafee feinen Sit5

hat" oftmb., aud) in 9Heberbcutfd)laub Borfommcnb,
feiten bei Sdjriftftcllern : ber Ejöfe @oc, (Eröbler

unb ^öefeu SCiedf. ©8 fönutc 31t ftuefe (f. ßorfe)

gehören, unb miifjtc bann suerft bcn feine SBare
auf bem fliürfeu tragenbeu iiaufierer bejeidjnct

haben; ober 51t boefen, loäre alfo eigentlich »ber

yoefenbe". llcb!id)cr ift bie SSeiterbilbung Böcfer,

liöfer, iBOBou baS Serb. böeferu, böfern, per-

böcfe(r)n.

harten »in gebücfter Stellung bafi^cn" ; b. blei'

ben „nidjt Born ^flecf tommen". Seltenere sJcebcn=

form buefeu. Sabci finbet Serühruug mit beut

unter liorfe befprodjenen Initfen, horfeu ftatt.

Dörfer 1) „SluSroudjS be8 SiücfenS", auch mit

langem Sofai gefprodjen (uorbb.). 2) f. unter

liocfe.

^>of = mhb. hof. Der S'- hatte früher feinen

Umlaut, bafjcr nodj ber 3)at. $f. in Ortsnamen
rote Köuigsbofen :c. B. bcjeiehnct jjunädjft beu
cingefriebtgten 3iann\, ber baS £>au8 umgiebt ober

Bon biefent tcillucifc mit eingefd)loffcn loirb. yäufig
öcrbuitben t7aus unb liof. Sgl. ^riebl;., Kirdjl;.
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ÜDtan fagt jefct auf bem ßofe, früher in (2u.).

Ucbcrtragcn ßof um bie Sorate, ben JTtonb. ©S
tonnen aber in beftimmten ftällen unter bem 2öorte

aud) bie ^gehörigen Webäubc mit einbegriffen fein.

Sltn üblidbften ift eS, ben itt einem Ianbpjirfd)nft=

liehen betrieb bienenben ,\tompler oIS ß. ju be=

3eid)ueu (Bauernhof, wobei bann aud) ber jm#

gehörige ©runbbefig mit einbegriffen fein tarnt;

ba^u (Seböftc. ©S ift ferner unter ß. fpe^tctl ber

diebäubcfompler beS ©riittbbcrrn, ber ßerrenb.
berftanben, bannet) and) ber eine? Surften. ?lita)

für größere ftäbtifdje ©ebäubcfomplere ift ß. ge=
|

braucht. So haftet jefct bie S3ejcid)nuug noch an
manchen QSruubftürfen, bie frürjer Eigentum eines

SßatrisiergefdjfechteS toaren. SkfonberS aber ift

jte geblieben in (Saftb., Wofür ttod) einfaches ß.

bei näherer $egek&nuna: ^ranffurter ß. ©ttblid)

ift ß. übertragen auf ben 3nhalt beS iöofcS, bie I

SBerfonen, meldje in bemfelbcn ihr aScfen haben.
|

Ron altera her beseidjuet eS fo ben dürften mit

feiner Umgebung. Malier Wieber übertragen einem
ben ß. machen. S>aju ßöfling, böftfdi, Ijübfcb,

böfiidj, hofieren unb biete 3wf- 2(uf äfjnlidjer

llcbertraguttg berufit (Scriditsbof u. bergt.

Ijöfeln = boftcren 1, feiten (1*eft-, Sattgbcitt).

^»offort aü§ mfib. höehvart; bgl. bajn bod?-

fabrenb.

hoffen, ein aus 9cieberbeutfd)!aub aflmäblid) nad)

Süben borgebruugencS nnb allgemein geworbenes
Söort. g-ür b.. auf ettoas in alterer Sprache and)

ber @ett.: toie fann man bc_fj b., bas man ftehet

Sit 3m Slcc. flehen auttäcbft Pronomina, bann
aud) Subftatttiba, jebod) feltener unb mehr poctifch

unb nur, Wenn eS fid) um etwas hanbelt, tnaS

man in feinen iöefit), in feine ©eWalt bringen

ntödjte: bie (Snabett all ber ßimmel, ja bie gait3e

.fülle ber Wonne, bie feiige .fülle aller beiner

(Irbarmuugen b,off idi nun AI. Scan fagt aud)

auf jetnaub b. = „feine Hoffnung auf j. fetsett".

iöiblifd) unb banad) aud) fouft gebraucht ift 311

(Sott b. £id)terifd)e ft'onftruftion fic (bie Sonne)
tfofft* ich nach ber (Iriibe hoppelt febön ©oe. 3^
hoffe nidit, bafj bies gefebieht fterjt = ich h°ffe >

bafj bies nicht gefdnebt. "XJaju hoffentlich, auS
älterem rtoffetilid), aifo bom 3nf, nidjt Dom 33art.

abgeleitet (f. flehentlich). Hoffnung, früher nid)t

feiten aud; mit einem ®en., ber ben ©egenftanb
bejeichnet ftatt mit auf: in ber ß. bes emigen
£ebens £u., bas Wäbdien, mit bereu B. er gern
mir 3U besannen febiene £e. ©pcjialificrt guier

ß. fein, tnofür fübwcftb. aud) in ber ß. "fein.

Jtrme 3u«gen ron £j. @d)i. = „bie 31t .§. Stnlafe

geben", mic man allgemein hoffnunasroll gebraudjt.

^ofgeioe^r gebraucht SDiöfcr für ba§ 3"be"tar
eine? SWerbofeS.

hofieren, ju ßof. 1) STuS ber 23ebeutung „bei ;

§ofe auftnarten" hat fid) ber Sinn entnucfclt „fid)

untertüürfig, fd)tneid)lerifd) gegen jemanb benehmen"
(mit ftat.), Bgl. ben ßof machen. 2) Seltener ift

c§ = „prächttg gcfellig leben", bgl. bie ihr alte

(Lage hofiert, alte Sage ju (Safte feib 2e. 3) S)er

Sinn „feine DJotburft bcrridjtcn" ift mabrfd)cmlid)

burd) ein SBortfpicI cutftanben, inbem b. an ßof
im urfprünglidjen ©ittue angelehnt ift, ba man
fid) 3U biefem 3'Decfc auf ben §of 31t begeben

pflegte.

höftfo), nur mit Sküiebung auf einen gftrften=

Ijof üblid), feiten aud) fo in allgemeinem Sinne,

bat. böfifdiem (Beräufch 3Bi. (= ßofgeräufcb), oe«

mblmiicb baS am £>ofe als fdjicflidfgeltenbe »e=
nehmen hegeidjnenb, tote fdtjon mhb. hövesch, pgl.

biibfd'.

höfiith = m()b. hovelich hatte früher ben ©hm
bott böfifdi; höfliches Benehmen ift baher eigeutl.

ein SSenefimen, tüie eS fid) bei s>ofe gepemt
.'öofmeiftcr mit üerfd)iebenem ©iun nad) ben

üerfd)iebcncu SSebeutungcn bott ßof. 1) „Sluffeber,

ber bie SKirthfdiaftSraumc eines @ute8 unter fid)

hat", norbb. in ber fjornt ßomeifter. 2) „3Iuf=

fcher über ben §oföa(t eines dürften", jetu ae»

mbh'did) CObcrb. genannt, i!) „mjiefier ber ftinbet

in einem Vaufe"; banad) bann ana) nad) ber ©itte

beS borigen 3abrh. „erjie^enber Begleiter eines

iungen Slbeligeu auf ber lluiberfitcit". ©ierjU hof=

meiftern.

.§öhe entfpridjt ber S3ebeutuug bott bodj jiew
lid) in ihrem gangen Umfange. Nad) hodi 1 be=

jeidjnct eS bie SHuSbcIvnung eines ©egenftanbeS
bott nuten nad) oben; nad) hoch 2 einen oberhalb

einer 3rlad)e befinblidjeu Sßunft: in bie ß. heben,

(Sott in ber ß.; ferner bie oberfte flache, ben

oberften s4Junft eines ©egcnftaubeS : ß. bes Berges

;

ift bann gerabesu = „23crg", „Jöügcl" (bgl. «n-
höbe). ©S lnirb übertragen auf JUert, Hang,
(Srab 2C. Xie ironifd)e SSenbung bas ift bie rechte

ß. fdjou im Stnfang beS 17. 3abrb- borhanbeu.
'

Roheit ift frühsettig in feiner SBegie^ung be=

fdjrättft auf 8tangber^altniffe, bgl. bu roollteft bei>

11er ß. bidi hegeben unb als ein Ritter fämpfen
um beiu Reich @d)i. ; ßobeitsredite = Sourcräni-
tätsred'tc. Danach ift ßöbeit tute ntajcftät juin

Xitel gemorben. ferner ift eS bon ba auf baS
morali|d)=äfthetifd)c ©cbiet übertragen, bgl. mit

Klarheit unb ß. ihn attfebaueub <Sd)t.

.'öülieiirnnrii, aud) ßöberaudj ,,3iaud), ber bttrd)

baS Abbrennen eines 2Roore8 entftcht". SReben»

formen ßaarraudi, ßeerrauch.

hohl = mhb. hol, roob! bertuanbt mit hehlen.

©S bebeutet jUttaehft „iniocubig nidjt ausgefüllt";

übertragen b. Kopf, Ifefen, IPorte sc.; ©ehbrS»
ehtbrüefe roerben als b. begeidjttct, Incun fie flingen

wie aus einem bohlen Saume fommenb, bgl. bobler

unb bohler hört man's t}eu\en 8d)i. £er leere

9iaum im 3rmmt fann bttrd) eine Oefftntng mit

beut äeufsem berhunben fein; biefe Ceffuiing fann

tleiucr ober grbfjcr fein, fie fann fo grofs fein,

luie ber gröfete Durehfchnitt beS uuauSgefüIlten

StaumeS; aud) bann mirb nod) bie JBejeidjnimg

h. angelbcubet, tneldjcS baher aud) ben ©inn haben

fann „ntulbenförmig eingebogen", „foufab", bgl. b.

H?eg, (Saffe, Staub, 2tuge, IVäuge; ßobtoeg, -glas,

fpiegel, ^iegel, -fehle (f. Kehle) 2c. £0311 ßöble,

urfprüngiid) baS SpoMfefn beäcicfmcnb, bann auf

ben leeren Diaum felbft übertragen, ©ine ttmlaut«

lofc Üteheuform ßoble erfd&etni in bem Sinne uou
ßoblmcg (®oe.). SSerb. höhlen -

nm häufigfteu in

ausb. Ücebett ßöbluug in ber @etberbSfprad)e aud)

ßobinng.
.6öh(e", f)öt)Ien, f. bohl.

öofjn, erft fpätnifjb. aus beut alten SSerb Ijöltncw

gebtlbct. Subft. unb !8erb. haben früher eine

allgemeinere SBebetttung; böbnen ift überhaupt

„fdjmäheu", „in Unehre bringen", ohne bafe baS

(Scfühl fdjabenfroher Ucberlegeuheit babei im Spiel

311 fein braucht. Sern (Spnraftcr einer unfeften

3uf. nähert fid) ßobu fpredjen. 3ufamnteuge=
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fegrieben toerben bohulacbeu, "lächeln; fie finb aber

im allgemeinen Ökbraud) nur im 3nf- unb im
$art. $räf.; uiigeinörjnlictj einerseits lachen beinern

ÖTinter ßobu isdji., anberfeitS tjotinlacbeltc bie

Weh @dji.
'

SRefit Bulgär, nidjt allgemein üblid)

ift bobiiecfeit, bobnnerfen = „böhucii"; bie letztere

Sdjreibung, bie bie jüngere ift, jetgt, baß man baS
SBort fru neefen gesogen bat; t>ieUcict>t fteeft aber

urfprünglid) eefen barin, ogl. auserfeit. (Sin Biil=

gäreS (norbb.) bolmtpeln berul)t tiiabrfdjeinlidj erft

auf OolfSettjinologifdjcr ?lu(ef)nung an ßobu.
llüjnlineii ober bojäbnen, BolfStümlicfjer, ur=

fprüitglirf) nieberbeutfdjet JluSbrurf für „gäbnen"
(rfadjariä, 2öi. u. a.)

tote, £öfer, Iiüfcrit, f. ßotfe.

pfuSpofuS Iäfet fidj jurueffübren auf ein £>anb=

blieb ber Xafdjenfpielfutift , baS 1634 in Soitbon
unter beut Xitel Hocus poeus junior erfdjien.

bolb. ©rbbb. „zugeneigt", „ergeben", in ältefter

Bert befonberS auf baS SSerbältuiS ätoifdjcu §erren
nnb Untergebenen belogen, ogl. unb beibe, (Sott

imb ntenfajen, irjm bolb toareu 2u. , eine IHru'

bes Sdjloffes ift mir b. (3d)i., biefcs Ufer warb
bir b. unb freuublicb @oe.; am üblidjften ift nodj

ieljt bie SBeubuug bas (Slncf mar ihm b- jünger
ift bie feit beut 18. paffö. (SörorfeS) in poetifdjer

©prache febr gctoöbnlidje Skbeutiing „anmutig",
Ju$oIjIgefau*en erjeugenb". Xie äkriiüttelung ,^ir>i=

fdjen ber älteren unb jüngeren SBebentnug tonnte

ber Sinn gebilbet baben „jcbem geneigt", „freunb=
lid) gegen icbcriuaun" ; bod) fommt aud) in S8e=

tradjl, baf? man im IC. 3nf>rh. fagt einen b- ba=
beu = ,,(ieb baben", jo bafj alfo „geliebt", „beliebt"

bie 3unfd)enftufe fein mürbe; »gl. bolbfeli«. Xa^u
abbolb, ßulb, bitlbigcn.

ßolber, f. ßolunber.
§o(biit, Don 3cH'it ttJtö Uebcrfc(5itug für (Sra.^ic

gebilbet, öfter? bei Söürgcr für bie ©eliebte ge=

braudjt. Ueblidjcr ßulbin.

bolbfefig, f. bolb u. felig. SS bat im 16. 3ahrf).

neben ber ledigen aud) bie Skbcutuitg „leutfeltg",

„liebcuSmürbig", loeldjeS bie ältere fein mufe.

boten = ml)b. hol(e)n begeidjntt baS ,s^tcrbei=

fdjaffen eine? Cbi. an bie Stelle, too baS <2ubj.

fid) öor bem Söegiuti ber Xhätigfcit bcfnnbeii Ijat.

XaS bebiugt in ber Siegel, bafj baS @ubj. fid)

»unädjft an bie ©teile begießt, mo baS Cbj. fid)

befinbet, boeb Bgl. etnias aus ber üafd)e b., >oo=

bei nur bie §aub fid) nad) beut Dbj. bi" bcloegt,

Utem b- Uneigentl. ftebt als Cbj. aud) etmaS,
Inas man ohne eS ju motten mitnimmt: fid? einen

Sdjnupfen, beu dob b. — 3u ff- abb., ausb., iiberb.

Ijoua, mabrfdjeiulid) aus mfib. tiolä, b. |. 3'itp.

sn holn „boleu" unb einer SJJartifcI ä, bie an Sluf=

forberuugeu jur SSerftärfung angcfiangt mirb. @2
märe bann urfprünglid) ber 3}iruf au ben auf
jenfeitigeiu Ufer bcfmblidjeu gäbrmann, fpäter

allgemein jnr ©rregung ber Slufiucrffamfeit nn»
geluenbet.

^»ölle = tnl)b. helle, ein SBort, ba§ fdjon in

altgerniauifdjer Seit ben Slitfeutbalt ber £oten
be.u'idjuet bat uub bann ber djriftltcbcn Sluffaffung
aubeguemt ift. c£iuem bie £j. bc 't5 maAeu i|t

eigentl. ,,ibm bie §ifee, bie Gual ber $Q'ötit leb=

baft fdjilbem unb i|u babnreb in Slngft fegen".

Jlngb. unb noeb lanbfdjaftl. ift Ej. SBeseidjnung

für beu Dtaunt ämiidjen Cfeu uub 2Bauo; baber
ßöllbanf. 35olfSrümIid) mirb £j. ber Siautit unter

3! o«l, Seutfd)t8 SEBBrterbua).

bem Xifdje beä @d)tieiber§ genannt, in ben er bie

Seine fteeft, nnb in ben er, wie ibm ©djulb ge=

geben mirb, ©tüefe oon bem atiuertrauten Xud)
üerfebminben läßt. 3n einigen 3"ff- loi^b ß. nur
noi) al§ Serftärfung empfunben: tiölleufcbmers,

=augft, -lärm (mit gleidjer SSetomiug ber beiben

Säeftanbtetle). <So ift aud) böllifd) uolfStümlid)

= „ftarf", „beftig".

^»öltenbranb ooItSntafjtg = „jeinanb, ber ber«

bient in ber §ötte ,u brennen", „arger S3öfemid)t",

aud) al? SSejcidjnuug beS XeufelS.

^BUensroaitB „Söe^mingung ber volle, beS Xeu=
fe(S", Xitel für 6kifterbcfd)morungSbüd)er.

^>o((l)mitc erfdjcint im 17. 18. 3ab»'b- neben

lialuufe. X"aS 2l*ort mirb au« beut Ööbmifdjeu
abgeleitet.

$o(m norbb. „tleine 3nfel ober Sialbiufel";

Scbiffsbolm „
s$la8, auf bem bie @d)iffe gebaut

»erben .

bolperu „mit bem ^ufse im @el)eu auftof?en",

Bai. mit ftarrem ^uße fommt er aebolpert (Soe.

SlBgemein üblief) i|t liuperfönlidjeS es holpert (ba-

nnt). Xa^it bolpria, bolpricijt.

Iiolterpolter ober bolterbiepolter, „über §al8
unb Hopf", lantinalcnber ?luSbrurf, beffen jineiter

iöeftaubteil aus poltern gebilbet ift, mäbrenb ber

erfte oielleiebt ju rjolperu get)ört unb gut ,V>erftel=

hing beS SteimeS üeräubert ift.

^oluuber mit IBerfefeung ber S3etoniing nad)

Sinologie ber ^rembluörter aus nil)b. liölunder,

morauS fid) bie DolfStümlidje Sccbeuforiu tjolber

eutmidclt Ijat. SSgl. ^lieber.

.§olj. 3US (Mrbbb. merbcu mir nad) beu a(t=

germaitifdien Xialcftcn „Sikib" anjunebmen ga=

ben. Xiefe bauert nod) fort (Bgl. oa ritt in feines

Sonics lüut ber (Sraf m's nabe ti. @d)i.), ift

uamentliel) norbb. oolfstümlid); fie liegt su ©ritnbe

in taubb., llabclb.; ßol^apfcl, =birne, "taube,

'biciic 2C., in ber koUeftibbilbiing (Sebölj. Un=
geluöbnlid) ift in biefcin Sinne ber $1., ugl. bie

meiften liöl^cr finb priratbefitjungeu @oe. SSiel

gcmöbnlid)er ift 6. jefet als @toffbc3eid)iiung.

ißkitert)in ift eS aud) = „Stüef $ol^ Don be=

ftimiuter rt'Ornt, p beftimmtein ©ebraud)" ((Qucrb.,

§nnbb., fdimcfell). u. bergl.). Sie 3uff. Sudieub'.,

cEidieub. K. faffeu mir jc(5t als bireft aus Budie 2c.

gebilbet, es liegen aber bie Slbjeftiüa budieu, ei-

dien 2C. ju CSmnbe. — bolzen 1) „§015 fällen",

iittr. 11. tranf., Bgl. ein jeber 17013t fein Cleil ®oc.;

üblieber in abb. 2) in ber Stitbcutenfpraebe „prü=

gclu"; bn,su ein Subft. ^olse „^rügel".

goljfjefcbittttcn, =gefd)iti(jt, fübne Söilbuiigcn

(«oetljcS im Slnfdjluf! an ^oläfdjnttt. XiefeS

bc^eid)iiet früljcr aud) bie £ioljplatte, in bie 3fi=

gnreu eiitgefd)iütteu finb, je^t nur ben Slbbrurf

einer folcbcn.

§oUwefl eigentl. „SlLU'g, ber nur ben 3>oecfeu

ber SSalbmirtfebaft bient unb feine berooljnten

Crte Berbinbet"; baber auf bem fjo^mege fein

„auf falfdjem SBegc fein", „fid) irren".

jpottig = mbb. honec; baS urfprüuglid)e ueu=

tralc @efd)led)t erfebeint neben bem je^t allein üb=

lid)eu inännlicben uoeb bei @oc. ß. ift in ber

3eit, mo ber $uda nod) gar nidjt ober menig
befaniit mar, jum ©pmbol beS Süfecn, ?lngenel)=

meu gcmorbeit als ©egeufaß pr (Salle.

ßouigmonat „erfte 3«'t oer ©be", nad) frau,?.

la Line du uiiel.
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^oniatau, aud) Blattfionig genannt, ein fd)äb=

lieber füfser fiebriger Stoff, "ber fid) auf SPflangen

hübet.

bopp 3nterj., bie fid) an t)üpfen anlehnt mit

ub. = mb. Sorot; bort) giebt e§ and) ein ooerbeui»

fd)cS SJerb. poppen „fiüpfeu"; fubftaiitioicrt lufti-

gern B°PP ©oe. S5aju gehört ferner ba8 gleid)=

bebentenbe bopö, rodajeB aud) fubftantioicrt öor=

fommt; bopfa, bopjafa; bopfen nnb baju £opfer
„Sprung in bie fcöbe", „fiüpfenber %an%".

Iiurdicii auS abb. hörechen, 311 hören mit S?er=

fttrjmia üor Doppclfonfonaut, urfprünglid) nur
mb. (itb. borfen), mäfircnb oberb. bafür lofett ge=

brnueftt mirb. sBerein^elte poctifdje StTtfinfieit ift

ber Slcc. ftatt be§ Dat. neben b. (nad) Sinologie

Bon boren): es fyordjt ber Derbannte, ber alte bie

lieber ©oe. ; banad) Umfetjung in'8 Sßaff. : gerne
geborditeu, geliebten

vfnfj $1. 3ut»eilett ift einem
b. mie auf einen hören foöiel mie „feinem State,

Befehle gegenüber fid) roillig beroetfen", ja gerabegu

„benfelben befolgen": fiordjt ben Befehlen, folget

fogleidi ©oe. Der eigentliche Sluäbrucf bafür aber

ift" geboreben, toorin ge< bag Stefultat aitgbrücft.

3«tft liegt' in geb. immer bie Unterorbnung unter

eine fiöhere ©eroalt, früher ronrbe e? audj hon
freiwilligem Staeögeben, Sichüberseugenlaffen ge=

braudjt: ba gefiorebte Samuel allem bem, bas bas
l>olf fagte 2u.

,
gehorche meiner £el)re unb »er-

achte nicht meinen Hat £u., ben Hatfcblägen eines

Kenners 3u geh,. ©cllert. llngebörig,' aber niefit

gam feiten mirb ber Dat. bet llnifetsung in ba§

Jßaff. jum Subj. gemacht, Dgl. gehorcht $1 fein

toie er Sdji. , ein grofjer ßerr null gehorcht fein

©oe. ©in 21bj. honfifant „aufmerffam ptfjörenb"

oft bei SDhifäug , einmal bei ©oe. : bem £ügen>
fiirfteu bu ein b. Ohr geliehen. Dem SBerb. ge=

bordien entfpridjt geb|or|am

.

§orbe %. 1) = ßürbe „©eflecfit ani Keifig",

barjer fpesteH „ß-injäunung in ber bie Schafe beä

Stacbtä beroafirt roerben", in biefem Sinne im
18. 3abrf). üblid). 2) „9comabentrupp". 2Jtau bat

biefc »ebeittung an bie hörige anfnüpfen motten

burd) bie 3nüfd)cnftufc „Scomnbenlager". Die8
fdjetnt atferbingS bie ältere SBebeutuug beS SBorte?

geroefm 311 fein, e& ift aber oielmerjr tatarifdjen

llrfprungg.

boren bejeidjttet 3unäd)ft ben unrcilffürlicbeii Slft

ber Sßafirnebmung burdj'3 Dfir. ©3 fann and)

bie äßiebcrfjoluitg ber SBafirnelmuiiig unb banad)

bie gfäfiigfeit baju augbrütfen, tnie febeu, riedien 2c.:

er hört gut, fcbledit, fann nidit b. Gä fann ferner

eine'Slbffcbt, eine beftimmte 9tid)tung ber 2lufmerf=

famfett fjinsufommen , fo 3. 33. immer , roenn e3

imperatioifd) gcbraudjt mirb; höre, bereit Sie bient

al8 Einleitung, um bie Slufmerffamfeit 31t erregen.

3jn anberer 3lrt liegt eine foldje Slbfidjtlidjfeit in

eine f^rebigt, eine Dorlefung b. u. bergl. inbem
man fid) baju an einen beftimmten Ort binbegiebt

unb bort Berfjarrt. Sllg Cbj. fteljt ba§ maf)rge=

uommene (Seräufd) (ben Donner, ein (Sefcbrei lj.),

melcbeg and) burd) einen 3nf. auägcbrüeft werben
fann (ich fjöre fAreien); ferner ber ©cgeufianb,

uon bem ba2 ©eraufdj au§gef)t: idi börc ben Dater,

bieZtaebtigall: beibe? fann nebenetnnuber al§ Dbj.

fteljen, ioenn ba§ ©eräufd) burd) einen 3nf- au8=
gebrücft mirb: id? bore bas Kiub fdjnardien, ben

Sturm Ijeuleu; unperfönlid) idj IjSre es bonnern.

?ll§ Dbj. fann aber aud) eine Sfrnntui» ftefien, bie

burd) @el)ör§einbrücfc, burdj SSorte mitgeteilt loirb,

bann in ber Siegel in ber §onn eineä abljäugigen

Sage8: ich fjöre, bafj er morgen fommt; id? borte,

er roäre geftorben; aud) Pronomina unb ?lbjef=

tiPa ftefjen im 9lce. bas habe irb febon lauge ge-

bort, icb, fyabe etmas Heues (nur (Sutes) gebort;

poetifcb'nad) autifem SOhiftcr ift eine ftonftfuftion

luic id) l;örc 0)rleaus bebrobt Sd)i., id) freue midi,

fie mir oermanbt 511 böreu ©oe. ©2 fann enblid)

aud) eine Senntniä ftefyen, bie man an% ben 2Öor=

ten eine? aubern nur inbireft abnimmt, crfd)liefet

:

id; höre an (aus) feinen Heben wohl, bafj er feine

£uft l)at. S680 b. abfid)tlid)e§ Stufmerfen bc^cidjnct,

ift Sonftruftion'mit auf möglid): bore auf midi,

meine Worte; etloaS anberä: ber ßunb bort anf

beu Hamen €eo. Selten ftatt biefe§ auf ber blofje

2>at. : bodi bin idj ber einzige, bem er (ber Spnbcl)

hört Sc. £er Sinn tton" 5. auf nähert ftd) oft

bem Pon gebordieu in ber älteren Spradje (f. b.);

äl)iilid) and) wer nidit b. roill, muß füllen. 2Öie

ein einfadjeä Skrb. gebraudjt ift fid; tj. laffen =
„feine Stinuuc ertönen laffen", „einen Vortrag
halten", and) (Scfang lägt fidi 1). = „ertönt". SStt«

febieben baoon bas läfjt fidi b. = „ba§ ift aul)ör=

bar", b. b,. „mabrfdjeiulid)", „plaufibcl". Der 3nf.

ftefjt ftatt be8 $art. neben einem anbern 3nf.: ich

habe fageu b. Tod) finb Seifpicle bafür, baf;

b'ag Sßaft. beibehalten Uürb, nidjt fo 90113 feiten,

Ugl. idi habe Pegeu um midi blinfen gefebeu Hub
Kugeln um midi furrcu aebört Sdji. lieber eilt«

fadjeg b- = geboren f. b.~ Sgl. bie 3»ff- Xajn
(Seb,ör, gubebör, Derbör, geborfam, Bebörbe, borig,

gehörig, bordien.

^pörenfageii, öerfd)inol3en au8 ber SBenbung id)

habe es l)ören fagen.

Ijörig mirb hon neueren Sdrriftftellcrn Bertöen«

bet, um ein SlbfiängigfeitghcrfjäftniS 311 bcseidjnen,

namentlid) eine 3mifcbcnftufe stoifdjen Seibeigenen

unb freien. Sie alte 9tcd)t§fprad)c Beriucnbet ba§

SBort nidjt fo. Slur in 3"ff- ift e8 W°n ivuf)cr

äfinlid) gebraudjt: tiofhörig cigentl. „31t einem ©Ute
gehörig

,
„in 2lbl)ängigfeit hon bem)clhcn ftebenb".

»orn in eigenttid)eiii Sinne ttrirb 31t mandjen

bilolicfien Siebeiiäarten uertocitbet: einem bas Seil,

ben Strid5 um bie Börner roerfen (mie einem Ocbfen,

ber gefd)lad)tet loc'rbcu foll) = „einen unüerfefienS

beroältigeu , mefirloS madjen"; ben Stier bei ben

Ejömern parfen = „etloag mit grofser ©uergie

ofine llmfajtoeife aupaefen"; ctmas auf feine eige-

neu t)ömer uel;men = „mit eigenen Gräften Ieiffeu

motten"; fidi bie fjörner abftogeu, ablaufen =
„feinen jugenblitfjen llebermut burd) üble ©rfafi»

rungen bämpfeu lernen", lieber einem bie iiörner

auffeßen f. unter fjabnrei. 23iblifd) ift B. Sijmbol

ber Stärfe unb beS ©cbeifienS, »gl. jur fclbigen

§eit roill id) bas Born bes fjoufes ^)tael madifen

laffen; (Sott ift mein Sdiilb unb li. meines Beiles.

B- fann aud) bag 511m nienfdjlidjcn ©ehraud) öer=

arbeitete £torn bc3ctd)nen, tBelcfie? al§ ©efäfs, na=

mentlid) 3um Xrinfen, befonberS aber alä S3Io§=

iitftrument öeriucnbet mirb. Die »eseidjnung gefit

bann and> auf ein ähulid)c8 ©erat 0011 anbetest

Stoff über. Jlnberfettö Uürb ß. and) 3U bl öfter

Stoffbeseidjuuiig. Cber eS mirb auf ©egcnftänbe

hon nur äb^nlidjer 5-orm übertragen : biblifd) BJnter
(©efeu) bes 2lltars; nad) autifer Slnfdjauimfl Böruer
bes lltanbs; in beu Sllpeu ift B. Dielfad) S3c3eid)=
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nung einer gtKfptee; ein ®ebäcf Reifet ß. nad)

ber Ökftalt, nod) Unlieber Bannten.
$orniffel, Nebenform 31t Xiornijfe (Sdji.).

,s>urmiiiii, alte einfieimifdje 33e3etd)mtng beS ge=
bruarS.

§orft, 9E. 1) lanbfdjaftl. „mit ©ebüfd) be=

tsadjfenc @cgenb", in tuandjeit ©egenbett mit bem
Sttebenfhme beS erböht liegenben. 2) „9teft eines

größeren SiaubDogelS", feit bem 18. 3al}rfi. ber

allgemeinen Scbrtftfpracbe angebörig; bilblid) ber

Kaubbcrru B. Shantiffo. ©ap Ijorften = „triften"

(Dom äfaitbDogel).

§ort 3R. 1) 5)te ältefte Bcbctituitg „Sdjatj"

(rigentl. „toaS bcljütct tnivb") ift fdjon im l(i. onfnb-
erlofcben, in neuerer ,>}ett reieber aufgcfrifdjt, na=

mcntlidt bnrd) bic SBcfanntfrbaft mit bem 9Hbc=
luitgcnliebc, Dgl. ihr feib ber Sdjätje nriirbtgfte

Kuftobcn , ir|r fennt beu weiten n>obIrcrn>abrteu

B. ©oc. 2) 3« übertragenem Sinne ift ctlüaS

bcfonberS JpodjgcfdjätjtcS als B. beseidmet, 3. 39.

im älteren SMfSlicbe bie ©eliebtc. Daran Ijat

firi) ber Stebeufinu angefdjloffen, „cttnaS, toorauf

man feinen Jroft, feine Hoffnung fefct". So bcr=

meiibet cS üu., ber felbft bte (Srfläruttg giebt B.
beißen mir, barauf mir uns rerlaffen, uub uns
fein tröfteu; Dgl. in ber S3ib. (Sott ift mein ß.,

auf i>e» id; traue. Sing ber 33ibclfprad)e ift baS
2Bort in biefem (Sinne nrieber (ebenbig gemacht
feuerft wobl burd) ä3ofs) unb im i)öl)eren Stile

üb(id) geworben.

6ofc = mf)b. hose be«id)itete urfprünglid) eine

23efleibuug ber Sdjenfel, eine Slrt weit fiinauf»

gefienben Strumpf, toäbreub baS ben Unterleib

unb beu oberften Xeil ber Sdjenfcl bebeefeube

MleibitngSftücx im 3)chb. bruoch genannt würbe.
Csitbem fid) fpätcr ein ftlcibungSftürf herauSbtlbcte,

meldjcS ben Unterleib uub bie Scbenfel bis an bie

güfec üuglcid) bebeefte, ging baS 2Bort auf biefcS

über, naturgemäß 3imäd)ft im jBL worin alfo bie

©rbbb. nad)loirft (ein Paar ßofeu); bodj wirb
je(}t and) bäufig ber Sg. gebraucht. 23ilblid)c

SBcnbungen : bie ^rau bat bie ßofeu an (ffljtt

ftott beS Cannes bie £>errfd)aft) ; bas ßer, ift

ibm in bie ßofeu gefallen (er hat beu ÜÄUt Der=

loren). B. tuirb übertragen auf mandje in ber

©eftalt Dcrgleidjbarc (Segcttftättbe ; am Derbreitet»

ften ift IVuiii-, Waffcrbofe für eine trid)terförmigc

Sjeroeguug beS SBinbeS ober SBafferS.

bott(e), 3unif beS »JufirnuMtnB an bic Sßferbe,

teils nur 311m 23orwärtStreibeu gebrandjt, teils

3111 Slicbtung nad) rcditS aufforbernb; and; tjotto.

Xa^u trotte', Bottopferb.

^u SnierjL Sdjauber auSbrürfenb, inSbefoitbcrc

auch Kältegefühl.

hü, guhrmannftturuf, teils 311111 Sintrciben ber

Sterbe, teils jur 9Jid)tung nnd) linfS aufforbernb,
bann ©egenfa^ ju l)ort.

|>ub 3JJ. ju beben „baS ßcben", and) „baS ®e=
bobene" beseidjnenb, mehrfach, in ber @ctoerbe=

fprache gebraucht, aÜgetnciner üblid) in 2<bbub.

hüben, f. brüben.

^»ubef f. B«fe - ?iu§ ^>(m gamiüeunamen ift

e8 in neuefter Rtti tuieber 311 einer @attuugSbe=
3eid)iiung eutroicfclt iu^uff. tr>ie IDiiblb. „jemaub,
ber fid) Diel mit Wühlereien abgiebt" it. bergl. ; ögl.

UTeier.

4?ubgerid)t, 31t iiube = Bufe (f. b.), „öeridjt,

baS über 9ced)t3oerhältniffe in Sicsug auf Slcfer

erfennt," uott llfjlanb aus ber älteren SiechtSfprache

aufgenommen.
bübfd) = mhb. hübescli ift bie ältere lautgefefc=

Iid)e (Vorm für baS jüngere, näher an baS ©runb=
mort angelehnte böfifeb. SJon biefem mar eS 3u=

ttäcbft in ber SBcbcutung niebt üerfdjiebett. 9?od)

fegt erfd)eiut eS lanbfdjaftl. (oftntb., auch uieberb.)

in beut ©inite „loohl gefittet", „Don angenebmen
SJcattieren". Schon bet Ölt aber bat eS ben beute

allgemein üblidjen Sinn „Don aitgettebmem 8leu=

f;eru". ©S toirb bann toie febön audj Don beut

©inbruef auf auberc Sinne ttttb auf baS ©etnüt
gebraucht, b. lUufif, £icb, IDetter, £cben; and) fid)

einer CuantitätSbeftiminitttg näbernb b. fermögeu,
Summe. 2)(aitd)c SBenoenbungi5iDcifen, namcutlid)

! beS ?lbD. liefsen fid) leicht aus ber älteren 23ebeu=

tung ableiten, ftammen aber bod) mnhrfdjeinlid)

aus ber jungem unb roerben jebcnfalls Dom fieu»

j

tigen Spradjgefübl als 311 biefer gehörig empfun=

j
ben, ba man ohne mefeutlicbe äkränberung beS

|

Sinnes fdjön einfe^eu tarnt : es tuäre b. 11011 ihm,

roeun er bas tbäte; b. tbuu mit jemaub; bas u>erbe

idi b. bleiben laffcu; anftatt b- frifcb 3U rubertt

\
ÖSoe., fabre b. in einer Heibe fort @oc., bas Bauer-
lein b. auf ber redjten Seite bes Königs Mebel.

.§ii(f)en 3JL ein in ber ®ottau unb if)reu Sieben«

ftüffen beintifcher, beut üad)S äbnlicber gifd).

glitte, burfci'r bucfebnrf, f. Bocfe, boefen.

bubcln „plagen", „bäufeln"; einen ungebubelt

laffen = „ungcfd)oreit". ®aS SBort ift abgeleitet

auS Bubcl 3)1. anl)b. it. nod) mitnbnrtl. = „ßum=
pen",' „Üittup"; ber eigentliche Sinn mar toob!

.jerfehen". 2)0311 Bubelei.

ßufe = ntbb. huobe , baS f auS ber nb.=mb.
gorm aufgenommett. B. be3eid)ttet ein 3lctermaf3

Don einer nad) fianbfdjaften Dcrfdjiebeneu (Sröfjc

;

in ber Siegel rechnet mau ein s$fcrb auf bie 33c=

toirtfdjaftuug einer 8. ?lud) ein tleineS @ut (ein

halber Jpof) heifst in ntandjett föegenben (S3aiern)

ß. 2)cr Scfißer eincS foldjen beifet fjuber (in

3?aicrn), Bübner, Biifner, SBörtcr, bic bann al»

ftamilicnitamcn fefit gcbräuchlid) gelüorbeu fittb.

bttfen munbartl. „3iirüdiDeid)en" (3itnäd)ft Don
guTbrtoerten, nad) beut gufirmann&ruf rjuf „surürf",

einmal bei ®oe.).

$üf(c)ner, f. Bufe.

»üftborn, f. Biftborn.

^»üge( urfprünglid) mb., burd) £u. allgcnteiii gc=

iDorbeti, mabrfdjetitlid) Dermanbt mit bo*. Cberb.
in glcid)cm Sinne ßübel.

.§ubn = ntbb. huon , Dcrroanbt mit Babtt unb
ßenne. (SS fafjt urfprünglid) beibeS 3iifammeit,

bod) tnirb eS ctud) im (Segcufaß 311 tjabu gebraucht.

(Ein ßubu, ein ßiibttdieu mit einem 311 pftiiefeu

baben' „ajeranlaffitng sunt 3°™ aegen jemanb,
311m Streit mit ifim iiaben", 3ituäd)ft itiofjl nur
„ettuaS mit ibm getiteinfam 311 t£)un baben."
ßübnernuge, nad) ber Slehitlidjfeit benannt, and)

(Elftera., Kräbctta. ; attbere 33e3eid)ttuug teidiborn.

S3ilbl. einem auf bie ßüb'twaugett treten „iljnt au
einer entpftnblicben Stelle toeb tbuu."

hui Sttteri, Scbnelligteit, $löhjid)feit auS=
brürfenb ; and) fubftautiDiert : im ßui, in einem ß.

„plöfclid)"; aud) als 33räb. wie ein 9lbj. : bu bift

immer 31t bui (r>aft eS ju eilig) ®oe.
ßnlb = mfib. hulde, 311 bolb luie (Süte 31t (Sut,

Rillte 311 »oll; bie iiautDerbältuiffe finb toie bei

(Solb— tSnlbctt, ber Umlaut bor ld unterblieben.
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Die 33ebeutung entfprid)t ber @rbbb. Bon fjolb

(f. b.), baS SBort ift aber in ber neueren Spradje

auf baS 2icrbältni8 beS Jööbergeftellten juni 9fie=

brigerftebenben eingefdjränft.

§ulbgörrtit, feit bem 17. 3abrl). als llcbcrfefeung

»Ott (Srajie gebraucht.

bulbigen, an Stelle eine? älteren eiufad)ercu

halben getreten, an bie @rbbb. Don bo'b (f- b.)

angcfm'ipft, aber auf ba8 SkrhältniS beS Unter»

gebeucn su beut sperren befdjränft (umgefebrt mie

liulb). 3m eigentlichen Sinne besieljt c8 fid) auf

Sie feierliche Slucrfcnnuug beS äjafallcnBerbältniffeS,

baber übertragen einer Z>amc, ber Schönheit, ben

Künften, einem falfdjen (Sefcbmarfe h- t- llitfle»

möbulid) ich biete bir eine 23eIobnuug für bas,

roas bu mir bulbigteft (mo^u bu biet) mit ber §«l»
bigung Berpflidjteteft) Sd)i.

.vniliiiu, f. fjolbiu.

Mlfe, f. ßilfe.

$üfle, äit gecjlen. lieber Ff. unb &nüe [. baS

Untere. — IjüOeit, p bebten, mie tjiille ber böbereu

Spradje angebörig. llngeroöbnlicbc Sonftruftion

:

unb bullte bie ftattlicbe IDehr um bie Scbultern

SJoß.
'

llngemöbnlid) ift c8 aüd), bie umgefebrtc

ftaublung burd) h. auSjubrürfeu (mie bei binben,

fcbliefjen): büüte bas döcbtercbcu bann aus bäreu=

30'ttigem Jfutjfacf 58ofe.

4>ülfc »« beblen.

fulft 3K. Stedjpalme".
|iummcl yj. = mbb. humbel 2)i. mirb über»

tragen auf ein unrubigeS ÜDiäbdjen, aud) einen

Jtuaben.

t)iimmcn, eine lonbcscidmiing, bie fid) einerfeitS

an Rummel anlebnt, baber Bon bem Don ber

.vmmineln unb ät)nlid)er Snfettetl gebraudjt mirb,

anberfeitS an bie Jsnterj. bm, bum, baber Don
9J{eufd)en = „Bor fid) bin brummen, fummeu".
^untör, aus bem 2at. entlebnt, aber in ber

Betonung an franj. huineur angclebnt. @'S mirb

sunäcbft nad) ber mittelalterlidjen 9caturlebrc fn=

nonnm mit (Temperament gebraudjt, bann ift eS

= „Stimmung", „2aunc", baber guter, übler,

böfer i}.; in biefent inbifferenten Sinne ift eS jefet

nid)t mebr allgemein üblid). 3m 18. 3abrf)- fnüpftc

fid) unter eitglifdjcm (Jinfluß an B. bie SSorfteHung

einer Stilgattung, bereit äßefen Bor aEem in ber

fdjranfenlofcn Jöerrfdjaft ber SubjcftiBität beftebt,

iBie fic Bon Styanl in ber 9irariS auf ben ©ipfel

getrieben unb and) tbeoretifd) Bertreten mürbe.

Der jegige ©ebraud) Bon B. im gemeinen Sehen

mirb Bon bem älteren BoIfStumlicben fotuobf als

Don beut neuern äftbetifdjen, ber fid) ucrf(ad)t bat,

beeinflußt fein: „gute Saune mit fröblidjem (nid)t

boSbaftem, berbem) SBifc."

(pimpeln bat in ber älteren Spradje bie SBcbeu»

tung „pfufeben", „fd)led)te Slrbeit madjen"; baber

Bümpler 93fufd)er" (Sp. Sal. 2G, 10). Die gegen»

märtige Söebcutung „mangclbaft geben in $olgc

bou (hitfräftuug ober emeS befonberen gebiert"

ift baber Bietteidjt eine Spesialifierung.

pumpen Tl., früber Bumpe »., ift erft feit bem
17. 3abrb- unb jtuar in Öftmtttclbeutfdjlanb nad)=

gemiefen unb mabrfdjcinlid) jttttädjft in ber Stu»
bentenfpradje Derbreitet.

.fmnb bient nacb ©igenfd)aften unb ftunftionen

ju mandjen bilblidjen SSenbungcu: bamit fauu

mau feineu liuub ans bem ölfeii locfen (baber

genommen, baß ber £mnb fid) gern unter ben

mannen Ofen oerfriedjt); er ift mit allen rnmbett

(jerjeftt (bat ade ^-äbrlid)reiten burebgemadjt unb
meiß fid) baber mit SL*erfd)lagenbcit überall ju bel=

feu); ror bie ßunbe geben „ju ©riinbc geben"

(mobl eigcntl. Bont SBtlb, ba§ ben yuitbcit jun
Dpfer fällt); ba liegt ber t). begraben „ba-3 ift

c3, moBon bie Sadje ausgebt" (Urfprung nid)t

flar); auf beu l). fommen „berunter foimneu"

(itod) ntcfjt befriebigeub gebeutet). Der Sntnb mirb

fd)led)t bebaubelt (leben mie ein 8,., limtbclebcu.

arbeit, -fratj, -lodi); t^. gilt als Sdjimpfmort,
beggleidjen bünbifeb. Die« beibeS giebt bie Ber«

anlaffung, baß baS SBort in guff. a(8 SSerftarftutg

für etma§ Sd)Iimnie§, Sd)led)te§ gilt, »gl. b'iubs=

gemein, >übel, bunbefalt, ffitubefälte u. bergl., aud)

Inmbifdi, bnubsmäfjig merben fo Berftärfeub ge=

braud)t. ß. mirb auf aitbere Tierarten Bon ge=

miffer ?(et)nlid)feit übertragen: fTiegenber B., 5ee-

bunb; in ber @emerbcfprad)e auf öerfdjiebenc

©eräte.

.^unbert ift s»"äd)ft Subft. unb fann nod) gan^

luie ein foldjeS bebaubelt merben: bas liuucuut;

^itf. 3abrb. SlttributiB ift c8 f(erion8Io8. Tat.

mit Suuberteu (= einem ß.) mie »ou einem fub=

ftantiBicrten 2lbj.; ungemöbitl. ift jefct ftatt beffeit

bie unfleftierte ^orm, »gl. bu mint unter buubert

fdimerlicb einen einzigen finben SBi. @cn. "^l.

mit 3"'ej''cm nur in bnnberterlei nad) breierlei K.

©utfprccbenb »erbält e8 fid) mit üaitfenb. Statt

ber buubcrtfte früljer aud) bunberte (SBt.). Dom
(aus bem) limibertfteii in's üaiifenbfte fommen
„im ©efpräcb immer uou einem ©egenftanbe auf

einen baoon ganj abliegeubcn fommen". Srübet
(nod) bei @oe.) bas Bunbertfte in bas (Eanfenbfte

merfeu unb nod) früber bas liunbert iu's üaufenb

merfen, au8gcl)enb Bon bem ©ebraud) be8 SRed)en=

brett8 unb in aUgemeinercm Sinne „allc8 burd)=

ciitanber bringen, uermirren".

^>itnb8fott, bis ©nbe beS 18. 3at)vb. aud) liimbs-

fut, 981. Bunbsfütter, -fötter bejscidjitet eigentlid)

„bie Sd)aiu ber Joünbin". ©8 ift urfprimgl. 5.,

tneil eS aber als Sd)impfmort für 3)cänncr ße»

braudjt mürbe, 2Jc. gemorben. Da^u buubsföttifd),

Ounbsfötterei.

^unbSftcnt = Sirius, meil im Sternbilb bc«

großen öunbeS befinblid). Danad) benannt fiub

bie >§unbätage, meil bie in ifjiten berrfdjenbe .viiK

mit ber Stellung beS ,\>unb8fterneS in Üerbiubung

gebradjt mürbe.

fmne, eine sunädjft in 9Ueberbeutfd)Icmb fjri«

mifd)e, burd) 9i<i. in bie allgemeine Sdiriftfpradn'

eingefübrte 33eseid)uung für Scicfcn; baber liiiiicu=

gräber für @räber ber Borgejd)id)tlid)en ,-Jeit, bou

Denen man annabm, baß Stiefen in ifinett begraben

feien. 3u ©ruiibc liegt bie ltieberbeutfdje 5»>"ii!

beS 93öTfernamenS ber ,'pitnuen = mbb. lliune,

meldjeS in ber je^igen Spradje ßeune ergeben

bätte (ßimneii auS lat. Huuni). Sdjou im ?JH)b.

toinint Hiune äitmeilen in ber SScbeutitiig „9fiefe"

Bor.

^»ungerbarfe norbb. „große yarfc, bie Don gng«
ticren gejogeu mirb, um bie liegen gebliebenen

Slebrcn jufaiumeusuraffeu".

öuiigern. Die ältefte Sonftruftion ift midi hun-

gert Dod) gebt and) icb bungere fd)on in bie

abb. 3cit jurücf. DaS [entere gebraudjt man ietjt

meiftenS = „bauerub junger leiben", „fid) nid)t

fatt effen". Iran)', ifi ausfj.
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.^unßcrjifote: m ben ßuugerpfotctt fangen, ur=

fprüttglid) auf bcn Bären bejoaen.

£unaerqueüe „nur mäfeig fltc&enbc Quelle, bic

öftere Berfiegt."

.fcmtßcrtua) hiefe früher bas 2ud), womit sur

(jaitciiäcit ber Slltar Bedangen würbe. 3)aran

fnüpft nn eine im 16. 3ar)rl). übiidje SBcnbtmg
am ßuttgertuebe nähen = „fid) fummcrlid) bc=

helfen", Sic halb erfegt wirb burd) am ß. nagen,

worin ber eigentliche Sinn bes SSortes gan.5 Bcr=

geffen ift.

qnnjen, wahrscheinlich aus ßnnb abgeleitet. ©s
bebeutet „fdbimpfen" (eigentlich „.Srutitb nennen"):

blinkt' unb fdjlingeltc midi herunter üSileift, üb=

lieber in ausfj. (ferner feiten „febinben", „plagen"

(eigentl. „tüte einen §unb behnnbeht"). Slltgemein

üblich feit bcni 18. 3ahrh. cerbunjen „Berberben".

hüpfen. ®aju eine fcltene BerfleincriittggbiU

biiug hüpfein; ferner hopp, hops, tropfen.

$iirbe %. aus mh,b. hurt, bebeutet junäajft alt=

gemein „glcchtwcrf", 3. 33. 311m Irocfnen bes Mfes
(Käfeb.). Slm hduftgften wirb es gebraucht für

bie ©ihgäunung, in wcldjer bas Biet) in ber Stacht

untergebracht rotrb (= ßorbe 1), fo bei Su. unb
nod) tm 18. Safjrb.

$urrafi febeint ber 3mp. eines nu)b. unb nod)

mitubartlichen Berb. hurren „fich Ijaitig bewegen"
mit angehängtem ä (f. holla). 8118 ©ile malenbe
(\ntcrj. gebraucht Bürger Ijurre. .§ieräu Wohl auch

es mirb ein §unt) (lärntenbes 3anfcn) @oe.

hurtig abgeleitet Don mt)b. hurt, welches ba§
Sittprallen im Sansenfampf bejeiebnet. Bis in bas
17. 3ahrf|. hat b. nod) bie Bebeutung „tüchtig 511m

Singriff"; weiterhin ift es überhaupt „gewanbt";
man fagt ein hurtiger Kopf, nod) Sc. ein h- Per-

ftanb; es bezieht fich bann auf gewanbte Bewegung
ber ©lieber, fcblicfjlid) nur nod) auf bie @cbnellig=

feit, unb fo ift bie heutige Bebeutung entftanben.

hufd) 3nterj., Sdutettigfcit be^ctcfinenb; fubftan=

tituert bodi nimmt es richtig feinen fjufdi @oe.,

im ß., auf einen ß. ®agu hufd)en „flüchtig hin=

gleiten"; .^mfrfjc 3. oftntb. unb juttt ieil nieberb.

= „plöelicher Stegen ober Schneefall", anbermärts
= „waarratifcn", „Chrfcige".

£mt 1) SJc. = mljb. huot, mirb getoörjnüd) 31t

hüten geftcllt, wobei man bie jegige Bebeutung
als eine ©pegialifierung aus ber allgemeineren

„etwas Xecfenbes, Sdjtttsenbes" fafjt; bod) paßt
biefc Slmmbme nicht ju ber ©rbbb. Pott büteu.

Ucbertragen auf .srnttäbnticbcs : ^ingerb., gueferb.,

^üubhütchen. 2) %. = ml)b. huote. ©rbbb. „auf=
iiierffamcS Beobachten", in ber neueren Spradje
eingcfd)ränft auf Beobachtung jum 3tDecfe bes

Schubes eines ©egenftanbes gegen brobenbe SdjiU
bigung; pgl. (hbhut. ©ine Spesialifieruttg, bie

jegt nidjt mehr allgemein üblid) ift, «tupft nod)

an bic ©rbbb. au: „Suiten bes SÖicheS" ; battad)

ift es bann and) = „Bläh, mo gehütet Wirb",

jäBelbe" (bas Ktttcrgut bat rortreffliche Buten
Slbelung), „Bici), tnctS gu)ammcn gehütet mirb"
(eine ß. Sdjafe, Odifen ?c. Slbelung), citblid) „Diecht

jttr Biehmetbc". SJari) einer anberen ©pejtalifte»

ritng bcjeidjuctc li. „bas Si'adjehaltcn im nüli=

tärifd)en Sinne", banach mic lüadje auef) „bic

ttiadjtfjabcnbc 2){annfd)aft", Pgl. fie gingen bur*
bie erfte unb anbere fj. Sit.; fo nod) in Porb.,

Hadjb,. Sin biefen mtlitärifeben ©ebraud) an=
fmtpfenb t)eifjt e§ bei Sit. hje ftebe id? auf meiner
ß. unb id) ftelle midi auf meine ß. alle Jfiadjt;

äf)ttlid), aber abgcblaBtcr nod) beiße, bie ß., auf
ber er besfalls beftänbig ftanb == „bie Bbrfidjt,

; bie er in biefer Beziehung beobachtete". @o ift

benn anet) ba8 je^t allgemetn üblidje auf ber (feiner)

ß. fein auf biefe ©rnnblagc jiirüctäuführen. —
hüten = nu)b. hüeten, 311 ßut 2 (f. b.). ©ctt>öl)tt=

lieh mit bcrfelben (J-infdjränfung ttric ßut. ©ine
Benueubung, bie auf bie ältere allgemeinere Be=
beutttng gitrücfgeht bei Sit.: fie brüteten (pafeten,

lauerten auO lag unb Ztadjt an ben CIb,orcu,

bafj fie ihn töteten. Sfod) immer ift es attd) ein

Bemadjen', um ©ntrinnen, Slnftiften hon Unheil

}U Perhinbern, pgl. ftudiDoües Zimt, bie uubeilbrü.
tenb £iftige 311 h. Sd)i. Sehr gcbräuchl. in Be^ug
auf Biehr Statt bes Slcc. neben b. mar früher

|

ber ©en. üblich : bu follft meines Dolfs 3frael b.

i
Sit., mo Acunblidifeit unb (Treu' ber offneu d^üre
b. 2Bi. Slbgcblafjt bas §immer, Sett h- = „im
^., B. bleiben" ; banach bei @oe. t>a§ idj bie 2llteu

nidit hinter mir liefj, bie Sdjule ju l{.; Pgl. and)

£abcnbüter. iReflenP ftd) h- = U<b '" 2ld)t neh-
men. Bon ben 3uff. hat jc§t beb,, tüte

h-
bie hc=

fchügte Sache, rerb. ba§, mohor man fd)ü^t, als

Dbj. 3n ber älteren Sprache fommen betbe mit
beibett Slrtett be8 Slcc. hör. ©in JHeft babon ift

üielleidjt behüte (Sott, (Sott behüte, auch blof) be=

hüte, roeldjeS bann alfo stt feheiben niäre Pon
bebrüt' bidi (uns) (Sott; Pgl. beroahren. Slttd) bas
Slbj. behutfam fdjtiefet fid) an ben Sinn an „fid)

Por etroaS in Sicht nehmen".
.§ntfth,e f ßiitfehe norbb. = „^-ufebanf" , auch

= „Minberfchlitten" (bafür auch Käfebutfrbc); bai=

rifd) ift ß. = „Schaufel". ®agu ein Berb. fjntfrt)en

= „rutfehen", „fchaufelu".

.§ittte beäeidjnet sunächft einen nicht 31t banerit=

beut Betrohnen, fonbern 31t BorübergeI)cnbcr Unter»
fünft mit einfachen SJJitteln (in ber Siegel aus
jöoIj) aufgeführten Bau, pgl. Piebhütte, Scmtb.,
Scbußhv 2llpenflubb. (früher mürbe CS auch nicht

fehr Perfdjicben Pott Melt gebrandjt. Bei bcn 3ubctt
Pertrat bic f tiftsb. äiinädjft iüährenb ber $tit ber

SBanberung btc Stelle bes Tempels. Sind) 311

gewerblichen äii'ccfcit Werben ßütten erridjtet; fo

?,. B. eine Battb. , in Weldjcr bic SJJatcrialictt für
einen Bau untergebracht Werben, unb bie Slrbeiter

an bemfelbcn eine Uitterfunft finben. So bejeid)»

uete attd) im BergwcrfSWefen ß. sunädjft einen

leicht gebauten Schuppen ,311m SutfbeWaf)ren ber

©eräte unb ©rge. Baratt angcfchloffen ift bic

Bcrwcitbuug 0011 ß. für ein 2Berf jum Sd)mel3cu
Pon ©t\3 ober gnr ©laSbereituug (Sdimelsh-, &
feub., (Slasb.). Sdjon im 16. 3abrf). fötrb ß.
aitd) für ein freincs fd)lechte8 SBohithattS gebraucht.

SU§ Unterfunft für ein Xier erfdjcint e8 in ßunbeh-
$u<!cl 5. lanbfchaftl. „gebörrte Obftfchnttte'

J

.

£11311 oerhußclt „3ufammcitgefd)rumpft" (Wie eine

ßut;cl).
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i 1) Scantc be§ 33iid)ftabcn; bas tZüpfeldicii auf

htm i fpmbolifd) für „Jlbfchlnfs, Pollftänbigc ^3ccn=

biguug einer Saebc". 2) 3nterj., aud) ie gefd;ric=

ben, nur in ber gewöhnlichen Siebe, niemals im
höheren Stil, befonber» in 3ftittclbeutfd)lanb üblid).

US brürft feljr mnnnigfadjc (.hitpfiubitngcn au»:

Skrwunberung, ?fbmeifung, aber aud)3ugeftänbui».

id). Xie Stafu» bc» üßron. fiiib au» mehreren

gnn.j pcrid)iebeneii SBuraeht gebilbet. @en. 8g.
in älterer %otm mein, allmählid) burdj bie er=

wetterte meiner oerbräugt; 2u. ftat nur mein, unb
burrft (54uflufe ber SBibcl hat fid) bie» in poctifeber

Spradje immer gebalten, allgemein in Dergifmem-
iiidn. (Sntfprecbcub Pcrbält efl fid) mit bem, fein.

iUiit bem SßL mir beseidjncten fid) nad) bem Bor«
bilbc ber römifd)cn JSaifer bie bcntfdjen Stöuige,

fpätcr aud) bie dürften; bgl. bu. 3d? mirb fnb=

ftantiPiert neutral gebraucht, bie 5)}crfon mit ihrem

Selbftbcwufetfcin bejeidjncnb, oerciusclt fd)on mfjb.,

häufig in ber neueren philofophifcbeit Spradje; ber

llmgaug»fprad)c angebörig ift befonberS mein am
bres ^weites) 3* (= lat. alter ego) für eine ge=

liebte ijkrfon, ferner 3cb »um Sluäbrurf beg (5goiS=

lnu«, §.S5. es brefyt fid) bei ihm allesum fein liebes 3d?.

3d)heit, ein im 14. Sahrf). pou ben ättuftiferu

gebilbetc» SBort = ,,©goi»mu»", aud) den wetten»
uielfad) gcbraudft. Slnber« bei Jyidjte u. a. im
Sinne feiner ^t)ilofopf)ic.

3d)fnd)t Pon 3^aul für „®goi»mu»" gebraitd)t.

3bee auS gried).=!at. idea. 9cad) ber 3^hi'ofo=

pbie |}latJ>'S finb bie 3beeu bie allgemeinen 33c=

griffe oon ben fingen, wcldje Per biefen criftieren.

Xanad) erfdieint 3. in ber neueren pf)üofophifd)en

Spradje ntannigfad) mobifisiert. ?luf fünftlerifd)cg

Sdiaffen übertragen ift 3- ocr bcm Xidftcr, bem
Tlakx 2C. PorjdjWcbenbe GSebanfc, ben er in feinem

28erfe jur Slnfdjaitung bringen mill. ÜSeiterljin ift

3. überhaupt ein ©cbanfe, beffen SlitSführung einem
Porfdjmebt, in ber SBiffenfdjaft wie im praftifd)cu

Sehen. Slber aud) eine Sorftellung, bie man fid)

pon etwas fd)on i*orhanbencm gebilbet tjat, heifjt

eine 3-< unb biefer ©ebraud) ift ber populärfte:

ich b,abe feine 3- barou. Xauad) ift enblid) 3.

arid) „ent fleitie» Cuaittitm": eine 3- «wn "• 0Cl'ß'-

3gel. Xa»!öolf uttterfd)cibet3Wci2lrtcn: tniubi.

unb Scbroeinigel. teilte t)äufigc 2krmed)feluitg ift

3gel, Blutigel für (£gel (f. b.).

üjr 1) $1. Pon bu (f. b.). 2) Scroti. Sßoff. 311

fic al» 'Jetn. beS 8g. unb al» 8H. (f§ mar ur=

fprünglitt) ber @en. Pon fie, ber bann al» ein

2lbj. beljanbclt unb mit j$lcrion»enbung ocrfcf)eu

ift (ml)b. ir hftses, ir huse ohne ükräitbcrung).

8« einem präbifatiPcn Slbj. umgebeutet erfdjcint

ber alte (Sen. Pon fie in ber mb. Polteren Jyorm
ihre (ab,b. ira, iro) in ber mb. UiugangSfpradjc,

3itweilen aud) bei 8d)riftftettcrn, Pgl. ber Sdiabe

ift 3b,re Sc. (mie ber Sei;, ift fein); @oe. tragt

fogar Stella ift fdjou ^te, m^ ^urd) bas Schrei-

ben immer 3f?rer. SSettcrc» über ben ©ebräud)
pou ihr f. unter fein. — iljrerfeitö, f. Seite. —
ihresgleichen, f. gleid?. — it)retl)a(ben, f. fjalbc.

— ihretwegen, f. lüeg. — ihretwillen, f. !t>ille.

- iliriiic, ber, f. feinige. — 3hro in 3fyro <5na-

ben unb anberen Xitulaturen berul)t auf einer milt=

fürlid) in ber flanjlcifpradic eingeführten ä)fobe

(mie bero). — ihrjen, gebilbet wie bugeu.

3mbif{ SR., auch !)(., 3"f- au§ in unb Bif,. be=

jeidjnct |ebc (Srquicfnng burdj Speifc, fpcjicll ba»
7srüf)ftücf. Xic munbartlidie Jorm 3"is einmal

I

bei (Soc. in Ztadftims.

^ntfer „SSieuerijüchter", 311 3mmc.
3mme ßf- „Öienc" = mbb. imbe M. mit ber

Jöcbeutung „iBienenfdjmarm", bie nod) anl)b. fort=

bauert.

immer. Itebcr Slbleituug unb @rbbb. Pgl. je.

ffiine 39efd)ränfung ber SlUgemeiugültigfeit beö

SÖorteg tritt babnrd) ein, bafi bie J-orm 5c» 3?erb.

ober aud) ber fonftige 3.uf'immenhang auf ^ufuuft
ober SSergangcuheit weift; eine Weitere Söefdjrän»

fung fann burd) eine anbere 3eitbeftimmung ge=

;

geben fein: id; beobachtete ttjii geftern i.; ich merbc
t. bei ihm bleiben, fo lange er mid) nicht fort'

febieft; feit geftern bin ich, i. in 2Jngft; Pgl. nod;.

XaS SBort geljt entweber auf ctmag ftd) 2Biebcr=

fjoleubcg ober auf etwas Jlitbauernbc» : er befneht

mich immer, menn er in bie Stabt fommt — er

ift immer um ihn. 3»t erfteren yalle ift eS fii'

nonpm mit jebesmal. Stehen bem Somp. brücft

e3 bie ^ortbauer ber Steigerung auS: es mürbe
i. bunfler (unb bunfler). W\t Sßerblaffung bes

zeitlichen Sinne» wirb i. fo oiel Wie „unter allen

llmftänben". @S ftcht in Sluefagefäfeen, um au&
jubrücfen, bajj fo biet wenigften» behauptet, 311=

gegeben werben fann, Pgl. bis jum Dammmeg
ift's i. ein Stunbcheu @oe., bas fann t. fein; ferner

in SlufforberuugSfä^en, um auSsubrüden, baft

man )tid)tS bawiber i>at, wenn etwa» gefdjicht,

gewohnlid) mit nur Pcrbunben: laß fte nur i. to-

ben; äf)iilid) immerhin. ÜDtit Sfkjichung auf eine

blofe angenommene 3eit, alfo tote jemgeS je (f. iü
erfd)eint i. nod) anh,b. daraus cutfpringen mit

Stbblaffung be» jettlid)en SiuncS Sertoenbuugä«
weifen, bie in bie neuere ^eit hineinreichen. Xie

eine, Wenigften» im 18. onhrl). nod) üblid), in

Jyragefäßcn: mann miltft bu bodi i. mef)r ge-

reinigt merbeu Su. ; mie roärc es i. gefommeu,
bau fo piele Streitigfeiteu cntftaubeu mären 2e.;

fagc, mie es i. fam ©eifert ; fagc fdmcll, mie ging

es i. ju ©oe.; ftaunt, mie i. bei oerfcblojj «ew
U.t|»reu biefcs frennblidje (Sefdjenf fid' ftnbc ®ot
Xie anbere, nod) jegt gewöhnltd), in PeraHgemei=

nernben StclatiPfägcn, ,311m febärfercu SluSbrucf

ber jßerallgemeinerung
, häufig mit aiut pcrbuu=

ben: roer es auch, i. fein mag; entfpredjenb in

Säfecn mit mo, mann, mie, fo ic. Xie SJcbentuug

je liegt aud) in nimmer 31t GJrimbc (f. b.). —
3Äit einigen SlbjcftiPcu unb 33arti3ipien pflegt i.

3itfammengefd)riebeu 31t werben, Pgl. immermäh-
rciib, immergrün, fitbftantiPiert 3mmergriiu. S8
oerfc±)milst mit anbern SlbPcrbieu: immerfort (ei=

gentl. „immer weiter", f. fort); immerbar (f. bar),

pon einfachem i. nidjt wcfentlid) Perfdjiebcn, häufig

bei ßu., je^t nur in höherem Stile; ähnlich, aber

ber llmgaitggfpradie augebörig immerjn, Derfd)ie=

ben pou immer 3U = „nur barauf lo«, PorwärtS";

immerhin eigentl. „immer Pon je^t an", im ;cit=

lid)en Sinne nod) bei Sit.: roer böfe ift, ber fei

i. böfe, unb roer unrein ift, ber fei i. unrein; jefct
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mit Skrblaffuttg bc§ gcittieöcn Sinnes (i. eben):

es ift i. nidjt angenebm; es ift 3tr>ar menig 2Jus-

ficht auf (Erfolg, aber er mag es i. tterfucbeu; es

farni boch mm" einmal nichts helfen, fommt alfo

nur i. änm Stuhl gmmerutaim.
impfen, bafür ml)b. getoSJjnltdj impheten. £ie

fitrscre gönn fann Dom $rät. it. 5JJart. aus (im-

phete, geimphet auS *imphetete, *geimphetet)

gcbtlbct feilt, bod) fommt aud) fdfon abb. ücrciu=

seit baS Spart, kiimphot «or. äBabrfdjemltd) ans
grierf). ifiipvrsvetv. SDic @rbbb. ift pfropfen, Dgl.

mbefi'cn impfet ber Rcrr bes (Sartcns §tr»eige r>ou

Kirfcben burchfägten Sdilcbftämmeu ein Gslcift;

in btiblidjcr SutöKttbung (uwenb auf Stofj gc-

impfet, giebt jiuar feböne ^riidjtc äRöfer. Sic ift

ic&t faft crlofcgen gegenüber ber Ucbertragung auf

bie im 18. Safjrl). eingeführte 23Iattcnitinpfititg.

SllS Cbj. mußte sunetdm ber Ompfftoff ftetjen tme

norf) neben einimpfen. £od) fagt fdjon ®oe. Kim
ber i.

3mfc, muubartl. gönn für Zlmeife (bei ©oc).
in, Sßrap. mit £at. u. Slcc., »gl. an. (Scgenfa?

aus, außerhalb, lieber bie äufammcnjicfmng im

f. ber 2. 1) 3m eigcntlidjcn räumlidjcn Sinne
mirb in gcbraudjt mit SSesitg auf brei ober jtuei

Ximcitfiouen ober audj nur eine, Dgl. im IDaffer,

in ber £uft, im Raufe, im <faffe — in bem Kreife,

im £aube, in preufjett, im (Sorten, im CScftdjt —
ein puuft in ber linie, ein Knoten im ^abeu.

©8 tuerben mit in nidjt nur ©cgeuftänbc ange»

tttüpft, bie bett gnnjen föaunt ausfüllen, um ben

cS fid) Ijanbelt, fonbern aud) foldjc, bie benfelbcn

nur als Sd)ranfc umfdjlicßen, ugl. in ben mauern,
Kleibern, Zinnen, Rauben, ^effeln. £tc Hmfd)Iic=

ßttng braudjt babet feine all|cttigc ju fein, »gl. er

bat ein Scbroert in ber Raub, fie trägt eine Hofe
im Raar, er mar in Sdiubeu. (Sine cigcntl. nidjt

genau jutreffenbe 33oriteIIung hegt 31t ®runbe,
uu'iiu mau fagt im 2luge babeu, behalten, in bie

äugen fallen u. bergt., inbem nur ein Slbbilb be?

(BegenftanbeS in bie Singen fommt. 9täitmlid)

genommen fittb aud) in ber prebigt (in tfäücu
roie in ber prebigt fein, in bie prebigt geben),

in ber ITieffe, in ber Dorlcfuug, im Konzert, in

bev Dorfteilung (cttteS £ramaS), in ber probe
u. bergt., und) beut SJhtftcr Bon in ber Kirche, in

ber Sdmle, im ülieater JC, loeldje ^arallcüficrung

umgcfcljrt bie Sßirlung gefjabt bat, baß mau 3. 33.

tagt bie Kirche, bie Schule, bas übeater gefyt an,

ift aus; Bgl. basu aud) auf bem Bau it. bcrgl.

33ct in einem Budie ift tnof)! urfprünglid) an bie

fljaptermaffe gebadjt, aus ber baS 33ttdj bcftcfjt,

mir benfen jefet aber au ben seitlid) tjiitter ein=

anber aufgenommenen ^nfiali bes 23udjcS, fagett

bafjev aud) in bem Kapitel, in ber Jlbbaublung,

in bem (ßebichtc, nub biefc 2icrbitibungcn treten

in parallele mit foldjeu ruie in bem Dortrag (er

fagte in feinem D.), in ber prebigt, im Kotiert
(im nächften K. fommt bie jroeite Sympbouie jnr

Aufführung), in boten cS ftdj nidjt mct)r um ein

räuinltdjcS, fonbern um ein seitlidjeS äJcrbälnüS

banbclt. 23or Stäbteitameu fonfurriert in, roo

bauchen ber £at. »erlangt mirb, nod) mit bem
früljer allein üblidjen 311 (f. b.); mo neben in ber

2lcc. erforberlid) märe, fteljt btclmefjr nach- beS=

fllcidjen Bor ßänbcrnamen, außer meint fie ben

nttitel neben fid) Ijabeu: in bie 5dj»ei3, in bie

Ciirfci, aber nadi ^raufreid), Dentfcblanb ; bagcgcit

faitn man tnieber fagen tu bas geliebte (fein ge-

liebtes) finglaub. Xiefe SSerrociibung Bon nad)

ift offenbar baburd) Bcranlaßt, baß fonft ber ®t--

geufal} Bon 3titr)elagc unb 3iid)tuug megen ber

litaugclnbcu (Jlejton nidjt beruortreten mürbe. £tc
ältere Spradjc Bcrtucnbct bei ßänbernamen uoeb

in, Bgl. oaff mir tu IDelfddaub fdiiffeu follten 2u.

2)er Xat. ftcfjt aud) neben Serben ber Söcroegutig,

meitu fid) bie Semcgung itniert)a(b bcS angcgcbe=

nett 9tautncä Bollstcpt: er gerjt im §immer bin

unb l;er. Söcfonbercr 2lrt ftnb S'älic, bei benett

e8 fiel) um ba§ ajcrblcibcn imtcrt)alb einer Üinic,

ein SScrfoIgcn bcrfclbcn banbeü, Bgl. fich im Krcife

bcritmbrebeu (Kreis hesetdmet babet bie Stretälinie);

entfpredjenb im Sogen, im giefgaef. ©igentüm=
tief) fittb 2Beubungen mie bas Baus bat 20

N
fuß

in ber Sreite. 6-utfpred)Ciib ift accufattBtfd) in's

(Sentert. 2) ?lnf bie $tit übertragen: in biefer

§eit, Stuubc, IDoche, tn biefem ITtouat, 3ar;r 2C.,

tn ber Hadjt (bagcgcit am (Tage); im ITlittclalter,

in ber Dergangenbeit , in §ufunft, im 2lnfaug;
aud) mit ?lcc. bis in bie lladjt (bie anbere IDoche)

biuein, aud) in ben üag b'netn; er get|t in bas

brcifjigfte 3abr / er tritt in bas ntanuesalter, bei

mcldjcu 3)l>eitbungen bie urfprünglid) raumlidje

Slnfdjauung nod) metjr berBortritt. 9Jcan Bermen=
bet in fpestett jur Slngabe einer §rift, inncrtjalb

bereu Bon eittem beftimmten 3cttpuufte an etroaä

eintritt, Bgl. es foll in ber nädjften lüocfje (in

menigen Cagett) beforgt tr>erbcu. 2J?ettert)ttt bat

in einer Stuube (in 3roei Cageu 11. bcrgl.) ben
@iuu ,,nad) Sßerlauf Bon einer ©tuttbe" angenontä

men; c» mirb babet DorauSgcfegt, baß ber gaitjc

3citrautit rotrfltd) »erläuft, ber nad) bem etgent=

lidjctt Sinuc ber Singabc t)öcf)ftcH§ »erlaufen bürftc.

Baratt fdjltcßcn fid) bann luteber SSerbinbungen
mic im Jlugeubltcf, im Zlu. 8) Sott äuftönben
fagt matt nad) ber Slnalogic uon 9taitmBerbält=

utlfctt, baß fid) cttuaä in ib,ncn beftttbc, Bgl. in

biefem guftaube, in fdiroieriger £agc, in guten

Dei'bältiiiffcn, in rermaubtfchaftlidjcn oejtebnn^en,
in bem vfallc, im Begriffe, im Staube, in Bereit»

febaft, in Blüte, tu Perfall, inBewegung, im (Sauge,

im (trabe, im ^Iuge, in milber jltt^t, In (Drbmmg,
in biefer Hcibenfolge, im lieber, im Sd^laf, im
CEraum, im IDacbeit, im Krieg, im vfrieben, im
Jlmt, in Dienften, in (Suttfr, in £breu, tn Zldjtung,

in Jlnfebeu, in Bot, in (Sefabr, im Hedjt, in (Süte,

in vfurdjt, in Boffuuug, im t7>tr>cifel, im (Slaubcu,
in ber Slbftcbt, in ber €rroäguug, in ber lieber»

jcugung, im Dertrauett, im IDerfe, im Dorüber»
geben, im fallen, in ber übat, in IDabrbeit, im
öZrnft, im Sdjers. SDiefe Sluäbrürfe merben teile

mit jiemlidjcr ^reibeit Bcrraenbet, teils fittb fie

auf beftimmte Sjerbiubuttgen ober Hoitftruftiou§=

metfen befd)räuft. äJtclfad), aber nidjt burebgängtg
ftcl)t accufattoifdjcr SlttSbrucf beut batiutfdjcu 3111-

Seite, 3. 33. im Staube fein — in Staub fefeen;

im (Sauge fein — in (Sang bringen, in ben (Saug
fomtneu; im Derfall begriffen fein — in Derfall

geraten. 4) Sind) fonft fittbet mannigfache ltcber=

tragitug ber iHamnanfcfjauung auf lluräumlid)cs

ftatt. Sttdjt bterber geboren bie %älic, in betten

eine 33crbinbitng, bie an unb für fid) ein räittu=

IidjcS SicrpltntS bcscidjnet, als ©an^cS bilblid)

Bert»cttbet tüirb, 3. 33. im Schübe fübrett, im IDege
fteben, in ber Ftanb rjabeit, in bte Ijanb nebmen,
tn ben Staub sieben, im (Srunbe (genommen).
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Xagcgeu gehörnt fdjon hierher einen cSebaufcu

im Kopfe haben , etwas im Sufeii , im Perjen

fühlen, einem (fid)) etwas in ben Kopf fegen,

einem in's Ber 3 fehen, roobet alfo etwa« t]iträitm=

lidicS in iBegieguttg ju etwa« Stäuntlicbcm gefegt

ift; oolIcnbS in ber Seele, im (Seifte, im (Semiit,

im rinne, in ber Dorftellung, in oer phautafic,

im (Sebäcbtuis :c, cntfpred)cnb aceufatioifeh, 3. 33.

in's cSebäcbtttis rufen
,

ftdi in bie Seele hinein

febämen, hicrfier and) in 3ld?t nehmen. S3gl. ferner

biefer Begriff ift in jenem enthalten; in feinem

Benehmen ift (ftnbe im, febe icb) nichts ?luftöfjiges,

barin jeigt fieb fein Ituocrftaub , in feinem §u<
ftaube ift feine tViäubenntg eingetreten, biefer

Sinn liegt nidit in ben Worten, etwas in Worte
fäffen (fteiben), in Worten ausbriiefen; fieb in

etwas fügen, fcbicfcit, ergeben, in etwas willigen,

einftimmen. 5)'9}od) nteijr Berbitnfelt erfdjetttf bie

Jlrnumöorftcüung in artberen fallen: ton IlTarf in

(Solb (tn papier), in (Solb (papier, barem (Selbe"

jablen: in (Del, Wafferfarben malen; es ift in

einer fremben Sprache gefchrieben, er rebet in

(Sleidjniffen, in Silbern, in einer anbern Sprache,

in's I>eutfdje überferjen; bas (Slücf beftebt nidjt

in Keicbtümern, er teilte bas (Selb in oier dcilc

;mit anberer Slufcbauung ftc teilten fich in bas
(Selb), in Stücfe hauen, febneiben, in Staub ver-

fallen , ba^u entjroei (f. b.) ; ich hac,e in ihm
einen Pater gefunben (oerloren), ein Perlegcr hat

ft* in bem Budibänbler dotta gefunben Sd)i. (wir

mürben norjtehert in ber perfon bes 8.), •* Khe
(rcreln'c) in ihm einen Wobltbäter; er erfdneu in

eigener perfon; in einen Schiffer oerflcibet @oe.

;

im Jluftrage meines Paters, im Itamen bes Kö-
nigs, in meinem 3»tercffe; in biefem Sinne, Per-

ftanbe, in biefer Binfidjt; in foleber JJnjab,!, menge,
in bem Klage, (Srabe; er bradj in JLhränen, in

bie {Porte ans; in etwas übergehen, fieb in etwas
rcrwanbcln; eins in's anbere rechnen; in etwas
Scfcbeib miffen, redjt haben, (ftdjj irren, unter-

richten, nnterweifen, (fieb) üben, einen worin über-

treffen, einem worin beiftimmen, mit ihm worin über-

einftimmen, bewanbert, grofj, bebeutenb, erfahren,

gemattet, gefebieft, forgfaltig, naebläffig, einem
überlegen in etwas, Unterricht,

vfortfcbrttte in et-

was :c., ein ITCcifter, eine Kutorität worin. 6) 3?er=

binbungett mit bem fubftantiBierten Zentrum be8

2lbj. : im Stillen , im Klaren (Heilten) fein , in's

Klare (Heine) fotmnen, bringen, im ganzen, im
(Sroffcn unb (Sanken, im allgemeinen, im befon-

beren, alles in allem, in einem fort, nidit im ge-

riugften, minbeften; insgefamt, insgemein, iitsbe-

fonbere, insfünftige, insgeheim. 7) 3" ungenauen
3ablbcftitnmungcü Wirb in äf)tilid) Bcrroenbet tute

gegen unb an, rote (efctcreS mit 2lrt., Bgl. 3ubas
bradjte itjrer in bie breifjig taufenb um Stt. 8) Qu.*

weilen wirb in mit Slbuerbten Berbunbcn: in foferu,

fomeit, wiefern, wieweit. SInberg im Itu, im
roraus, tnbem bähet Sitbfrantinicrung burd) ben
?lrtifel eingetreten ift. 9) 3m 2)(f)b. mürbe in

unmittelbar Bor ftarftoniger Silbe 311 en ge=

fcfjwädjt unb erhielt fidj fo in gewiffen äJcrbin»

bungen, bie bann weiterhin jutn Seil aud) ba§ e

unb burd) Jlffiniilatiou an ben folgeuben $onfo=
nanten ba8 n Berlorcn r)aben. So fteeft in, ohne
baf; ein äkwufstfein bafür norbauben ift, in foI=

genben Sßörtevn : entzwei, entgegen, empor, neben,

traun, weg, mitten, jwifd)en. 10) 5118 ?l b Ü. f ltlt=

giert in nidjt, fonbern ftatt beffen, menn e§ fid)

um !)tid)tung tjanbclt , mrjb. in = nl)b. ein (f. b.,

bafür allcrbtngä mb.=nb. in), mcldje§ bann and)
in hierein , barciu , worein bie ©teile ber s4*räp.

öerrrat ^ür bie Stithelage ftetjt mf)b. inno, roeU
d)e§ fid) in nhb. h it,r 'n - bariti, worin fortfegt

(früher nod) bierinu :c. gefebriebett), bei benen nun
in (5foIge ber aSerfürgitttg 3itfammenfall mit in

eingetreten ift. ltnberfüräteä inne hat fid) am
langften erhalten in mitten inne unb jwifcbeu biefen
Iiiugeu inne; ferner in enger 23erbtnburig mit be=

ftimmten Serben : innewohnen (mit Sat.); -haben
„in Sefiti, in feiner ©emalt haben", aud) oou beut

geiftigen Söcfig einc§ SBiffenä, einer 'Jertigfeit, ogl.

mit Scrfürpng was Braudi ift in bem (Sottes-

haus, er hat «s alles inn' <Sd)i.; -halten tvauf
einen üermitt, audj ein 23ctraa,en, Benehmen
inueh-, früher aud) = ,,entbalten" (Dgl. Inhalt),
„bei fieö behalten", „3itrücft)alten womit", ügl. wer
Korn inne halt, bem f!ud;eu bie £eutc 2n. ; iutr.

= „feine äJefdjaftigung burd) eine $aufe unter=

brechen"; -werben = „geroaljr werben", urfpri'tng=

lid) mit @en., Bgl. ber bes Böfeu nidjt inne wirb
2u.; bafür |itinei[en Slcc.; aud) fann ba§ Cbj.
burd) einen yrragefag gebilbet Werben ; jegt faum
nod) üblich inneftehen Bon ber 3un8 c ber S^agc,
aud) Bon ber SBage felbft, Bgl. menn bie Ifage
nicht riollFommen inne ftebt @dji. 3m übrigen
roirb mf)b. inne teils Bertretcn burdj briu, Ber=

fürjit aitä barin, in welchem ber «Sinn Bon oa
Bcrblafjt ift (f. b.), teils burd) ba§ aud) fdjon im
9Kbb. banebeitrteheitbc innen ()". äugen), «0311 all
ffiicibtuttggbcjeidjnungen nach, ron innen bienen.

l!iefc§ innen ftebt mitunter aud) in ben angcfiibr=

tcu Ratten, für bie al§ normal inne, refpeftibe

Berfürjt in gilt. Sögt, weil bu hohe (Sebirge hmen
baftSu., er hielt innen 23ürger, fo lange bie IVaac
innen ftebt fflinger, nidjt feiten früher" innen wer-
ben (in ben neueren Sibclflit^gg. befeitigt), noch
hei JpaUcr: mein Ben wallt in ber Bruft, wann
icb ftc innen werbe. Xie (Jßnncit bieriiiticn, bariu-

neu, woriunen finb in ber älteren Sprache nidjt

feiten unb finb alterrümelnb bis in bie neuefte

3cit gebraucht; fo aud) mit Trennung : ba bleibet

innen £u., 311111 ianbe, iia itiemaub innen wohnet
Sit., auf baß ihr bafelbft innen wanbelt fiu. 3?gl.

nod) binnen. 11) Nominale 3nff- mit in finb in

geringer ShttaBI au§ alter 3«« überliefert: ^m^
bifj, 3nfdn-ift (fpätmbb.), ^usidit (f. b.), ^uaennbc
(ntt§ bem $ilt)i>. roieber aufgenommen), jnfafft,
3nfiegel (jegt Beraltet), inbrüuftig, 111031t ^nbriinft

erft fpater gebilbet ift, tüte aud) 3nlanb wohl erft

nach einem legt Beralteten mlänbig (mhb. inlendec)

gebilbet ift, unb Titigrimm (juerjt bei 2Bi.) ,311 bem
wenigfteitg fdjon im 17. jjafrri). nndjgelBtefcnen

ingrimmifdi. Sunge 9racfjbilbungcn finb Ittbeariff

Olnfang bc§ 18. Sahrb.), ^nlaut (Bon 3"«rintm),

auch »Bohl iuftäubig (f. b.). SBerfürsungeu au8
inne liegen Bor in itilicgeub, iuwobuenb, Jnhaber,
anhb. 3nroobner, Inhalt (nadj Beraltetef 23ebeu=

titug bou inne halten', f. oben), itiwcnbig. Sa=
gegen hat je(jt tn einigen fällen ein ältere? in

berbräugt, f. unter ein. 12) Verbale uutrennbave

Buff. nttt in ertftierten im Jlhb. Suefc fittb'icfet

in ben3uff. mit ent- untergegangen (f. b.). — öfll.

nod) iuuei", crinnent, innig, 3nnun3-

inbem, üblidjc 3ufautmcnfd)reihung für in bem
mit temporalem Sinne = „in biefem Qtitpvmtte*,



tnbefs 233 irre

bgl. fic gebeuFcu ber 3ob<mna . . i. tritt fie herein

£c., i. fat) ber junge ntenfdi auf ÜDitder. tiefer
©ebraud) ift in urtferm ^safjrr). nicht mehr rcd)t

üblich, bagegen r)at e? fid) allgemein erhalten als

(Einleitung eine? Scebenfatje« (f- über biefen lieber*

gang unter bau); Won bei 2u.: inbem er aber

alfo gebaebte, ftetje, ba erfdjicn ihm ein «Engel.

<5früb,er aud) i. ba§, »gl. i. bafj nun ber ©beim
mit itym rebte Vettert. Sin ben aeitlidjen Sinn
fnüpft fid) leidjt eine faufalc SBesterjuug, »gl. i. er

bebürftigen (Talenten fyalf, gewann er fidj riefe

,frcunbc ©oc, meine (Offenheit fdiicn ihm ,u ge-

fallen, i. er fic mit großer .freuublicbfcit ermic-

berte ©oc.
inbejj, inbeffeu. Ter @en. erflärt fid), luenn

Wir Serfürsung au« nu)b. innen des annehmen,
ba innen and) fonft a(§ ^!r8p. mit ©eu. gcbraudjt

wirb; bod) ift aud) fdjon mljb. indes oorhanben.
lieber bic formen beß" u. beffen f. ber. Gs4 ift

Sitnäd)ft rem temporal = „währeub bem", »gl.

brum laßt mir geit; ttjut ihr i. bas (Eure <Sd)i.

Sßtr Rieben jefct bafi'tr uuterbeffen bor unb ge=

braudjen inbeffen 311m SluSbrucf bc« ©egenfa(je8;

fo fdjon Sc. häufig im 18. Qaljrl)., aber jefct un=
übltdj ift seitliche« i. mit folgenbem bafj = „Wät)=

renb": i. bafj uodj ber Kcicbe wählte, fo trat fein

BanbmerFsmauu berein ©eitert, i. bafj alles bies

im (Seifterreicb, gefcbjebet 2Bi., Demts hatte, in-

beffen bafj bie (Götter uufrblüffig waren, ttjre §eit

nicht rerloren 2Bi. Tafür auch einfadje« i. (bie

(frflärung f. unter bafj): bas Itämlicr>c fanu €ucr
Weibchen tbuu, i. 3bv auf ber 8örfe feib ße.,

unfre moberueu Kriege macheu fiele unglütflidi,

inbeffen fic bauern @oe.
^itlonb, f. 21uslaub unb in 11.

^nfaut f. 21nlaut.

^nlet 9<c. norbb. „^eug, in b«3 bic Skttfebern

cingenät)t fiub", worüber bann noch ein llebcrjug,

gebogen ju werben pflegt; au« nb. inlät = mt)b.'

inlä? = nf)b. bZiulafj. Tafiir fübb. (Sefäß.

inmitten, f. mitten; jegt nod) gcbräitdjlid) alS

!$rap. mit ©cn. (früficr Tat.): i. ber allgemeinen

,(freube; zuweilen audj mit r>on. Tic Stonftruftion

ift roobl baburd) beeinflußt, baß man e« al« in

ber mitte auffaßte, f. Hütte.

iituc, f. in 10; pgl. aud) inbeß.

bann, f. in 10.

inner, fomparatiPifcfic JlbjeftiPbilbuiig m in

(f. äußer-), ntit Superl. innerfte. SnbftantiPicrt

bas 3,in erc, Jtmerjle. llngcmö&nlicb innerft al«

JlbP., mehrmals bei ©oc.: aus bem innerft tief»

ftem (Srmibc. Jyrübcr Würbe inner al« Sßrap. mit
bem Xat. gebraudit, lofal unb temporal, letztere«

nod) jdjmetserifd): i. nierjebu nagen u. bergl.

(f)äiifig bei 5J]eft.); bauebeit fdjweiserifd) mit |c=

funbärem t innert. Top innerlidi (Wie außer-
lidi), erinnern.

iuncrticilli, f. inner- u. Ejalbc. Sind) mit 3ub=
ftemtiuen, bic einen „'}eitabfdmiit bezeichnen: i.

eines üages, ffionats. 9Jid)t feiten mit Tat. ftatt

@en. : i. bem (Srabc Üe., i. acht Hagen <3dji.

innert, f. inner".

innig bat fdjon im ÜM)b. bic Söcbeutung „an=
bäcfttig", bic tüobj vermittelt ift burd) „in fidjj ;]c=

fel)rt, burd; nichts SleufeereS abgezogen". Tiefer
rcligiöfe <2inn ift in ber icbtgen Sebeututtg ocr=

allgcmeinert, fo baf; ba$ äBort auf jebc tiefe,

aber nidjt leibetifrfjaftlidj heftige 3?cmcgung bc=

gogen roirb.

^nmmg = gnuft, s« nfib. innon „in eine ®e=
mcinfd)aft (eigentl. in ba8 innere hon rttoag) auf=

nefjmcn".

^nfoffc = mf)b. ins;e?e («gl. Saffe) bezeichnet

urfprüuglid) ben an einem Orte Slngcfcffencn.

3e§t meift nur nod) mit fcficr^fjaftcr Ucbertragung

5. eines Wagens.
3nfd)litt, glcbcnform xu llnfdilitt.

inftänbig, in ber iegigen Söcbeutung feit bem
17. Csaljrf). üb(id), t»ot)l nicht olutc (Jitiflitfe Pon
lat. instans, instanter.

inftcljcnb im 17. 18. 3ctl)rlj. = „beuorftebenb",

moljl unter bem ©influfe Pon lat. instare.

3nfter 3)}. ober 9c. norbb. = „©cfrbfe".

^nftrument, s"früt)cft = „Urfunbc", Pgl. bie

auberu punfte nennt bies 3- ®d)i-

^ntcreffe aus lat. interesse, aber moh,! burd)

Ücrmittclung be8 3t. aufgenommen. SS crfdjciut

äittoeilen flcjtonäloä: alles fiunlidjcu 3- @d)i.

Ter Sßl. 3ntereffen im Sinne Pon „S^W^-" tm
18. 3^rf). fetjr ublidj.

inwärts (f. -roärts) crfdjcint jutotUen als @c=

genfag 311 auswärts als SRubcbcäcidjnung : i. auf

bem Haften mnfj ber
v
fräuleiu rer^ogeuer Harne

ftetjen 8e.

tnmcitbig = ml)b. innewendec, pgl. ausroeubig.

Slttf)b. bient e8 aud) aI8 Sßräp. mit ©en. ober

Tat.: i. bes Porbangs, i. (in neueren 9tu§gg.

in) beiuen IHaueru 2u.
^njidjt „S8efd)ulbigung", ju jettien, altes 9}cd)ts=

roort, proeilen noch bei neueren SchriftftcIIcrn,

auch 311 3n3udit entftellt.

iii-.iuiidicit, f. jreifebeu.

irten = rnftb. irdin ^n €rbc, mit ber @pc=
^ialifierung „auS gebrannter ©rbc, Tb,on Per=

fertigt".

irbifrfi ju €rbe, fpesialifiert aU ©cgenfafe p
himmlifch. Ta^u über-, uuterirbifch.

irgenb = mt)b. iergen mit fefuubärcm b roie

in jemaub, al)b. io wergin, b. f). „je irgcnbioo"

(wergin auS wargin, worin war 9cebeurorm JU
war = wo). 9JJr)b. iergen bebeutet „au irgenb

einem beliebigen Orte, ben man fid) beuten mag",
Pcrfdjicben üon etewä (f. etwa). Tie lofalc SBe=

beutung reicht noch fat'8 9cbb. Ijinciu, bauert etwa»
langer bei beut genitiotfd) erweiterten irgenbs ^bic

üugeub wirb boch irgenbs gelten i_'c.) nnb a(I=

gemein in nirgcnb(s) (af)b. ni io wergin). s
J!ad)

Schwunb beS lofaleii Sinne« bleibt ber s4krtifcl

nur bie gnnftiou etwa« al« beliebig gcbacfjt ;u

!ennäeich,nen, Pgl. ift es i. erlaubt? idj mödnc
nicht, bafj es i. befannt würbe. 5remfear l'a W
ung jjirat Teil fdjon ber ©ebraud) bei Sit., Pgl.

es fet i. ihr (Selübbe, ober von freiem Willen;

fie möditen oeränbem bie Sache i. ber eleubeu

£eute. 2lm gcbraud)lid)ften ftef)t i. in enger 33cr=

binbung mit einem inbefiniten Sßron. ober HbP.,

Pgl. i. jemaub, ein, wer, was, wcldier: i. wo,

wober, wobm, wie; 3. Teil äufatnmengefdjricbcn

irgeubwer, <was, -wo, -wie. ferner nid)t feiten

in einem Pott einem ocrattgctnciuernbcu !)!clattP=

pron. ober =abP. eingeleiteten ©a^e: wer i. Stift

ijat, was mau i. hoffen barf, wo er i. Urfachc

bat, wie er i. fann, wenn man es ihm i. erlaubt.

irre bebeutet Pon Slltcr« her entWeber (1) „ohne
ein beftimmte« ^tel umb,crfd)Wcifcnb" ober (2) „auf
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einem falfdjcn gjgcgc bcftublicft, ber nicht 311 bcm
üorfchrocbenbcn 3te[c führt". 3" legerem Sinuc
crfd)eittt ei nauicutlid) in ben Skrbiubitngctt i.

gebu, führen, leiten, früher aud) fabreu (bagu
5rtfat|tt). Xiefc werben and) uneigcntltcb gc=

braud)t, Dgl. unb finb vom (Slaubeu i. gegangen
Uli., mein freies Urteil habt ihr irr' geleitet Sd)t.

3iolf8rümlidj ift and) i. fein = „fid) auf falfdjera

2i*ege befinben . Sonft ift i. fein (unb entfprcdjcnb

i. werben, machen) = „nidjt roiffcn, wohin man
ftcf) 311 menben f)at, 100311 man fid) entfdjliefeen

foll"; an einem i. fein (werben, mad;en) = „nicht

meljr mifjeu, tuaä man dou icmanb Ijaltcn foll".

©üblich beißt i. berjenige, ber überhaupt nicht

mehr tneifj, wag er 31t tljutt bat, ber geiftig @c=
ftörte, Dgl. ich miifjte Sie für i. im Kopfe ge-

halten haben Sc. tiefer ©ehraudj ift noch, Dolfg=

tümlid), loäljrcnb in ber gebilbeten Sprndjc irr«

finnig Dorg.c30a.cu roirb. lieblich and) i. reben.

Subftantiütert ber 3rre, jefct aud) nidjt febr üb=
lieh, aber allgemein 3rrenl)aus, -arjt u. bergl. —
3*re %., gebtlbct wie (Siite, fdjließ't fid) metfteuS
an irre 1 an, Dgl. noch acht (tage bleibe ich, unb
bann 3iebe id; wieber m ber 3- hierum @oc.; bod)

aud) an 2, Dgl. er geigte mir, baß grübclube Vev
uuuft ben ITtenfcbcn eroia in ber 3- leitet Sdji.

AI. brnud)t 3. = „Sabhriutf)". — irren. 2luS

irre finb roie au8 auberu SlbjeftiDcu 3toci urfprüng=
lief) ücrfdjicbene 33crba abgeleitet, bic jeht lautlidj

jiifammcngcfallen finb. 1) tranf. i. hat in ber

älteren Spradjc gctuöbnlicr) ben 8hm „an ber

©rrcidntng eine? ,^icleä ücrhiubcrn ober \otnt%*

ftcn8 bann fjemmen, ftören"; biefc 33ebcutung
;

reicht nod) in bot 9!I)b. fjinein, Dgl. feiner wirb
|

ben auberu i., fonberu ein jeglidjer wirb in feiner

Olrbuung bartcrfarjrcu Sit., mich irrt's nicht, wenn
uodi fo riel um midi herum frabbclu $oe. 9)cit

näherem Jlnfdjlufj aii bic SJebeutuug bei Slbj. ift

i. » irre führen in niteigcntlidjcnt Sinuc, Dgl.

wo jemaub geirret ober verführet ift Sit., £cibeip

fdjaft roirb Crureu J3licf 11id.1t i. Sd)i., wenn icb

ben König irrte Sd)i. Jcfncr = irre machen,
Dgl. laßt euch, uidjt i. bes pöbeis <Sefd;rei S>d)i.

Söeibc Sermcnbungcn finb nicht hmtfig ' unb jcöt

nur ber Ijöfjcren Spradje angcfjörig. Jim gewöhn«
lidjftcu ift fidi i. = „im Irrtum fein", „eine fcilfdjc

IWeinuitg haben". 2) iure, i. ift am gcloöhnlidiftcn

„3iclIos5 nmljerfdjmeifcn" nad) irre 1. 316 er and)

noch nad) irre 2 = „bat rcdjtcn 2ikg Derfcljlcn,

Don if)tn nbfoimnen", Dgl. pcrfludjt fei, mer einen

Blinben i. madit auf beut Wege Sit.; ein OTenfrb,

ber pom Wege ber Klugheit irret Sit., bafür je(jt

abirren; fie irren bod) pielleidjt; es märe hart fic

nicht 3urecbt 311 meifen ®oe.: feine Kugel irrte,

meine traf @oc. ©üblich = fich irren, nid)t fo

gcwöljnlidj lnic biefeS. — 33gl. perirren. — 3>tt-

gaitft „gieuofeS ober falfd)c§ @el)en"; üblidjer alä

ikrbcutfcbung Don £abyrintb. Dafür aud) 3*r=

garten. — irrig. 5luf;cr ber jetjt üblichen 33c=

beututtfl „fctjl gcfjcnb, falfd)" (uon SlJciuungcn

u. bergl.) beftcheu früher noch anbere 33crii)cn=

bunggioetkn. Xa.v.t gegört „umfjcrfdjtueifenb" tute

irre 1, batter bei 2u. irrige Sterne = „Planeten";

„auf falfdjcm SJßcge befittblich" luic irre 2, iu bilb=

lieber Jlntucubung: bic §nd?t galten ift ber !ücg
311m £ebcu, mer aber bie Strafe ocrläfjt, ber bleibt

i. £u.; baber „int Csntutn befinblid)": bie, fo ir<

rigeu (Seift haben, roerbeu Perftanb annehmen
£u., obgleich ber (Sraf gau.5 i. mar unb ö?tlhel>

inen mit einem jungen cEuglänber oermed^fclte

®oe. — Srrlirfjt, jebcnfallS Don ber nnriiljigcn

SBciDcgung benannt, bod) benft man babei aud)

baran, baf? ba§ 3rrlid)t ben 3Banbcrer Dom rich=

tigen 2Begc ablocft, batjer audj ber bilblidje &e-
braud), Dgl. mas bem 311m 3- mirb unb bem ein

£citftern ift Sc. ^0311 bilbet @oe. ein 33erb. irr=

lichteliereu „fich luic ein 3rrlid)t bciDcgcn". —
vtr'rfal 9c., aud) Tl. 1) „3uftanb, in bem man
nicht incifs, tooran man ift", „äkrmimtng" (Dgl.

irre merbeu) : fein 2Iusrocg aus bem 3- .^cigt fid;

mir @oc, unb ftebe rouuberub, mie bas 3- fid?

entwirren foll unb löfeu 8d)i. 2) fpnoumtt mit

3rrtum: bcrgleidien i7albmabrb.eiten unb bie ba-

raus cutfpringeuben jrrfale Öioc. Da? 2Sort ift

in ber neueren Sprache menig üblid). — irrfinnig,

f. irre. — ^rrftern, Sßerbeutfdjung Don stomet,

f. irre. — Srrung ntcfjt meljr allgemein üblid).

1) „SJcrfcrjIctt bc§ 9tid)tigcn", „iyerfehen", Dgl.

ihre 3- ift febr 3" pergeben Sc, mandje 3rfungeu
uiib Derinrnngen ®oe., burdi Ittifjoerftänönis unb

3. SJarnhageu. 2) „Störung bcö guten Cnnucr»

ncljuteng", '„^luift" : roäbreub mit feiner (Sefanbi<

fdiaft bic 3truugcit roegeu ber (Quartiere immer
fortbauertcu @oc, eine 3- äwifdjen bem römifchen

unb ffanifdjen ßofe Sd)i. — ^rrniifr^, f. 2t>ifcr>.

vtfegrimm boßgtümlid) für einen ntürrifd)cn

3Jccufd)eu ; Dolföetpinologifchcllmfovmnng aus mi)b.

Isengrin, SJcseichnung beg SBolfe« in ber Xieriagc.

item „bcSgleidjen", ferner", au§ beut Sat. 311=

näd)ft in bte fianjlcifprachc aufgenommen unb
bann Dolfgtiintlid) gemorben, aud) um au§3it=

brücfen, bafe ctinaä Unit einmal fo unb nicht an=

bcr3 ift.

ia = nth,b. ja. 1) llrfprüngl. ift ja eine 3icr=

fichmtnggpartifcl, bic neben bem 33crb. fteht. 3111

3)!hb. ftefjt biefclbc an ber Spige See Saijeä, Dgl.

ja tnon ich? durch din ßre (fürU)al)r, id) trjue ei

um beiner (Sbre millen), ja enmac ichs niht ge-

laden (fürluafir, id) fattit ei nicht laffcn). 3m
9!bb. bagegen (fdjott bei Su.) ftebt fic im 3nnertt
beä Sngc§ unb mit befonbcrS angg^prägteu 23c=

jichuugcn. a) 3JJit einciu ftarfen Xone fteht ja

tu Stufforberungen, biefelbcn cinbringlid) 311 iua=

d)cn: geb. bod; ja hm, la§ bir bas ja nia^t eut-

geben, bafj bu mir ja 31t ßaufc hlcibft; mit ®t»
gänsiing catä bcm 3ufiimmctthang ja uid;t (3. i*.

auf bic 3mgc foü id; tnitfommen?); auq in

Säöcn, in bcucit iubireft eine Stufforberitng liegt:

bas foll er nur ja annehmen, ferner in 2lbfid)t3=

fäßen: fallen auf bie Knie, batnit fic ja i^ren

Sdjlamp ausbreiten fötiueu Sd)i., er fcbrfum,
bamit er uns nur ja nicht 311 grüßen brand;t.

(Snblid) in a3ebingiittggfähen, um angubeuten, bdfe

ber (Eintritt ber SJebittgung ntdjt iDaljrfdtcinlicfe

ift: mir mollett nidjt mcb.r auf irjn märten, wenn
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er ja noch fommcu foflte, mag er uacbeffen; über

biefen (Stein) wirb geftritten, ob er ben Jllteit

überhaupt befanut gewefeu; uitb famtteu fie ihn

ja, fo fauittcii fie ihn nur als eine 2lrt bes 2Ime-

tbyfts 2c. b) 9Kit fdjtoadjent Jone ftefjt es bei

©inräumungen, auf bic bann eine (Hnwcnbuitg
folgt: bas ift ja richtig, aber tob Faun barum üofr

nicht glauben 2C. ; er ift ja ein gau.i brauchbarer

iTteufcb, aber bajii reichen feine
v
fäbigfeiteu bodi

nicht ans. ferner bei .vunweifuitgcii auf etwas
fdjoit SScfanittes: ich gebe ja nie auf einen J3aH,

er fomtnt ja immer ,11 fpät, er will es ja nicht

aubers haben, es mufj ja fein; bu feunft ihn ja,

bu weifit ja wie er es macht; aud) wie bu ja

weifjt, wie ich, bir ja fdjou gefagt habe; Wenn
man fid) auf etwas beftnnt: es ift ja wahr, bas
hätte ich beinahe rerejeffeu. Um anjubtuten, bafj

etwas fo wie fo gcfdjtcljt, unb bafj baljer etwas
aubercS nidjt nötig ift: bu brauebft nicht uugebul'
big 311 werben, er wirb ja febon fommcu; idi

foinme ja febon (fagt ein mefjrfadj ©eritfener);

bas weiß ich ja fdjon lauge; fei nur nicht böfe,

ich roill es ja nicht roieber tbuii; negatiö bemühe
bich nur nicht, bu rätft (fiubeft) es ja boch nicht.

8d [Folgerungen, bic mit ben SBoritcUungcn, bic

man biSfjcr gehabt l)at, in SBibcrfpritd) fteljcn:

bann ift es ja beffer, bafj idi tjier bleibe; fo wäre
es ja wahr, was mir Karl gefagt fjat. 33ci ©itt=

Wenbuugcit, bic auf bic Unmöglidjfcit ober litt*

gereimtboit einer SMjauptitiig ober Auututung bin»

weifen, j.SB. 31 fragt: bift bu aud; bei bem Obcrfteu
eingeladen? 33 antwortet: ich fernte ihn ja gar
nicht ober idi habe ilnn ja feinen Befudi gemacht;

fo ftefjt benu ja aud) in Sliisrufimgcu bes (Srftau«

ncnS ober akrbruffcS: im bift ja febon wieber
iuriief! (aber) bas ift ja nicht möglich! bas ift ja

ein föftlidier ^-paß (311m Cotladieu) ! bas ift ja

nicht anschalten ! ia fönute mau ja rafettb wcr<
ben! Sltibcrfcits gebrandjt man ja, wenn etwas
eintritt, worauf mau gewartet Ijat: bä finb fie ja,

ha fommt er ja. 3" Hcrbiitbung mit rooljl fteht

ja in Sagen mit ftragetou, für bie matt eine

SScftatigung erwartet: bu baft ja wobj beu ,felb=

511g mitgemadit? er wirb ja wohl nicht fo bumm
fein? 8u. gcbraudjt ja nod) als allgemeine SSer»

fidicriittg, wie im 2)c()b. boraiigeftelttes ja gebraucht
Wirb, Ugl. fie fanu uns boch ja nicht rdianbe
nachjagen, aber lITeufcbcH finb bodi ja nichts.

2) Sdjott in her älteftett geil ftcfjt ja aud) für fid)

als Jlntmort auf eine 3rage, unb biefe <yiinftiou

crjdjeint uns jegt als bic eigeutlid) normale bcS
2BortcS. Urftming!. War bicfcS ja aud) nur bic

SBefröftigung eines aus bem 3nhalte ber Sfragc
51t entnebmenben SagcS, Pgl. bic äkrweubung hon
freilich, bodi U. a. (S-S ift baljer ja aud) nod) mit
teilen eines foldjcu Sages ucrbitubcit. 3"' stt$b.

War es üblid) ein Subieftspron. neben ja 511 fegen
(ja ich, ja er), ein (Sebraud), ber bis in baS
16. 3ab,rl). reicht. 2'lMr Wicberfjolcn fegt neben ja

nod) ein nadjbrücflidj betontes äöort bes »?-ragc=

fages ober fegen ben @rfag bafür, ber burd) beu
2Bed)fel ber rebettbeu s4*crfon notwenbig wirb:
tjaft bü mir bas gefagt? — ja ich; tjaft bu midj
gemeint? — ja btcb; willft bu ewig jüriicn? —
ja ewig. SBir fegeh ferner 31t ja nod) ein JBer»

fidjcrungsWort: ja mobj, freilidi, geroifj, natür-
lieh 2c. Sicfc Serbinbungen föntten aud) als (Sin=

leituug eines ©ageä gebraudjt werben (ugl. ja

wohl betrifft es ein (Scbeimnis 2c), gcrabc fo

wie wohl 2C. aud) ohne ja gebraitdjt werben; biefe

Sonftruftionswcifc ift bafier nidjt an bic unter 1

erwähnte bes mrjb. ja anjufuüpen. ©2 fanu aud)

neben fclbftänbigcm ja bic ?lntmort nod) burd)

einen uollftänbigcu (Sag gegeben werben: hleibft

bu babei? — ja, idi bleibe babei. £ie gaguatur
uott ja jeigt fid) baritt, bafj Sccbcnfägc baöon ab»

l)ängctt fönneu: fommft bu mit? — ja, wenn idi

«Erlaubnis befommc. Slbücrfatibüartifeln fönnen

mit ja Dcrbunbcit werben: aber ja, bodi ja, ja bodi

.(f. aber unb boch\ ?lnbcrfcit§ fanu an ja ein

©eaenfafc angcfuüpft Werben: ja, aber ^bodi) bann
mugt bu mir au* rcrfprecheu :c. £ie SÖcrbinbung

nun ja (öulgär na ja
A

bri'trft ein ^ögerubes ,^u=

geftäubms aus. SDcit Sntcrjcftioncn tonn ja ber»

Dunben werben (0 ja, ach ja, ei ia^ unb nimmt
bann auch in ber Ütusfpradjc an bem befottberen

(hnpfinbungsausbntcf teil, ber in biefeu liegt. SDHt

^rageton fanu ja gefprodjeu werben ebenfo wie

fonft ein Sag, für ben man nod) 23eftätigung

bedangt. — gn ein Saggcfüge fanu ja Wteber

eintreten in ja fageu unb mit Subftantiüicruug :

ein ja fam aus tbrem JTtunbc, ihr ja ent^iiefte

ihn. 3u 'f. werben gebilbet wie 3iin>ort,
3,a '? (

'
l
'

r

(f. b.). — 2)Kt feinem ©cgenfag nein wirb ja oft

oerhunben. Bürger gebraudjt bei ja unb vbei)

nein als eine S8crfid)crung, woffl uad) beut fßffc

hübe bes ©ngl. S8ci 2Bi. ift in ja unb nein =
„ofinc uiclc Sßortc 31t ntadjen", „ofjne llmftäubc",

„gefdiwinb". — 2Jccbrfad)C SJcobififation bes ur =

fprünglidjen Sinnes tritt ein. 9Hcfjt feiten wirb
ja ironifd) gebraucht, am bäufigften in ber 5Ser=

binbung ja roobj. Q£$ Wirb einem Saoc uoran=

gcfdjicft, ol)nc auf eine (\ragc p antworten, nur
Üeberciitftiiuutung mit bem in ber iUebe Zorans
gegangenen ober mit ber gegebenen Situation auS=
brutfehb, ugl. idi föuntc mit bir janfen; ja, bas
föuut' ich 2c., fchöu, allerliebft! ja fo lafj' id; mir's

gefallen ©oc. SBeiterljiu ftcfjt ja (bann in ber

nmgaugsfpracfjc Piclfad) mit fur,scm l^ofal) Por
einer Sltttwort ober audj fonftigen Jleufeeruug, ;u

ber man erft nadj einigem SSefmnen gelangt; es

füllt a!fo bic ba,iii crforbcrlidjc ßeit aus, Pgl. ja,

bafj weiß id; nidit; ja, i>a mufj idi erft einmal

uadjfcben; ja, roas roillft bu beim eigentlich? ja,

bas wirb faum geben. .sMcrljer gcljört audj ja fo,

mclajcs gcbraudjt wirb, wenn man an einen Um«
ftanb, ben man überfcfjcu hat, erinnert lüirb ober

iidj 0011 felbft baratif beftnnt — ?lus betu felbft»

ftäubigen ja ift aud) bas )U Steigerungen Per=

Wcnbc'tc etttfpritngcn; in einem Sage Wie idi fchatje

ib,n, ja idi iieretjre itjn biente alfo ja urfprüng'l.

ba^it ben erften Slusbruef als oollgiltig Sit befräf=

tigeu, was bann ben SRut giebt, fidj yi bem
^Weiten ftärferen aufsufdjwiugcn. häufig ja audi,

ja felbft, ja fogar. ^£asu bejahen.

jad) = mfjb. gäch „Ijaftig", SlbP. 311 jätje, uidjt

allgemein üblid). 9cod) fcltcncr als Slbj., bgl.

wer all.511 j. ift, wirb mangeln 2u.; bafür mljb.

(aud) nod) anfjb.) mir ist gäch.

3ad)t ^-., leidjtes fd)neUfegcInbes Sdjiff, aus
beut 9Jbl., Wab,rfdjeiitlid) 31t jagen.

^nrtj,',orit, 9!ebcnform Pou 3cib..5orn (2c, Xicef

it. a.).

^afob: Sei ber 9tcben§art bas ift ber watjre

3. ift waljrfd) ein lief) au ben b,ciligcn 3atob Pou
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PompofteHa gebaut; alfo „ber cc^tc fceilige, ber

allein bilft".

jagen = ml)b. jagen, intranf. unb tranf. ge*

braudjt. 3" ber älteren Spradje tjättfig bom
Verfolgen eines gfcinbcS als ©egenfafc )U fliehen,

ogl. ber cSoitlofe fliehet, unb niemanb jaat ihn

ß«.; bilblict) auch nod) jefct, namentlich m 3Bcn=
bmtgen roie ein iittgliicf jaat bas anbere (folgt

fcfinell barauf); allgemein ift ferner j. = „treiben"

mit föicrjtunggkäcicrjmtngcn : in bas Baus, oon
fich j. 3ntranfitiDcS j. = „eilen", „tjafttg ftreben"

(j. nach etroas, uacbj.); in biefer ül'crrociibuitg id;

bin gejagt, fonft id; habe. Sap 3äger, 3aab
(= mbb. jaget).

jäf|, and) nod) jähe = mf)b. gsehe; bie gorm
mit j fd)on bei ßu., bod) fjält ftrfj g baneben bis

ins 18. Csafjrl). Sic @rbbb. ift „baftig", „plö6=
lidi", erft abgeleitet ift „fteil abfallcub", „fich fteil

erbebenb". SSgl. ja*. Staju ftäöc %., feiten, ogl.

biefe 3- &fr rafcbeit 3u<5enb @oe., ber 3- bes

Reifens SJofe. ferner jählings als 2lbD. jii jäf;

berwenbet, bafiir im 16.—18. 3ah,rl). auet) jät?lmg;

biefeS im 17. 18. 3ahrf). aud) als 2lbj. : in einem
foleben jäbliiigen Jlttftofj oon Uiimilleu ober IHifj=

mut 2Bi. — ^iHjjorn sufammengcwacfifen aus jäb
u. §orn, Ogl. 3a*3orn.
^a^etr „einer, ber m allem ja fagt", fdjon mbb.,

nod) im 18. Safjrf). üblid).

ftaljr. Saäit jähren (es jährt, jährt fich = „eS ift

ein 3afir ber"), nicht allgemein itblicb ; perjäbren;
bejaijrt; jährig allgemein= „ein 3afjr alt"; baneben
feltene SßerloenbungSnieifen: Staaten fiub jährige

(nur ein 3al)r bauernbc) pflanzen, bie in einem
furzen Sommer perblüben Sd)i. ; es mirb nun
halb j. (eS ift halb ein 3ar)r l)er), bafj id; 3bncu
3bre Pcufton 5ugefchicft habe @oe., ba es gerabc

j. rourbe, bafj ftc pcrfd;rr>aitb 9JoOaliS; jnlnliri)

(f. -lidj); 3ä& rling = „etn 3ab.r altes Sier". 3"
Snörbunbcrt, taufeub, =,5ebenb ift 3abr= ber ber=

türmte Wen. Sßl. S3gl. nod) heuer.
~

Jahrgang „roaS in Einern ^atjrc fjcroorgcbradit

mirb", üblid) oon SBcinen, oon junt Sftilitär ein»

geftelltcn SDcaunfdfaften, Oon ^eitfdjriftcu.

3afirmarft, and) = „auf bem Sabrmarft gefauf»

tefi Sefdjenr.
3«4rti>8 ältere Jornt ftatt ber fpätcren gettiti»

bifdjen 3abrestag, bei ßu. im Sinne bon „@e=
burtStag", aber " in ben neueren SlttSgg. burd)

3_abrstag erfegt, (ibenfo ift 3a^rjett bei ßu. im
«inne oon „jähjlid) toiebcrfcbrcnbeS geft" burd)

3arjrs3cit erfefet. 23ci 3nbeu unb .Statljolifen be=

Seielmet 3abneit ben mit religiöfcn Seremonicen
begangeneu (Sebenftag eines Skrftorbcnen.

3ammcr=mt)b. jämer bezeichnet heftigen Schmers
unb bie 2leuf?erung beSfelben. SJcan fagt es ift

ein 3., menn ettoaS akranlaffuitg %vm 3ammeru
giebt, unb fo fann aud) fonft 3- gerabe3ii=„9tot",
„(Slenb" fein. Skrbiinbcn erfdjetttt 3. unb Schabe,
loorauS jammerfdjabe erloadjfcn ift? Stubeiitifd)

ift 3- = Katjeujammer (f. b.). — jnmmerig „leib=

oolf" ant)b. (ßu.). — jämmerlid) Jammer auS=
briieteub", „3ammer erregeub", aogefd)h)äd)t loic

erbärmlich = „arntfelig", „fd)Ied)t". — jammern,
Oerfdjieben fouftruiert: 1) mit perfönlidjcm Subj.
id? jammere (über cttpas, nur üoetifd) mit blofecm
Slcc. roie bejammern); 2) mit perfönlidjem Dbj^
toobei bie Söeranlaffuug beS 3ammerS getpötjnlid)

als @ubj. in ben Jcom. tritt, baneben aber bis

inS 18. 3ah,rt). auet) in ben ©en. Ogl. es jammert
mich bes Dolfs ßu., itiu jammert alle ber Käufe
unb Schliche 3immermann, ba jammerte mich fein

®dji.

3a«ftagel, Seseidjnung für ben $Bbe(, eigentl.

©taametme 3an (= 3ohann) Bagcl, aus bem iftbl.

gämter, oolfStümlid)e 5"rin für 3anuar, in

Jolge ber 3"rücfaier)ung beS SlccenteS auf bie

erfte ©ilbc entftanben.

japoen „ben 3)hiub auffberren", nb., aud) ber

norbbeutfajeu UmgangSfpradic angebörig, ut«
fprünglid) ibentifd) mit gaffen.

3aft 2)J. fübroeftb., ju gät|ren, baljer eigentlid)

„©ätjrung", bann „gfieberrnke" (3aftpuloer Sßeft.),

„fjeftige Jlufregung".

jäten fdjh). SB. = mf)b. jeten ft. S5. 3'n Slnlaut

»edjfclt im SJJJrjb. j mit g, bafjcr aud) nod) itt)b.

bie SJebenform aäteu.

3autf)e ^. „faule ftinfenbe gflüffigfeit" (mift-

jauche), urfprünglicg nur norbb., aus bem @la=
mifdjen entlctjnt.

jaudjjen = mt)b. jüchezen, aus einer 3ntcrj.

jnch; oulgärc Nebenform jucbßen.

3auner, f. (Saliner.

3aufe %. füboftb. „Smifdienmatjt ^mildjcn 3»it"

tag= unb Slbenbeffen", bcfonberS „Sarfec mit 2)Hld)

unb ©ebäcf"; auch; = „grütjftüct".

je 1) ?lbo. aus mljb. ie (eigentl. Stcc. eines

Subft., aus bem eroig abgeleitet ift) burd) eine

Skrfdjiebung beS ©ilbeuaccenteS entftanben (3toi=

idjenform ie), bie ^uerft in 3cieberbeutfd)laub cin=

getreten ift. Sie fdjlefifd)en Siebter rjaben bafiir

ie, meldjeS nodj ffßi. mctjrmals im Steinte (: ^ar=
mouie, : fie) anroenbet, bod) mit bem Seioufjtfein,

bafe eS in ber @tfrriftfprad)e fd)on unüblid) ge=

morben ift. ©rljalten ift eS in nie (n = al)b. ni

Negation). Sitrcf) SSerfctjuteljung mit bem Staut«

paratio mßr (metjr) entftanben ift mbb. iemer,

woraus uhb. burd) ßürsung immer. 3)ct)b. ie

unb iemer bereinigen beibe in fiel) bie SBebeittung

bon nt)b. je unb immer. Sagegen ltnterfeheiben

fic fid) nad) einer gan* anbern 9tid)tuttg bin, in=

beut ie auf bie SScrgangenrjcit, iemer auf bie 3n=
htnft get)t, ba baS tn lefeterem ftccfcnbe mer eben

ben Stint „ferner", „fünftig" Ijat (f. met|r). Sicfer

llntcrfcbieb ift im 3cf)b. oerloren gegangen, bagegen
ein anberer eingeführt, ber im 9Jcbb. niebt gcmad)t

tourbc. SaS beiben ©ctueinfame unb ber Unter«

fdjieb läfjt fid) fo anSbrürfen: immer bebeutet „§u

jeber mirflidjen 3eit", je „31t jeber beliebigen an«
genommenen ^cit"; leetere« l)at baber feine Stelle

tn SBcbingungSfägen, 100311 aud) btc berattgemet«

neritbcn iRelatibfä^e 311 redjnett finb. Sod) blei=

ben nod) oerfdnebene <5ä(le, in betten je aud) auf

eine mirflidje ^eit geben unb uid)t blof3 in 33c=

bittgungSfä^cn itetjen fann. ßänger als eittfadjcS

je im Sinne bon „immer" bat fid) je unb je er»

halten, ogl. fei mir taufenbmal gcgrüfjet, bei- nticQ

je unb je geliebt s^©erf)arb, ift oon jetjer gemefett

nitb »irb bis je unb je bleiben PlanbiuS; cnt=

fpredjeitb je uttb allezeit (noeb, bei Sföi.). 9cod)

jeßt gcbräudjlid) ift oon je uttb nod) üblidjer oon
jerjer. gerner biftribtttio: je jmei (unb jroei), je

ein paar, je ber jefptie; eins je aitbers benn bas

anbere ßu. Samit ttalje bermanbt je nad? ben

llmftänben, je itadj bem :c.; je mel)r nnb meb,r.

SiestprofeS je — je mit Somp. (fdjon m^b.): je

böljcr Serg, je tiefer Cbal; je länger, je lieber;
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je metjr ihr lernt, je mef)r cergefjt ihr Se.; je

erjer bu 311 uns jmüefe fetjrft, je fdjöuer wirft bu

uns wilifommen fein ©oe.; bie Coming warb
je länger je größer im £anbe £11.; ich, wollte, fie

n>ären je eher je lieber fort ©oe. 3JHt 23erb. filt.

luirb iefetje— Sefh. ober um fo borgesogeii. Ru=
»eilen ftefjt aud) je im abhängigen Softe oijtie

eine @mtfpred)ung im regierenbeu unb ofiitc bafs

berfelbe einen ftomp. entgalt: fein ftohet junger
wäcbft, je met^r bau bu irjm giebft (F/ier liegt in

wadjfen ettooS ftotnparatÜMfdjeS) ©oe. Sfefct nidjt

inefjr möglid) ift einfache« je mit stuei Mompara»
tiueu toie bei Sit. Saulus warb je meljr fräftiger

(je metjr luie ltnfer immer). 2lu£)b. ift ijäufig ein

je mit Skrblaffen be£ geitlidjen äRomenteS = „jc=

bemallS": bas ift je gewijjlidj wahr Sil., mir muffen
je fageu, bafj Jlwafjaw fei fein (Slaube jur <8e=

reditigfeit gere6net £u.; in ben neueren S3ibcl=

au8gg. ift eS sum Teil unpaffenb burd) ja erfett,

H. 33. es wäre uns je beffer, ben lEgypteru bieneu,

beim in ber Wüftc fterben. ipterljer nud) ttocfj fie

werben midi je boeb wohl werfen, lierr Sefertarc

@dji. Taljer aud) ' bnS '

nod) jefet allgemein ae»

bi'äudjlidjc, luiberioillig einräumettbe je mm. Jpter

eine 2Ibfdjtuäd)ung aus ja anpnebmen ift mibe*

rcdjtigt. XaSfelbe 2lbblaffeu be§ gettlidjen @inne§
in jebodi, jcbennod). — tfutotütn erfdjeint je unb
je = „jjituieilcn", tuaS entfprcdjenb aitfaufaffeu

ift luie luemt nl)b. jcmaitb bie tftmftioit Don ntfjb.

etewer mit fibernomtucn l)nt, ugl. wenn faum fid)

ie unb ie ein Blatt bewegt SBi., bodi merb' idj

nodi je unb je am uerwelften Strauß ber Vev<

gaugenbeit riechen ®d)i. — Chtttjalten ift je nod)

tu jeber, jebweber, jeglidier, jemaub, uiemaub,

nie, nicht, irgeub, uirgenb, jebodi, jetjt. 2) 3jn»

terj., 3(bfürjiiug an& 3 cfus; weift nur in tierrje;

aud) in jemine.

jcbennod) im 17. 18. Safjrlj. gebraudjlid) ftntt

beg einfachen beuitocb, »gl. jebodi.

jeber, bis Anfang bcS 18. 3aljrfj. aud) nod)

ieber, entftaitben au# tnfjb. ieweder, lucldjcg be=

beutet „jeber Don ben beibeu". 8U ©raube liegt

ie in ber 33ebeutuug „immer" (f. je), mit 2lb=

blaffung bc§ äcitlidjen ©inneä unb weder (eigentl.

„lucr öon ben beiben", f. weber) in ber gunftion
alg 3nbef. = „irgeub einer bau ben beibeu, tueU

dien man fid) aud) beiden mag". £ie öefdjran»

fung auf bie 2liigtuaf)[ unter jroeien ift gefd)tuuu=

ben (fdjen fpätmljb.). ferner ift ba8 jum (Stamme
gefjörige -er aufgefaßt roie bie Gitbung be£ 9tom.

8g. m. ber Slbjeftiüa (guter), unb fo bie jefcige

Sfurjon entftanben; aiujb. nod) ^formen wie je-

beru, jeberm 2c. ®a§ SBort toirb fubftantibifd)

unb abjeftibifd) gebraud)t, häufig aud) mit 33or=

feguug öon ein, roonad) eS in ben obliquen ftafuS

fdjiuact) fleftiert tuirb »ie fonft ein 2fbj. nad) ein;

int ©en. ift fubftantibifd) nur eines jeben ge=

bräurijlid), nidjt jebes. Da§ Dkutriun Wirb ge=

ieljt mit S3csiel)iiiig auf ücrfcfjicbcue @efd)lcd)ter:

Ejerr <8rimm, ^räulcin oon 3afob unb ßerr (Ser>

barb möditen jebes in feiner 2lrt uidit uad;laffeu

©oc. 2er jpi. »erträgt fid) 001t Jpaufc au§ nidjt

mit beut Sinne beä SBorteg unb ift and) gegen

ben jetjigeu ©pradjgebraud), er fommt aber bod)

bor in Solgc ber 33erüi)rung mit all (f. b.); fo

in lU-rbiitbiiug mit biefem: alle unb jebe Hidjter

Se., aller unb jeber Künftc ©oe., ror allen unb
jeben Iljümmel; aud) für fid): jebe Sorgen, jebe

21ugcnblicfe u. a. bei ©oe., jebe jebn Sdjritte

(Sjetne) ftatt bei üblidjen jeben ierm^n Stritt ober

alle jebn Schritte. — gu einem SBorte berfdjmoläen

ift jebermamt; ber Serluft ber iitnern glerion loar

burd) bie älteren formen begünftigt (£at. jeber-

manu au8 jeberm lUann). Slitljb. utib altertü=

nielitb jcbermäiiniBlid), burd) Montamiimtioii au8
jebermaun 11. mäuuiglidi entftanben, 2urd) 3ier=

fdjmcl^ung entftaiibene Slbberbia fiub jebesmal

(abgeleitet jebesmalig), jeber^eit, {ebenfalls (f. ^all).— S5gl. jebmeber.

jebod) = nil)b. iedoch; barin r)nt ie „immer"
burd) »erblaffen be8 seitlichen Sinnes bie 33ebeu=

tung „unter atten Umftänbcn" attgeuomtnen luie

im i'lnljb. eiufad)e§ je (f. b.). (fiitfpredjeitb uer=

b,ält eS fid) bei jebennoeb.

jebmeber = mbb. iedeweder, lueldjc? fid) uon
ieweder = nl)b. jeber baburd) unterfc&eibet, baf;

ftatt be8 einfaajen weder bie 3nf- de-weder (=
irgeub einer uon ben beiben) mit ie snfaiuiueii=

gefegt ift. 25te (Sntmicfelung ber äJebeutuug unb
ber (Jlcj-ion be8 SSorteS ift ber 0011 jeber analog

fjeroefen. (5§ ift in ber iimgaugSfpraaje nid)t meljr

üblid), fouberu nur poetifd).

jefll iriicr = niljb. iegeltcher (geltch=nl)b. gleich).

Xer urlprünglidje Sinn ift nlfo etlna „gleidjutel

iuelri)ev", ugl. mäuuiglidi. 2>c()b. iegelich mar ba*

eigentlidje SBort für uitfer jeber (f. b.), lueldje?

nrfprüuglid) auf bie 3'uct^at)l befchränft tuar, nun
aber jeglicher au8 ber gewdnnlidjen @prad)e Uer=

brängt ^at. S3ei Sit. nod) fehr üblid), gepövt e8

legt nur ber fcierlidjeu Siebe au.

jeiiiiik', f. je 11. Dia!.

jemaub mit jefuiibärem b au8 mbb. ieman, alfo

eigentl. „je ein 9)cann", bann „irgeub eine bclie»

bige benfbare iperfon" ^lat. quisquam). 3m v
JÜ)b.

bat j. jugleid) bie giinftion uon mbb. etewer (=
lat. aliquis) übernommen, f.

barüber unter etwas.

Xat. it. ?lcc. lauten roie ber 9com. (®at. gefügt
au8 jemaube), baueben feit beut 18. 3ab,rl). je-

maubem, jemanben nad) abjcftiuifd)cr ^leyiou, 1111

18. 3al)rl). aud) sulueilen jemanben im Xat. Sie»

ben j. aubers, worin anbers 2lbu. ift, crfdjeiut ju»

lueileu im Xat. j. anberm. ©übb. ift bie 2kr=
binbuug mit beut Sh'ittr. eines 2lbj. (nrfprüuglid)

©en., aber bom @prad)gefüb,l jefet afö 9Jom. ober

Stcc. gefafst), wenn bag öefdjledjt unbeftiiumt ge=

(äffen lucrben foll: j. Sefanutes = „ein Söefannter

ober eine SBeFanntc" (öfterg bei ©oe.V Qiüotütn
fommt ei aud) mit bem Xat. eines 2loj. berbunben
Uor: uor jemanb auberem @d)i., oou jemaub
tjoljem ©oe. 2lu§ ber 23erbinbttng mit ber 9ie=

gation (afjb. ni) ift iliemaub entftanben, tueldje?

lid) in Siejug auf $(erion mtb Äotiftruftiou ana»
log. üerrjält.

jemine, aud) jemiui 3nterj. au§ lat. Jesu do-
mine.

jener = ittrjb. jener, auf ctluaS (5ntferntere§ t)iti=

lueifenb luie biefer (f. b.) auf ba§ 2cäf)ere. Xer
©en. in fubftatttiuifdjcr gimftion (Ugl. an jenes

Statt, jener Ejer3) je^t nid)t redjt üblid) (f. biefer).

ajollStümlid) lueift j. auf ettuaS fpridjmörtlid) ober

al§ trabittottede? Seifpiel Slugegogeneä, ugl. baß
id? nur niAt 3ur anberu ^rau fomtne wie j. wt
(Ohrfeige Se. 2lnl)b. erferjeint ber jene, tuelcocg

alltnäljfid) burd) bie SBeiterbilbuug berjenige Her»

brängt luirb, bie mit berfelbige ju uergleidjeu ift.

Urfprünglid) ift berjenige (Wofür aud) blojj jeuiger)
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itid&t tocfentlid) Don jener berfchieben, in bcr Sln=

meitbiiug Wirb tS aber allmählich auf bie %aüc
befchrätiit, in benen fid) ein SMatiBum barauf be=

Siebt. 2Jcif5bräud)lid) , tuohl unter frangöfifdiein

15-influfj, uürb e8 aud) mitunter Bor einem ©ett.

gefegt ftattbcg einfachen ber: berbnt meines Paters
liub berjenige meines Brubers.

jettfeit(8), f. Seite.

jeljo, je^ft. SJihb. ift iezuo burdj gufotnmm»
rürfung aug ie = nl)b. je (f. b.) unb beut 3lbb.

zuo = nljb. 311 entftanben; bieg fegt ftdE) in nl)b.

igo, jeßo fort, daneben beftanb mf)b. ieze mit

ber fdjumdjen gorm bc8 jwetttn 23cftaubteilg, bie

foiift oft Sßrdp. Oerrocnbet Wirb, baraug aufjb. tej

(nodj einmal bei SSi. it; im 3teim auf St(j), >uo'=

neben früf) eine burd) t erweiterte $orm üblicher

Wirb, bafjcr igt, jetjt. 3>tc (Sntwitfcluug 311 jeßo,

jet;t ift ber beg einfadjeu ie 31t je }U Bcrgleidjcn,

bod) finb biefe formen fpäter alg je in ber @d)rift=

fpradje burdjgebrungcn, bie burd) äkrfürpng ettt=

ftanbeuen it,o, itjt fjcrrfdjen bei ben meifteu @d)rift=

ftellcrn big' über bie 2)citte beg 18. 3ahrl). MI.

3. 33. braudjt fic urfprünglicb, au§fd)liefjlid), befei=

tigt fie aber in fpätcren Slitggabcu, wo ihn nid)t

bie SSerStcdmif 3itr ^Beibehaltung heftimmt. 3m
SHeimc Werben fie audj nod) fpäter, felbft im 19. Safjrrj-

augemenbet. Die ^orm tfio—jcßo ift big in bag
18. 3nt)r^. nodj in allgemeinem ©ebraud), weicht

bann bor jeßt 3iirütf, behauptet fid) aber in poeti=

jeher Sprache, ©ine ©rwciteruug, bereu Urfprung
uid)t genügenb aufgeflärt ift, ift utt)b. iezunt, roeU

djeg ftd) btg bt'8 17. 3afjrl). fortfegt ; altertümelnb

and) nodj fpäter jeßunb (®oe., §eine). ®araug
meiter anf)b. ietjunber (mit angejcbmolseuem her),

jctjiinber altertümelnb bei ©oe., feilte u. a. ä)tfjb.

iezuo ift nicht fo fjäufig inte nbb. jetjt unb l)at

aud) nicht ben jebarfen ©iuit begfelben, inbem Da«

für nu gilt; e8 ift aud) = „foebcn" ober „algbalb"

(in ber nädjften SSergangenheit oberSuhnift); "gl.

nod) unb itjt fpradj E^aft boeb fo ungewifj, fo Palt

oon ihm 2e. Slufjer auf bie ©egenmart faitn jetjt

aud) auf einen $unFt ber SBergangeuheit gehen,

ber fid) aug bem Sufammcuhaug ergibt. Mehrere
forrefpoubierenbe jetjt (fdjon nibb.) bejieljeu fid)

auf berfdjiebcne ra)d) aufeiuanber folgeube Seiten:

jeßt warb er rot, jetjt bleicb. 3Me Slblcituug jetjig

ift älter alg ber Sitttritt bcS t. Veraltet iftaujeßt,

anißt, Wie einfad)e8 jeßt gebraudjt.

jeweilig, abgeleitet au§ bem öeraltcten Slbü. je=

roeilen ober jeroeils (f. IDeile); uod) bei neueren

SJdvrtftftellern je3uroeilen.

3o&. 3. ©difeu 2c. = ein S^aar, bag jufam«
mengefpanut mirb" (biblifd)). 3. tüä Slcfcrmafj,

fo oiel mit einem ©ejpann an einem Xage gepflügt

toerbeu fann. §äufig bilblidjc Slniocnbung unb
lleberü'agung auf ätjnlidjc ©egeuftänbe: Srürfeu=

joeb, „Serbinbung ätoifdjeu jiDei SBergfpi^eu" u. a.

3)a3n unterjochen.

jobeln bcäeidjnet bie eigeutümlidjc ©efangSmeife
ber Sllpeubelrioljner, bei ber ein fortmätjrenber

aBedjfel 3roifd)en Sruft= unb Sopfftimme ftattfinbet.

Samit oat "joljlett (joleu) „lärmeub unb mifstöuig

fingen" mofjl nid)t§ ju fdjaffeu.

3oße, aud) 3ölle %., norbb. SSeseidmung für eine

Slrt Soot oon nidjt überall gleicher S8efd)affenl)eit.

3:o»öe, 3uppe %.. urfprüuglid) meiter ocrbrei=

teteS aöort, aud) für ein Ä-rauengeronnb , bann
fpeäiett für ein in @üboftbeutfd)lanb üblidjcS ä)Jän=

uergeloanb, tecld)eg fid) bann Oon ba aug aud)

anber§mot)iu Oerbreitet fjat.

3ota, griedjifd)er Scamc be8 23ud)ftaben i (3°*)-
bilblid) = „geriugftc Sleinigfeit" nad) bem Urtert

oon Sflattl). 5, 18.

3ube( 1) au§ oulgärlateiuifdicm jubilus ( jubi-

luui), mcldjeg im M&. befonberg bie 3)cobulatio=

neu ber legten Silbe eineg firdjlidjen ©efangeg
beseidjnct; bauad) ift 3- iilm Slugbrucf für frob=

locfenbeg ©ingen unb 301106501 geworben. @pät=
mf)b. finbet fid) aud) eine »$form jubilo (aug bem
®at.=2Jbl.) , bie üolfgtümltd) big in'g 18. 3atjrb.

geblieben ift (bott @oe. 11. @d)i. gebraudjt). 3118

Serb. 311 3. bleut juerft jubilieren, fpäter jubeln.

2) 880« ,si>aufe aug gans ücrfdjieben baooit ift ein

anbereg 3ubel, mcld)eg am früfjeften in 3ubeljabr
erfd)cint~ einer Iteberfetsung öon mlat. iinnus ju-

bilaeus. urfprünglid) Scgadjttuitg für ba8 alle

50 3abrc loieberfeftrenbe ©rla^jabr ber 3uben nad)

ebräifd) jobel, feit 1300 Söeseidjnung eineg bom
$apft emgcridjteteit Slblafsjabreg. ®abcr mlat.

jubilaeuni übertragen auf bie 3fcier beS fünfsigften

3abrc§tageg beg ©intrittg in einen Drben ober

ber ^riefterloeibe, rooraug bann burd) 33erallge=

meinerung bie heutige 23ebeutung Bon 3ub''äum
entftanben ift. rfu ^uBi'öum in a3ejiet)üng gefegt

erfdjciut bann 3»bel in Suff- 'bie Jubelfeier, >feft,

=grcis. 2>ag jegige @prad)bclBufit)eiu bringt 3- 2
in 3u inmn'enl)ang mit 3. 1.

judj 3"tcrj. bei auggelaffener ^reube, teilg mit

furäem, teilg mit langem SBofal gefprodjeu, am
bänfigften in a^erbinbung mit aubern 3"terjj.

:

judjbe, judjbei, judibeifa, juebrjeiraffaffa, judjb,eioi.

Xaju bie Serba judicu, jndnen, jaudi^en, jucbrjeieu.

3»trt)ert fübtoeftb'., ein Slrfermaf^', äljnlid) loie

Iltorgen.

jutfett mit bcr 9ccbenform jiiefeu, bie bei @d)rift=

ftellcrn beg 18. 3af)rl). häufig ift, jegt aufser @e=
braud) gcfomnien (f. bruefeu). ©g mirb berfd)ic=

beuartig ronftruiert. Ilitperfbnl. mit Slcc. : es jueft

mich (an ben Sinnen)
,

feltcncr mit ®at. : roo es

ihm jutft 3)föfcr. ®er Körperteil , au bem bie

©nipfinbiing fid) gcltcnb macht, fteht alg @ubj.,

baueben ber Slcc. (jurft bi* 311m britten Vfial bas

^ell @oe.) ober ber 2)at. (fdj'ou bei fiu., jegt mol)l

bag Ueblidjcre). Selten ftcht ber fraitfhafte 3u=
ftaitb alg Subj. : es ift beffer, bafj ein Hebel jiieft,

als baß es reifjt unb giebt ©oe. ; ober eine ijkrfon,

bie bag Süden hcrbo'rhriugt: bafj fie ihn fo lauge

nerfte unb juefte @oe., ber 2lusfät;ige mag fidi

juefen, uufre ßaut ift gefitnb SlSBSdjlcgcl, unb
burfteu fic nidit fuirfeu unb roeg fie juefen nidit

©oe. häufig bilbliche JBtttuenbung: bie liant,

bas '^eli, ber Stiefel jueft einem (iBCim er burd)

fein betragen ba^it ret^t, ihn 31t prügeln); bauad)

tbagt @d)i. bem Ueberhriuger miifjtc bcr ßals eben

fo jücfett, als bcr SAreiberin; bie Ringer juefen

mich (mir), es jueft mir in ben Ringern (id) möchte

Iboiiad) greifen); ttadjbem ihnen bie 0)h«» juefen

(roie ihre Dhi'eu uerlaiigen) Sin.; wie ihn alle fiehett

Sinne jücfeu (mit rooniügemSifeel erfüllen) ©oe.;

es jueft midi alle (Tage barnad; Sc. ; moferu bidi's

jiieft, mein Schwert in beiuein Wanft 311 fühlen

äBi.; Porwiß jiieft bas t')hr bcr guten 2lltett 2Bi.

3ube aug lat. Judaeus burd) 3urürf3icl)uug beg

Slccentc8 entftanben, mit ber uolfgtümlidjen 9ceben»

form 3übe. 3)0311 jubeln „in ber @prad)e jübifdje

(figentümlid)feiten 3eigen."
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juitfl, jun&cbjt auf bnä Lebensalter ber 9)ceufd)en

uiib litte belogen. Selten r>on j. auf (@oc.) =
Don 3ugeub auf. SJorbb. j. roerben = „geboren

werben", ©ubftaiitiüiert bas 3unge ö01t -tieren;

ber ^uiigc, cinerfettS wie cht getoörmlidjcS fub=

ftauttbierteS Slbj. als ©egenfaß 311 ber 2tlte, nn=

berjeitS loSgelöft oom ?lbj. mit bem Gljarafrcr

eines toirflidjen Subft. norbb. in ber Spradjc beS

gemeinen ikbenS = fi'tbb. i^ube, Knabe in ber

ebleren Sprache; in bertraulidjer Jficbc aud) auf

einen ferjon ©rwadjfencn belogen: ein guter 3-.

alter 3.; Bon einem jungen Xnencr ober Sefirliug:

pferbej., (Säufej. , Kiicbcuj. , Stall)., ürofij. 2C.;
s$l. bitlgär, ltidjt feiten aud) bei SdjriftftcUcrn

Juugens. Sßon 2){cnfd)en unb Xicrett wirb j. 511=

iiäcfjft auf ©ewädjfe übertragen. 2:ia)terifct) finb

iBerbiubungen Wie ber junge (Tag, bas junge 3abr -

allgemein j. Wein, i>ier mit bem Sinne „11 od)

nidjt reif, nidjt auSgcgotjren"; ferner j. (Eheleute

(erft frifdj in beu betreffenben Staub eingetreten).
s)tod) uärjer mit ber SSerWenbung bon neu berührt

fid) bie jiingfteu (Ereiguiffe lt. bergl. ; ba^lt ftedt

fid) jiiugft = „ueulid)" diber jüugftbiu f. bin 1).

i'lclter ift bie Skrwenbung bcS Sup'erl. für baS

311 allerletzt in ber 8ufurtfi eintretenbe : ber jiingfte

jag, bas jüugftc (Seriobt. Sllter Komp. jünger
(f. 0.). (Jrüfj.fcitig ift j. mit Subftantiben 311»

fammeugewadjfen , bgl. unten 3uugfrau, 3uufer,

3unggcfellc. jüngere unb unübttföinmencrc 3*cr=

fdjmeljungen mit innerer fjlcrion finb 3üngefrau
norbb. „junge, nod) nidjt lange bertjeirateteftrau"

unb 3ungcmagb oftmb. „JpauSutäbdjcn". 2lblci=

hingen jungen „3unge Werfen" (bcraltet „jung
Werben"); jungen „jung madjeu", als einfadjeS

SBort poetifd), fouft »erjüngeu; Jüngling (in

ber 23ibel aud) für einen jugenblidjcn Wiener);

Jiigenb.

=jnng in (Sausjiutg 2c. füboftb. = Wem.
Jünger, frütjseitig fubftantibierrer $omp. Uon

jung, baljer urfprünglid) fdjWadj, in bie ftarfe

gflerion übergetreten uadj bem 9)hifter ber jahl*

reidjen SKaffuIiiia auf «er (Sdniler 2c.). G'S bc=

jeidjuete urfprünglid) ben Untergebenen (tote ton»

geferjrt lat. senior „ber Sleltere" in ben ronianifdjen

Spradjen bie SSeseidjnung für „Verr" geworben
ift), toirb bann fpejteä auf bie Jünger 3efu belogen
unb bat fid) fo allein erbalten, in neuerer 3eit und)

auf ätjnüdje SBerljältniffc bon Sdjüler» unb An»
bangerfdjaft übertragen.

Jungfrau = ml)b. jnncfrouwe (Dgl. 3uufer),
mit ?lbfd)toäd)ung beS jtoeiten XeilcS Jungfer,
bie festere $orm ift in ber UmgangSfpradjc aü"=

gemein getoorben, unb "V'ugfrau gehört nur ber

ebleren Spradjc au. (Seiuaf; ber förbbb. Pon
,-frau (f. b.) bezeichnete 3. junädjft eine unber»
heiratete Tarne ritterlichen StaubeS («gl. 3uufcr).
Xie ®ejeid)nung bringt bann in bie burgerlidjen

Srtcife, too fie nod) im borigen Safjrb,., in ber

ScfjWek ,511m Xeil nod) jefct, eine unferut Äauleiu
nafjefteljeube ebrenbe S8e;$eid)nung ift. SSeitcrfjin

toirb 3- = „ unberbeiratete crtoadjfeue ^Serfon
toeiblidjcu öiefd)led)t§", geblieben in alte 3ungfer,

toäbrcnb man fonft in ber llmgang§fprad)e TXläb-

dH-n fagt. ÜlUgentein üblid) ift jefet Jungfrau in

ber böberen unb 3ungfer in ber uieberen Spradje,
luenn bie SSetoa^rung ber £eufd)l)eit fierborgeftoben

»erben foll; Ijier ift 3. an Stelle be3 älteren

lUagb (f. b.) getreten. SDfftb. toerbeu al§ juue-
; frouwen Speziell bie abeligen Xaineu begeubjtet,

bie einer Jyürftin pr 3luftoartung bienett ; banad)
mit Sßerfdiledjterung bcS Sinneä Kaminerjungfer.

JunggefeU(e), urfprünglid) „junger ,\>aubtoerf§=

bitrfcbc , bann überljaupt „junger uuberlieiratcter

SRonn", fd)Iief;Iid) „unberfieiratetcr SUann" (al-

ter 3.).

Jüngtiitfl, f. jung.

jiing|t, f. jung.

Jnnfer auä mrjb. junc-herre, Seiteuftüd ,511

3uugfrau. 9lad) ber Slbfd)toftd)iing bat llebertritt

in bte ftarfe ftfleriou ftattgefuubeu. ©« 6ejäd)net
urfprünglid) ben abiigen Hnaben unb 3üngling,
bebor er 511m Scitter gcfcblagcn ift. S8i§ in'S

18. 3ab,rb. ift 3. alä «escidjuung be§ SobncS
eincsS abligcn ®ut§b^crru üblid). daneben aber
erfdjcint 3. feit bem 9lu8gcmg be§ SHttelalter«

afö S3eäeid)iiung cine§ Stbligen of)nc Mücfficbt auf
JUteräoerbältiüffe, toa§ mit ber ©rfdjtoeruug ber
(Erlangung ber SÄitterraürbe pfamntenljättgt. Man
gebraudjt c8 je^t nantcntlkf) nod) bon ben uorb=
oftbcutfdjett abiigen (SSutgbefi^crn unb fnüpft barem
eine beftimmte isorftettung bon ben @ctool)itl)citen

unb Slnfdjauuugen biefer Streife (3uufertum, jnn>

ferbaft). ?Ön 2Ur)b. be^eidjnet jnnclierre fpe^iell

ben am §ofe bienenbeu (Jbelfnaben. XarauS Ijat

fid) bie je^ige IBertoenbung in f)ofj., Kammerj.
euttoictelt. yn fortgefdjrittcueren Qabreu biente

ber junche'rre als .Sinappe, um fid) xam JHittcr

boräitbereiten; bon ba au§ ift 3- ^ur S3cäeid)iiuug

für bie auf SBeförberuug sinn Offizier in bie Str=

mee cintretenbeu jungen Slbligeu getoorben (nod)

jetst in 9htfjlanb), batjer ^abuenj. = ^ärutrirb.

Juppe, f. 3oppe.

juft aus lat. justus, juste in bie boßStümlicbe
@prad)e eingebrungen, al8 Slbb. bon @d)riftftelleru

beS 18. Qatjrt). f)äufig gebraudjt im Sinne bon
gcrabc, bgl. j. breifjig Hamen muffen 's fein 3d)t.,

f. fo ergebt es mir Sd)i., bas ift fo j. ber reaMe
Ion @OC, j. jnt gelegenen ^eit @oe., id; roaubte

j. babiu beu Riicfen ©oe.; iefct tneuig mel)r üb=
lid). Seltener ift abjeftibtfdjeS j. in es ift nicht

j. = „nidjt ridjtig", „nid)t gebeuer" (mel)rntal§
bei ©oe.).

Juwel Ulf. aus afranj. joel = ufranj. joyau.
3utoeilen erfdicint bafür bie 3uroele (@oe., Sd)i.),

toosu bie getoöbu(id)c ^luralform 3uroelcu ftiiumt,

luoneben leiten ""Suroelc.

3nr, PoltStiiinlidier SluSbrurf für „Sd)ers",
„Spafe" (einen 3. madien, aus 3), uu? lat. jocus
frühzeitig, toobl burdj aSerntittelung ber mittel=

alterlidjen Siateinfd)üler eingeführt. tlnfid)er ift,

toie fid) ba^u norbb. bulgiireS 3. in ber S8cbeu=

hing „Sdnniitj" »erhält: neben biefem alten 1.
Öioe.
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Stabacfoe norbb. „fd)led)tc8 £>äuSd)eii", „Sd)enfc".
fabbeln, ftcb norbb. vulgär „fiel) ftreitett".

Kabel SR., trüber 5- „i'infcrtau", „unterfeeifd)e

Jelegrapbenleitung" auS franj. cäble. XaDou
Derfdjiebcn K. gf. norbb. Dttlgär „Slnteil", „$or=
tum".

Kabeljau, äJejeidjnuug beS e5*'f<iH'§, ber im ge=

trocfneteti 3uftanbe S torfftf* Reifet, auS beut 9ebl.

Wabe*, Kabis, aud) Kappes, Käppis 3Jt. fübb.

muubartl. „tocijjer Mopffobl", auS lat. caput.

Kabufe, Kabiife %. norbb. munbartl. ,,.s>üttd)eit",

„3immerd)en".
Katbel anbb. u. munbartl. uod) fpäter = „ir=

beiteS ©efäfj", aus meldjer 8ebcutuug bie jeöigc

entwicfelt ift.

Käfer = ml)b. kever, als fdjerj&afte S3e3eid)=

nung für ein junges 2)iäbd)en >ool ber Stubentcn=
fpradje cutftommenb.

Kaff 3t. norbb. - Spreu. Söilblid) als »c=
jeidptung für ettnaS 9Jid)iigeS.

Kaffer „einfältiger ätfcufd)" (®rbbb. „£orfbe=
mobner"), auS ber ©aunerfpradje burd) SBermitt«

luug ber Stttbeutenfprad)e in allgemeinen ©ebraud)
übergegangen, alfo Don ber SSolfSbejeidjmmg ücr=

idjiebeii.

Käfig 9Ji., jutoeüen 9J. = ml)b. kevje (auS lat.

cavea); ältere Siebenform Käfiajt.

Softer, gewölmlidjer Käfterdjen 9c. norbb. „enger

Staunt", „3immerd)en" (urfprünglid) „83ienen=

forb").

fabj = mt)b. kal (kalwer), uriprihtglid) oon
ä'fcnldjeu unb Heren, bejtefamgStoetfe beren Sör=
perteilen „Don paaren cntblöjjt . Slud) Don einem
üßet^e tonn mau fagcu er bat fatjle Stellen. 2Öei=

terbin werben aud; anbere ©egeuttänbc f. genannt,

bie Don beut entblößt fiub, mit bem man fie in

attberengäHen beberftfinbet: fahler i?aum, Strand},

2Jft, oon ben Haupen f. gefreffen; f. Berg, Reifen,

£anbftrecfe; fable lUättbe (obue Sd)tniuf), fatjles

Simmer, fahles (abgetafelteS) Scbiff. Sind) in

bem Sinne „Don (Mb entblößt" fommt eS üor:

tutr fiub fo f. uodj nidjt, als wir febeinen £e.

9iod) toetter Don ber eigentlichen Skrtuenbnitg eut=

fernen fid) ©ebraudjsmeifen toie fable Kuuftricbter

(bie ttidjts DrbentltcbeS üorpbringcu toiffen) 2c.,

fable Zlusflüdjte, (Entfdjulbtgungen, €intr>eubiiugen,

eZroftgriinbe u. bergt., bas fable fttiie bas natftc)

£ebetf ©rittparjer. Steimenbc SÖerbiubuugen f.

unb fdjal, fabl unb f.

Kabm ober fialjii 9)1. „Sdnntmcl auf gegorenen

glüfftgfeiten". Stajju fabmig, fabnig.

Kaifer alteS SeljntDort auS lat. Caesar.

tafeln norbb. üulgär „gatferu", „fdjtoafcen".

Material 9Jt. „lidjtfdjeuer SD(enfct) mit toerfeem

§aar", „Sllbino" (urfprünglid) Söejeidmung emeS
licbtfdjeuen QnfeftS).

Kalauer Tl. „2Bormri&", rüorjl auS frans, <»-

lembour(g) umgeformt. Kalau ift eine KreiSftabt

im DtegierungSbcjirf granffurt a. JD.

Salb : bei jemanb bas K. in bie Jlugen fdilagen

„Untoillen erregen"; mit frembem Kalbe pflügen
„fid) ju 9htge niadjen, toaS ein auberer gefunben
l)at" nad) 9tid)ter 14, 18; bas golbeue K. anbeten

„feinen Sinn auf 9teid)tum geridjtet tjabeu" nad)

2. 3Koje32. £ap falben, falbern. 2aS ?lbj.

fälbern fübb., Kälbernes „Malbfleifd)".

falbem, falbem lanbfdjaftl. „fid) albern, mut=
Billig (tüte ein .Stalb) beuct)tueu", m Kalb.

Stalböfelt, alte SBegttdjjmmg ber Trommel ; bem
K. folgen, jum K. fdjtpören „Solbat tnerben".

ftalbauneu SJ5I. norbb. „©ingetueibe".

Sa(^e)fut = falefuttfdier liabtt.

.Wnlfnftcr au« lat. calefaetor, alfo eigentl. B@ln«
beiger , bann überbaupt „Slufinärter". (?•« toirb

laubfdjaftl. Don einem 9J!enfd)en gcbrauc&t, ber fid)

überall etttiag ,ut fdjaffen ntad)t unb fid) emju«
mifdjen fudjt.

falfatem „(ein Sdjiff) auSbeffem", frau^. cal-

fatrer.

Kulte ^. jubenbeutfd) unb Dttlgär al? Dcrädjt=
', liebe ajejeidjnung für „©eliebte".

.Siitlmnitf 3B., ein gemufterteS tDolleiieS $euQ;
baju ein 2lbj. falmaufeu.

Hotmäufer, auS ber ©tubeutenfpradje, luie eS

fdjeint, aus lat. calamus (Sdjretbrotjr) abgeleitet

l

unb unter Slulebnung an Dnefmäufer gu feiner

j

je^tgen |Jorm gelangt. (SS bejeiäjnd jun&fifi

einen „SdjulfudjS", bann überbaupt einen „3tu=
benborfer", „Sopff)äuger". Xajn ausfalmänfern,

flamüfem „burd) 91ad)beitfcu berauSbriitgen".

Maltf(f)mieb „@d)mieb, ber obuc ^euer arbeitet",

„Sfupferfdjmieb".

fialuppe 5. oftb. „fdjIedjteS ipau8".

Kamin auS lat. caminus, urfprüugl. SB., jetjt

9t., aud) = „@ffe", baber Kaminfeger.
Stamm = mbb. kamp, -bes. Stlbl. alles über

einen K. fdjereu. Uebertragcu auf ben famutar»

tigett SluStmtdjS beS §abnS, idoju iljm fdtnnllt

ber K • auf ben Stiel ber Xraube; auf ben @rat
eines ©ebirgSjugeS; auf ücrfdjicbcne §anbtDerfe=

j

gerate. Xaju fämmett, Kampel (f. b.).

Kammer auS lat. eamara früb entlcljnt, icyt

|
als felbftänbigcS SBort faft gaitj auf bie S3ebeu=

tung ,,®d)lafgemad)" eingefebränft (bafür in älterer

3eit SAlaff.), beäeidjnet früljcr überbaupt einen

abgefdjlbffcncu 3taum beS Kaufes toie nod) jeut

in 3uff- @° 'ft e^ bäufig = Porratsfammer,
ogl. baS SpridjtDort »olle Kammern madjen finge

grauen, b. b- iucnti Dtel SSorratb ba ift,' föutteu

bie grauen leid)t für flug gelten; in ber SÄUttfa«

ipradje fpegiell = „Slufbetuaf)rungSortfürllniform=

ftüdfe unb SBaffen"; = Sd;agfammer (bäufig in

ber S3ibcl). äöie frnn?. chambre tnirb cS mSbe=
fonbere feit alter 3«* b°m aBobnjimmer eine8

dürften gcbraudjt. ©S begeidjnet im 18. 3abrb-
aud) baS gefamte 35erfonaf, baS gur näljern um»
gebung eines g-ürften gel)ört, baber Kammerbcrr,
junfer, -page; Kammermufif (eigentl. im fürft*

ltd)en 3imtner Dcranftaltete SÖtufif), -fapelle. SluS

ber SBebeutuug „Sdja^fantmer" etttfpringt bie 58e=

(»gl

früljer K. aud) = „@erid)tS|tnbe" unb bann =
„@erid)t". So fprad) man Don ber faifcrlidieu

K. 31t Speicr unb 311 IPetjlar, Wofür bann bie

3uf. Kammergeridjt eingetreten ift. K. tuirb weiter

gebraudjt für jebe 3lrt Don Hollegium, toeldjeS
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fidj mit öffcutlidjett Jlngclegcnljeitcu bcfdjäftigt,

ügl. bie 3iiff- (Scroerbef., ßanbelsf.; audj für rat»

Seine Slbteilungcu (Departements) in her Äkrtoal«

tung uiib im ©eridjtSWefcu, ). 33. K. ber aus-

wärtigen Jtngelcgeurieiten , nod) je^t 2tuflagef.,

Straff. 3u SÖulcbnung an baS {Jtattg. wirb eS

für bic beiben ftörperfebaften ber SanbcSüertrctung
gebraudjt, ügl. ßaus. Uneigcntlidj wirb K. für
einen engen 9inum angcloaubt in ßerjf. it. a.; in

einer Sdjicßiüaffc ift K. ber Staunt, ber bie Stabung

aufnimmt. gnäbefonbere ift ber üon <$oe. u. a.

gcbraudjte JluSbrucf buuflc K. p bemerfen, ber

jetit wieber burd) bett lateinifd)cn camera obscura
uerbrängt ift. — Stammerbcittel gebraudjt 3Saul
für bic SriDatfnffe cincS dürften, ügl. Kammer.
- Siämmcrei, f. Kammer. -- Stummerer ans
Kammer (f. b.). 1) 3n ber SSibel für jcbe Slrt

üon Sjofbeamteu, fo and) nod) fpäter, 3. S3. bei

Sdji. SJn SBaiern ift K. = Kammerticrr. 2) „3kr=
tualter einer fürftlidjen 3$orrat§= imb Sd)atjfam=
mer". £aS Slmt beS SlämntererS geborte im
2)i?t. tote baS beS 3Karjd)aliS, Sdjcnfen nnb 2rudj=
feffen 31t ben regelmäßigen öofämiern, bte fidj

aümäblidj in (Sbreitämter üertoanbeltcn. K. beS

beutfdjeu 9ieidjcS lunr feit beut fpötcren 2)t?l.

ber SJtarfgraf üon Jöranbeuburg. 3) SBorfteber

beS hinaus wefenS, namentlid) üon Stäbten unb
Stiftern". 4) SJereingeß gebraudjt eS (Soe. = it.

cameriere „Seltner". — Eammcrfieridjt, f. Kam-
mer. — Stammeraut „®ut, baS jtttn fürftlidjen

Vermögen ge£)ört", „Romaine" (f. Kammer); Sals-
tammergut = „Saijbomaine". Slebnlidj früfjer

Kammerbaus, «Ijpf. — Slämmerier, auS it. came-
riere, im 18. 3abrb- ein SSenmter, ber bie Sriüat»
faffc eines dürften 31t üertoabren Ijat. — fiommer=
jäger urfprünglidj „fürftltdjer ßetbiägcr" (f. Kam-
mer), bann (anfangs irontfdj mit ber mebrfadjett

SSebetttung üon Kammer fpielcnbe) SSescidjnung
eitteä gewerbsmäßigen Statten« unb 3MufcfängerS.
— Stammcrfttedjt „ßeibeigener, ber sn fürftlidjcm,

fpcgiell fatferlidjem SBcfiB gebort". SIIS Kammer-
fnedite Werben frütjer bic gilben itjrer redjttidjen

Stellung gemäß begeidjuet. — Stammertauflc, frü=

ber jdjersljafte Sejctcbnmtg für ben 3nbalt beS
SJtadjtgefdjtrrS. — Stämmerltng „Stammerbiener",
nod) bei Sd)i. — Sommerrat ctgeutt. „gfinangrat"

(f. Kammer), bann bloßer -Eitel. — fiammerridjter
„ÜKitglieb bcS StammergcridjtS".

Stammertitd), S3eäeidjnung einer feinen Sciutoanb,
cigentlid) „Xud) üon Grnnbran".
Stammaarn, fo benannt, ffieil bie baju Berat«

beitetc 2BoIle bureb Stammen Vorbereitet wirb.
Stammrab „9iab mit einem Stamme" = gatmrab.

Siamp 3R. norbb. lanbfd)aft(id) „eingcbegteS be=

bauteS ©tuet Sanb".

Slämpe 1) norbb. „männlidjeS Sdjtoeiu". 2) aus
ber älteren Spradje neu eingeführt in üb. gform
„Stampfer", „§elb".

Stampel, Kämpel 9Jt. oberb. „Stammdjeu",
Stamm". $0311 fampeln, fämpeln „rammen".

2Bol)l ein anbcrcS SBort ift ntb. fidj fampeln ,,fid)

janfen", ügl. fabbeltt.

Stampf bebeutet urfprüngt. „(geriebtlicßer) 3wei=
fampf", wäf)reub im beutigen ©ittne frütjer Streit

gebrandjt Würbe, ttodj frütjer anbere SBörter. 2lb=

leitung aus tat. campus ift jweifelbnft. 2)asu
fämpfen, Kämpe 2.

ipaiil, 2tut[ff>eä »Jörterbudi.

Staitbet %. antjb. unb nod) füboftb. = Kanne,
Woraus eS abgeleitet ift; ügl. Kante 2.

fiane'(c)l SB. laubfdjaftl. „Staugenjimmet", auS
franj. canelle.

fianfer W. 1) „frebSartigcr SluSWudjS an $flau=
gen", aus (at. cancer. 2) ofttnb. „Spinne", norbb.

laubfdjafti. „Spinngewebe".
.SininteiitHiicficr = §iuugie§er. ®er bättifdje

3>idjtcr ipolbcrg bradjtc in feinem Suftfpicl ber

polttifdje K. (1722) einen ftaunegießer auf bie

Söiirjne, ber fidj unbefugt mit SPolitif bemengt;

baber bic fpridjwörtlidje Sßerlucnbung üon K. unb
bie Slbteitttng famiegiefjcrtt.

Siaitotte nuS frang. canon, it. cannone. $ür
bie SBenbung bas ift unter aller K. uermutet man
Umbcutuug aus griedj.=lat. canon „JRidjtfdjnur".

K. wirb aueb gebrandjt = Kauonenofett unb =
Kanoueuftiefel (ftubentifdj); in beiben gälten Uebcr=

trngung nadj ber Stebnlidjfeit ber (Seftalt.

Stant Wl. norbb. „juerft abgefdjnittcneS ober 311=

legt übrigbleibcnbeS, überwiegeub auS 9Hnbe be=

ftcbenbeS Stüct S3rob", wob! ibeutifd) mit Kante 1.

fiante. 1) „Staub", ,,©cfe", früber audj im
Stnfdjluß an baS 3(bl. gebraudjt für Spißeu aiS

Sdjmud; Briiffeler, Srabantcr Kanten. Sgl.
Kant, tauten, Kautel, feutern. 2) anbb. 11. nod)

fübb. = Kanne, audj Kanbe gefdjrieben. Sgl.
Kanbel.

Kantet 9{. norbb. „üierfautigeS ßineal", burdj

|
3abn aufgebrad)t, Stblcitiing nuS Kante.

fanten §u Kante. 1) „mit .Stauten üerfebett"

(burd) äkfjauen). 2) einen Stein, ein ^fafj 2c. f.

J

= „toenben" (eigeutlidj „auf bie Staute ftetten"),

wofür audj tauteln.

Sfantbafen norbb. „eiferner öaten um Saften
31t bewegen" (f. tauten 2). 23ilbl. beim K. paefett

= „feft pacten".

.Simttiitc %. auS frauj. cantine „Sdjenfe für

bic 2J2anufd)aften in ben Stafcnten". S8et 2c.

(SJünua 3, 7) bebeutet eS Wabrfd)einlid) „Staftcu

mit ©cträutcu".
fiaitjet auS lat. cancelli (®itter). ®8 bejeidj»

. nete junädjft bie Sdjranfc in ber Siirdje, bie bic

®eiftlid)tcit üon ben iiaieu trennte, bann ben burd)

foldjc abgetrennten 9taum, woraus bie beutige

j

Söcbeutung erwad)fcn ift. StuS ber firdjlidjen S8er=

wettbung ift wieber bie 33ebeutung „Scljrftubt"

i
abgeleitet. 2)aju abtanjeltt, berunterf., uneigentt.

gebraudjt. (Sine Stbleituhg auS ber glcidjeu ©runb=
! läge ift Stattälei, 3itnäd)ft ben für bie Sdjreiber

j

abgefonberten Staunt bescidjneub; baju fianjler.

.ttapetle. Xie äkrtoeubuttg im mufitalifdjeu

Sinuc ift fo entftnnbctt, baß eS junädjft für bie

©efeltfdjaft Don Sängertt unb 2)htfifanten gebraudjt

tourbc, bic ein gütft für ben ©otteSbieuft in ber

Sdjtoßfapeltc, bann aber audj für toeltlidje Slon=

jerte bertoeubete. 3w Sinne bon ^Sdjmciätieget"

tft eS ein gans anbcreS äBort, auS tring. coupeile.

fiapfctttter(d)en) lanbfdjaftlidj „(borfpringeubeS)

I)ad)fcnfterdjcu", woljl gu mbb. kapfen „fdjaucn".

Stapplialju, Sinppljttijtt, PolfStütnlidje Umbeut:
fdjung auS Kapaun (aus lat. capo).

fnpitnl Stbj. burjdjifoS auS tat. capitalis: ein

tapitaler Kerl = Ejattptferl. 2)aS Sttbft. Stapttat

ift auS ber Subftantiüierung beS lat. Stbj. (capi-

tale) entftanben, bie ältere öpradje üeraenbet ba=

für bie Scrbeutfdjung ßauptgut.
fapttefit „auSäantcu", aus ber Stloftcrjpradje,

16
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bafiir aud) einem ein Kapitel lefen; aud) (ftcfj) f.

= ,,fid) janfcn".

fiapitolium, burfdjifoS für ben Sfopf gebrannt.

faporeS oulgär „entgroei", „gu ©runbe", auS
ber 3ubcnfprad)c.

fittW« begeidjnet urfprünglid) einen 2)iautcl mit

imb and) oljne Sfopfbebecfung baran. @o ift bie

CEarufappe beS StibelungenliebeS 31t benfen. ©0
and) bie ITtöndisf., Pgl. baS ©pridilüort gleidje

Brüber (b. f). CrbenSbrüber) gleidic Kappen. Slitcf)

unter HarrenF. (pgl. jcbem Ziarreu gefällt feine

K.) ift urfprünal. ein ättantel mit Stöpfbebecfung

gu Perftebn, tuähreub man fpätcr nur an leerere

benft. 3em Pcrfteht mau uorbb. unter K. (Kapp-
djett) eine halbfugelförmige, eng anlicgcnbe Stopf=

beberfung, fübb. bagegen ift K. = IHiitje. Sprid)=

lobrtlid) etmas auf feine K. nehmen (bie 33erant=

to ortuiig roofür übernehmen). 23gl. Käppi.

tappen, aus beut StM. aufgenommen, J&efdjnet»

ben" (Bäume, Heben), „abfdjneibcn" (bie Spitgc,

Krone eines Baumes), in ber SeciuannSfpracfK

ben Btaft, bas 2lufertau f.

Mappe«, Käppis, f. Kabes.
Släppi alemannifdjeS $im. Pon Kappe, als S8e=

geiebnung für eine militärifdje fiopfbebeefung and)

fonft in $cutfd)laub oerbreitet.

Siappgaum „Aaum mit 9cafenbanb" pt 23än=

bigung toilber $fcrbe angemenbet, traljrfdjeinlid)

umgebeutet auS bem gleidjbcbeutcnben it. cavezzono.

foput pulgär „entgluei", „311 ©runbe gerichtet"

aus frang. capot, urfprünglid) im Startenfpiel gc=

braudjt.

fiarat 9?., ein FleincS ©cioieht für [@olb unb
(5'belftcine, auS it. carato.

Storaitfcf|e 3'-, ein farpfenartiger ©üfetuafferfifd).

fiarbatfdie 3- „ftatfe 5ßeitfd)c", au? bem (Slam,

entlehnt. &agu Farbatfcben.

fiarbe 3- „gelbfümmcl".
fiard) Tl. meftb. „Sarren" (auS lat. carruca);

baPou Kärdjer „Stärruer", Kärcbelgieb« „Starren*

gichcr".

fiarbe 3. (auS lat. Carduus „giftet") „3Bcber=

biftel" (aud) Karbenbiftel genannt), „barauS Der=

fertigte© SEBerfgeug gum Stämmen ber SBoItc" ; ba=

oon färben „(SSolle) fämmen". $aS SBerfgeug

Ijeifet aud) fiarbärfdjc (Karbetfcbe, Kartätfdje) =
frang. cardasse, loorauS toieber farbätfriicn, roel-

djeS öfters uncigcntl. gebraudjt luirb. Karbätfdie

tuirb and) für eine SBürfte gum Sieiuigen ber s$ferbc

gebraud)t.

fiarfiol Tl. oberb. unb oftmb. „SSIumenfohl",

auS it. cavolo fiore.

Sarfreitag, früher geloöbnlid) mit SSemabrung
alter oberbeutfeher Sdjreibtoeife iljarf. (nric <£bm-

'

fürft), enthält ein fonft Perloren gegangenes SBort

af)b. chara „Stlagc". (Sbenfo Kartoodje.

{arg. $ic jetzige 33ebeutung ift aus ber älteren

„fing", „fefilau" entftanben. ©igentl. nur bie

75-olge einer ungenauen SBerfnüpfung ift eS, loenn

eS = „farg Bemeffen", „fpärlid)" gebraucht toirb,

g. 33. farger £obn, Danf, Farge Hefte, Worte.

2>agu färglid), fargen (mit etroas).

fargtaut „roortfarg", oon Sil. nad) Jlualogie Pon
Fleinlant gebilbet unb nad) i£)in uou 33ürgcr, Sßof?,

£iecf gebraucht.

fianole 3. „leicfjter fiutfchroagen", aus frang.

eariole. $agu PolfStümlid) farjolen „rafd) fahren".

SJcrfdjiebcn baPon ein norbb. Farjolen, Farjöleu,

„jaudjgen", „mit greller ©limine ftngcu".

fiarnirfel norbb. PolfStümlid) =Kaniudieu. Wer
ifj bas K.? „mer bot bie äkranlaffung (gu einem

(Streite) gegeben?"
ffarre ^. norbb. Nebenform gu Kairen Tl. (älter

K^rre fd))o. Tl., f. SacFen, auS lat. carrus), ge=

tuöf)nlid) in ber SScbeutung baoon gefdjieben, m«
bem ber Karren gegogen, bie Karre gefdjobcn loirb.

$agu STärmer „^ubnnann", „Jöaufierer mit einem

Starren", aud) „Äarrenfdjieber".

STarft Tl. „.gtociteiligc iöatfe".

fiartätfdje §. „eine mit Äugeln ober 9KctaIf=

ftücfen gefüllte Patrone für grobes ©efdjüß", auS
it. cartaccia „grobes Rapier", lucil foldjcS ur=

fprüuglid) bagu pcrmenbet murbc.
fiartaune %., eine 2(rt S?anone, auS it. quartana

eigentl. „®efd)ü^, baS mit 'U 3entner gelabcn mirb."

fiarte aus lat. charta bnrd) Sermittelung beS

3t. ober %vani. S)ie oerfdjiebenen Scbeutuugen
beS SBorteS erflären fid) alle auS ber förbbb.

„@tüd fteifeS Rapier", ©übb. ift K. folleftio =
„Spiel harten" ober = „äJienge ber Starten, bie

ein Spieler in ber §anb Ijat." 3)agu Farten, nidjt

allgemein üblid), „Starten fpiclcn", aud) tranf. ein

Spiel F., es F. bilblid) „eS cinridjtcn", „bafjin Dttn«

gen", Pgl. i* benF' es f*ou gn F., bafg ber ^ürft

fie roillig fiubeu foll @d)t. Slllgemein etwas abF.

Kartoffel %., fübb. 3»., ältere ^orm üartnffel

auS it. tartutblo.

Stäfef)utfd)c laubfdjaftl. SBegeidjuung eines SHb»

berfdjlittcnS.

fäfen 1) „gu SJäfe Werben": bie lHil* Fäft.

2) „fäfc inadjcn". 5)agu Stäfer in ben ?llpen=

länbern „Stncdjt, ber S?äfe bereitet," Käfcrei „Spürte

gur SJäfebereituug."

Saften ft. Tl. = mt)b. käste fd)»o. Tl. (f. BaeFen),

Sßl. Kaften u. Käftcn. g-rüfjcr aud) für „<SSeIb=

faften", „Saffe"; gemeiner K. = „©emeinbefaffe",

„©taatSfaffe"; für ,,@etreibeboben", inSbefoubere

für einen l)errfd)aftltd)cn ober flöfterlidjen ©peidjer,

in ben bie Slbgaben an ©ctreibc abgeliefert locrbcn,

baljer Kaftcnamt „a5er)ualtung eines foldicn @pei=

d;erS" unb aubere 3uff., g. 33. Kaftcnoogt „tloftcr»

uogt", fo benannt, loeil gu feineu guuftionen bie

(Singieljung beS 3eb,enten gehörte; abgeleitet Kaft=

ner (Käftner) „Sicrroalter ber Slbgaben", „9ient=

meifter". gerner für bie ©infaffung Pon C'bel=

fteinen (it. cassettone), pgl. innmärts auf bem
K. (beS JRiugeS) mn| ber ^räulein nergogencr

Zlame ftebcu i.'e. Cberb. ift K. eine SScgeidmuug

für 23ergc in ©igennamen loie ber f)obc K. (?lp=

pengell), <£rgF. (©d)roargroalb).

Säfte, f. Kefte.

fiaftner, f. Kaften.

State 3-. uorbb. „XagclöfjnerljauS auf bemüanbe".
fiater = Kafcenjammer, jimger als biefeS.

fiatt)eber Tl. u. *Jl., früf>cr aud) %. übereinftiuu

menb mit bem gugrunbeliegcnben lat. cathedra.

fiatl)ebralc %. „bifdjöflidje fiirdje", abgeleitet

auS lat. cathedra, baS aud) für ben @ti} beS

23ifd)ofS gcbraitdjt luirb.

(atj, f. Katge.

fat^balgcn auS einem nid)t mehr üblidjen ©ubft.

Katjbalg „S3algerei roie oon fiafecn".

fia^e in Dielen fpricfiroörtlidjen 3Benbungeu, bie

fidj meift Pon fclbft »erftetjen. Das ift für bie K.

eigentl. „baS ift fo fchlecbt, bafe man eS bcrStaöe
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giebt", batjcr „baS ift fo gut wie gar uidftS",

„baS Ijilft uidftS". fünften UrfprungS ift anhb.

(bie) K. halten „in einer fdjlimmen ßage füMjaltcn

muffen"; uod) bei 2t. im Wagen mufj ber iierr

IHajor fatj aushalten. (Selbfaße ift ein ©tirtcl

311m Xrag'en bcS ©elbcS (urfprüuglid) aus einem

RctjjmfeU beftefjeub ?).

Satjcngotb „©olbglimmcr" (eigentl. „falfchcS

©olb" wegen ber ^alfthbcit ber flogen?).
Statjcujflmmcr, als Söe^eidmung für bett 3uftaub

nach einem iltaufd) ani ber ©tubeutenfpradjc flaut»

menb; etwas ©enauereS über bie Gntfterjuug ift

nicht ermittelt. Sgl. Kater.

Satjenfupf als ©dnmpfwort = „Xuiraufopf";
äJcjeidjnung eines flehten ©efcbüßeS.
taubem 1) „foltern", Dom "Xrutljafjn; übertragen

auf SKenfdjen : wie ein Wafdjweib wirft bu f. @d)i.

2) oberb. „Srotfcfjenfjanbcl treiben".

fanberroälfrfj uiclleid)t(frtttfte(lung auS cbuvwälfdi

mit Stulcfjmtng an faitoern 1. Sod) fönnte c§

aud) ,31t faubern 2 gehören, fo bafj eS cigent(id)

bie ©pradje wälfdjer Ajättbler bejeteb/nete.

tauen, urfprüuglid) nur mb. <jorm (f. brauen),

moneben im 18. Saljrb. uod) fjäufig feuen (fätten)

bem mfjb. kiuwen entfprcdjenb ; aud) jei?t uod) all»

gemein roieberfäuen.

Sauf ift urfprüuglid) = „franbel", „©cfdjäft",

fd)lief3t alfo in fid), mag mir jegt als K. uub Per»

fauf uuterfdjeiben. ©0 noch ht 8jjff. nnc Kauf*
mann, 'b,crr, 'fairer, 'fab,rtei(|'djtff), -haus. ©0
fann man eS aud) uod) faffen in SScnbuugcn, bie

im 18. Csahrb. üblich finb, 311 K. haben, fein, auf

bett K. madien, wo mir jetjt 311m, für ben Pcrfauf
eittfetjeu mürben. (?'S bcbeütetc früher auch ge»

rabeju „2Bare" ober „SPreiS": K. unb £auf = „ge=

läufiger $Pret§", „SKarftpreiS". Vielfach wtrbK
bilblid) augewenbet, 3. 33. (mit) in bett K. nehmen,
je(5t getrjörjntid) bott etwas Unangenehmem) ur»

fprüuglid) „als ,»5u8aDC 5" beut S3ebitngcncn bc=

fommcu" wie entlpredjcnb in ben K. geben; leid;<

tett Kaufes „mit geringem ©djaben", eigentl. „mit
3ahlung eines hilligen SpreifcS"; fo früher aud)

guten Kaufes; Ueraltet bas ift nicht Obermanns
K. „pafjt nicht für Sebcrmattn". 2(ud) faufeu be=

beutet urfprüuglid) „hanbeht"; alte Jcebcnform
faufeu.

Soufmantt anljb. unb noch bolfSmäfjig auch =
„Säufer". — Saiifmanttfrbaft früher auch =
„SaufmaunSgemerbc" (f. -fchaft) u. = „SBare"
(£efef. 27, 33).

Saufe %. 1) mb. „Stugcl", „fugelförmigeS Sing";
baber Saufbarfd) ,,33arfd) mit biefem Stopf", Saut=
quappe „junger ft-rofd)"; tauten lanbfchaftl. Per»

altet „rollen" tranf. u. intr., feulitf) (feulig) „fu=

gdartig" (l.Sön. 7, 41, 42). 2) uorbb., gewöhn«
lieh in nb. 3'orm Kule „©ruhe", „ßoeh in ber

(Srbe"; 8uff. £eb,mf., Utiftf.

fautn= mhb. küme. Sie ©rbbb. ift „mit 5Diühe",

„fchmer". Xne SBebcutimg jehroanft bann smifd)eu

„beinahe uicfjt" unb „nodj ttidbt ganj". ä3crftär=

fungen, bie jeht nicht mehr üblich ftub : f. f. (@dji.)

ober f. unb f. (£e.), nur faum (2e., ©chi.). 23on
ber Seit mirb f. gebraudjt = „eben erft"; fo all=

gemein, toenn auägefagt tuerben foll, baf? etwas
eben erft eingetreten ift, gewöfmlid) neben einem
ißart. 5perf.; feiten um augjufagcu, bafj etmaS
eben uod) beftanb, tr>a§ nid)t mehr befteht, »gl.

fein puls, ber f. fo träge unb mutlos fdilid), t>er>

boppelt feine SaMäge 2Bi., nodi f. fo fattft (= fo=

eben noch fo fanft) SBL 68 bient aud) al§ 3lu8=

bruef ber fuhjeftiücn Sluffaffuug be§ ©prechenben

:

er wirb es f. tbmt = ,,id) I)alte e§ uid)t für )uahr=

fdieiulid), bafs er e§ thut" (»gl. fdjroerlid?). 9lnt=

loortet man auf bie $rage wirb er es tbmt? mit
tcii glaube f., fo ift f. eigentl. ein berfürjter <3a^
= „er wirb e§ f. tbun." 3« i* glaube f., t>a%

er es tbun wirb gepört f. logifefj 311m abl)ängigcn

©aß. 3«i 18. Sahrb. fehr itblid) ift f. bafj, wo
cinfadjcS f. genügen luürbc (Bgl. niellcidjt) ; fiicr=

bei bertritt f. einen ganjen Sag = „eS ift f. gc=

fcbeheit", „c§ fommt f. bor" u. bergt. ; bgl. es ift

fel)r trübe, f. bafj fjic uub ba ein Sterudjen burdi=

blinft ©oe., f. bafj tcb zweimal fie gefel)eu ©cbi.;

aud) |ur Gittleitung citicS logifd) untergeorbtteten

©a^eS f. bafj idi Badjus ben luftigen babe, fommt
audi febou 2tmor @d)t.

faufd)er, f. fofdjcr.

fiattä ft. 2)c., früljcr and) fdjro. 2)t. {ben Katzen
<Soe.) = ml)b. küz, kuze, eine flehte ©ulenart;

hilbl. =
,t
feltfamer Wenfd)"; lanbfcbaftl. = „3U=

fammengeftetfter Sopf"-
faiijen = „fauern", nicht feiten bei ©oe.

Sebfc %., a\i% ml)b. kebese in neuerer 3c 't

aufgenommen, loätjrenb bie 8u f- Kebsweib Pon
alters ber einalten ift. £03» febfen „sunt stcbS=

meib mad)cn" ©oe., mabrfcheiulid) au§ beut 9ci=

hclungenlieb aufgenommen.
fett = mhb. quec mit muitbartlicher Nebenform

kec. Sie im Wlt)b. noch heftebeube ©rbbb. ift

„lebenbig"; barauS entfpringt bie Sebcutttng „leb=

Ijaft", „frifd)", lanbfdjaftlid) uod) im 18. ^abrb.
(bgl. f. arbeitenbes tanbooif SBofs), bann „fübn",

jegt gemötjulid) „übcrfülju", „bermegen", früher

aber Ijäufig in rein Iohenbem ©innc. 9lltertüm=

lidje? Slbb. feeflid?. Steilere 'Jonu unb Sebetttung

3eigt fieh nod) in 3"ff- «"b Slblcitungen: (Quecf=

filber (früljer bauchen Kecff.) „immer betneglicbeS

©ilbcr"; (öuiefboru. Xitel ber gefammelten @e=
bidjtc oon StlauS ©rotb ift „tebettbtger S3orn"

(bair. Kerfbrunnen, Kirfbrituneu) ; crqutcfen, mbb.
aud) gan3 eigentl. = „lebenbig ntadjen".

Segel = mbb. kegel. ?llS iöeseidjuung für ben

matbematifchen 23cgriff ift cS erft bom K. im
Spiel entlehnt. 2BoI)l ein gait3 anbereS 2Bort

liegt bor in ber g-ormel Kinb unb K.; hierin be=

beutet K. urfprüngl. „uneheliches Sinb".

Sehte = mhb. kel(e). 2Sir beuten jeßt hei K.
gewöhnlich an ben inneren bot)leu Staunt mit £uft=

unb ©pciferöljre. 3» ber älteren ©pracbe mirb
cS aud) uertoenbet, mo eS fieb gunädjft um bie

Slufseufcite hanbclt uub luo mir jefet fjals gebrau=

eben. SRefte biefeS ©ebraudjeS finb einem bas

UTeffcr an bie K. fctjcn, einem bie K. abfdmeiben
(Keblabfdmeiber = Balsabfdmeiber). 3?gl. ferner

Kotfebldjen 2C. Saber aud) K. = „§alSftücf beS

SPelseS". Uebertrageu nad) ber ©eftalt Kniefeble;

l^oblfeble, Dad)f., Keblleiften.

SehrauS Tl., eigentlid) ein ©a(5 febre aus, he=

3eid)itet bot legten loilben Sans, roomit ein geft,

nameutlid) eine ,'öod)3eit befcbloffen loirb, weil ba»

mit ber Xangplafc geniiffermafsett auSgefcbrt Wirb.

3n gleichem ©inne ift aueb Kebrab üblid) gewefen.

jjättfig bilblid) : wir baben bett K. gemadjt „finb

bie legten auf bem Spiafcc geroefen"; bu fommft
;um K. ©oe. 9tid)t an ben Xait3 gebadjt ift bei

Slrnbt: ba ift er's gewefen, ber K. geinad)t (auS»

IC*
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gcfchrt fjat), mit eiferncm Befen bas £anb rein

gemact/t.

feinen „fegen" tft gait3 Perfchicben Ihon fcbrcn

„menbcu", erftereS = mbb. ker(e)n, Ic^tcreS =
mbb. keren. $iefeS mirb Bis in bcn Slnfang

unfercS 3al)rf). and) mir. gcbraudjt, mo mir jcfct

fidj f. attmcnbcn, aucf; = unferem jurüdfeljren.

SaS intranfttioc f. lebt fort in bent Sontmaiibo
feiert, in bcn 3uff- wieberF., «urftÄ., umf., ein!.

«Einem i>e\i Hurten f. ift bet i*u. aud) = „bor
einem fliegen". Sich, an einen (etwas) f. ift ei=

gentlid) „fidj 31t einem hinmcitbeu", „feine 3luf=

merffantfeit anf ihn ridjten"; je&t ift eS auf ©ätje
mit negatiuem ©inne cingefdjränft. 3n ' 1 ^Kct[-

ridjt, Kehraus, |U F. 2 Ketjre (einer Strafje), in

3wn. berfüljt: lieim°, HiidS ilmFefjr.

Seljrtifjt, ältere Nebenform Kebricb, pgl. Ditfidjt;

urfpn'tngl. 3c., jefet aud) 3)i. Slud) 2lusfeb,ridjt

fommt öor.

Sefjrreim „Beile- bic am ©nbe jcber ©tropfte

loieberfebrt". 2)a8 3Bort ift Bon Bürger ftatt

beS fretnben Hefrain eingeführt, mcldjcS aber bod;

baS Ijcrrfcbenbe geblieben ift.

Sefjrfeite, juerft in Söe^itß auf S)iünjcn ge=

braudjt = revers. llneigcntl. bie K. eines Dinges
„biejenige Seite, bei ber baS Hnangcucbtue 311111

Sorfdjein Fommt".
Seib(e) 3)t. fübtneftb., ©djimpfmort, anfib. nod)

in eigentlidjev SSebeutung „2la8".

Setd)e (Keuche) %. füboftb. „(SefättgniS".

trieben, altere Jvorm für feudieu, nod) im hörigen

3ahrh. als bic beffere aitgefcljcu.

feifen „fdjelten" fchm. 3Ü., oftmb. aud) ftarf:

Fiff, geFiffen.

feiten 311 Keil „mit einem Seile treiben" in

feft F., einF. llneigcntl. Bittgär „prügeln", mop
Keile %. „Sßrügel". 3n ber ©tubentenfpradjc

„für ctmaS 31t gemimten fudjen"; rerfeilen =
„oerfaufen".

Seiler ober Keuler „milber ©her", unfidjern

UrfprungS.
fein i|t im 3)Jbb. entftauben auS älterem nechein,

atjb. nichein, sufainmcngcfcfct auS nih unb eiD,

= „aud) nidjt einer", inbem hont @prad)benmf?t=

fein fälfdjlid) ne-chein abgeteilt, unb bann baS
al§ Negation gefafjte ne (pgl. nidjt) als über*

flüffig (cS pflegte nämlid) audj nod) hör beut 2krb.

beS ©atscS jit fteben) meggelaffen murbc. 3JHt

nechein, kein pcrmifdjte fid) aber im 3)cbb. jjtrt«

fidjtlid) ber @ebraud)8)Deife dehein, trjelcrjeS ur=

fprünglid) „irgenb einer" (= lat. ullus) bebeutete

unb nur erft bitrcr) bie äkrbinbung mit einer 3Je=

gation 51t ber SSebeutung „fein" gelangte; fo mürbe
aud) kein = „irgenb einer". 3" biefem (Sinne

ift e8 nod) im 16. 3aljrf|. üblich, , in einem £$faHe

aud) bi§ in unfer Ssatjrlj., nämlid) nad) bent Somp.,
hgl. fein Sinn ift reicher roeber (als) F. ITteer,

unb fein IDort tiefer benn F. 2lbgrunb 2u., mefjr

als F. anberer im (Seift mit ben 2llten »ermanbt
®oe. £>odj legt man fjier frühzeitig bic 23ebeu=

tung „fein" unter, ba eS üblid) miro, nad) bent

.Stomp, eine überflüffige 3icgation 31t bermcnbcit

(hgl. nicht); baber 3. w. aud; hin ich etje benn nie

Fein dag war £u. $ie SBebeutung ,,irgenb ein"

liegt cigentl. aud) git ©rnnbe, toenn etne Öcegation

baneben fteh,t, Pgl. nun effe con bir niemanb Feine

jjrudjt £u., nur Fein (Selb Fiat fie niefjt Se., trjut

Feinem Dieb nur nichts 3U lieb @oe. — 2)er=

gleichen Säge enthielten alfo eigcntl. feine hoppelte

yfegation, bod) fjinberte nid)ts f. negatiu aufäu»

faffen, meit and) ätoci smcifellofe Slegattonen neben
cinanber gcftcllt loerbcn fonnten, oI)ne fidj auf=
Sitljebcn. — Veraltet ift fo fein bent fo ein eilt»

Ipredjeub, f. fo. 3>a8 32. Feins ficht BoIfSmäfeig
loic eins, jebes auf Sßerjonen pou unbeftintmtent

ober Pcrfdjtebcucm (\iefd)led)t hejogen, pgl. feines

mu§ bas anbere mcber glücflicber nod? uuglücf<

lidjcr madjen l'e. ©8 Imrb früfjer häufig ange=
lucnbet, loo mir jeljt uidits ooräiefjen: treu ift

(Sott unb Fein Böfes an ihm äu., bie Sonne
bulbet Fein U>eifjes ©oe., unb mangelt itnn Feins,

bas fein ßerj begehrt fiu.
, fie aber oernafmten

ber Feines 2u. — F. ift in allgemeinem (Scbraud),

mo ber Siogif gcmäfj eigentlid) eine SSerucinung
beim Sßerh. fteben follte, bafjer bic 3)iöglidjfeit bcS

|
fcfieräbaften SöemeifcS, bafj eine ftaö« bret Sdjmänäc

' Ijabe. 2)e8gl. märe für es foftet Feine Fleine (ge-

;
ringe, unbebeutenbe 2c.) Xllütje u. bergl. logffd)

richtiger eine nidjt Fleine (bei 2u. nicht eine Fleine

Beroeguug, BeFiimmcrnis). 3lod) meiter als in

ber Sdjriftfpradjc geht man im Dbcrb. u. SBcftmb.,

inbem man Fein aud) präbifatih = nicht oermenbet,

hgl. (Sefctlfcbaft babc tdi nod; Feine geifuubeu ©oe.,

(Selb tjabe er Feines §chcl. — ©tgentümlid) ift

anf)b. Fein nüö(e) = „uid)tS nüge", rjättfig hei 8u.
I ©S-ift jebcnfallS umgebilbet aus Fein ttnß (©ubft.).
— lieber Feinesfaüs, =t»egs f. vfall, lüeg.

=fcit, f. .rjeit.

kcld), alteS ßeljumort aus lat. calix. 3cad) ber

S3ibel (fdjoit im 31. X.) ben K. trinfen „etmaS
nnöermeiblicheS Unangenehmes über fidj ergetjeu

laffen". 3)ic Söebeutung „Slütenfeld)", bie erft

feit bent 17. Sabrh. erfdjeint, hat eS unter bem
j
©influfi beS gleidjbebeutcnbeu griech. xü).v§ er»

halten.

Seltner aus mlat. cellenarius mar früher glcid)-

bebeutenb mit Kellermeifter, fo nod) in ber 3Ben=
buug niemanb meifj wer Kodj ober K. ift. ©S
besetdjnete ferner etnen ©teuerbeamten, ber bie

Slbgaben in ©mpfang 31t nehmen hatte, bie in

ben Ijerrfdjaftlicheu Seiler geliefert mürben (hgl.

Karten). 3n biefeu Söebeuttmgen gab c8 eine

einfachere yjcbeuform Keller (au8 lat. celkrius),

nod) jefct munbartl. unb al§ ©igennamc, cbeufo

Kellerin neben Kellnerin. 3)ie SSorftufe 31t her

jegigeu SBcbeutung ift „Slufmärter in einem al8

<3d)cufe bienenben Seiler".

Setter %., bodj jumcilen al§ 3)c. gehraucht, auS
lat. calcatura. (£prid)toörtlid) ich, trete bic K.
allein „fjabe feinen Söciftanb" nad) 3ef- 63, 2.

Semenote jjf., neu aus beut SDibb. eingeführt,

„fleinereS 33riBatäimmer", eigcntl. „mit einem Sa=
min PerfefjeneS ©emaeö."

Fennen, abgeleitet auS Fönuen (f. b.). 98r5i.,

3^art. Fauute, geFaunt (Pgl. brennen), bodh finben

fid) in ber älteren ©pradje audj formen mit
3lngleicf)ung an baS ^3räf. Fcnntc, geFcnnt ober

ferntete, geFenuet. ©tmaS anbereS i)t eS, meint

nur ber Sonj. 5ßrät. Umlaut hat, maS nod) int

18. 3aW). üblid) ift, ogl. wer fie nicht Fennte, bie

«Elemente @oe.; jc^t Pcrmcibct man bie gönn
lieber. Stiebt mehr üblich ift F. mit einem arrhmt=

gigen gragefa^ : er Feituet, roas für ein (Semädjte

mir finb iJu. Sßoetifch ftef)t eS sumeilcn mit prä«

bifattPcm 3lbj. ; bas bu fo berocglicb fenuft, biefes

ßers @oe.; bafür gemöf)nlid) als fo beweglich;
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ftott als im 18. 3aW- nud) für : Fennft bu mtcfj

für bas? ©oe. 3m 18. 3aljrr). aufteilen mit rc=

flerioem £at.: tcb
r

hatte eine größere fjciterfeit

bes (Seiftcs geroonnen, als tef? mir (an mir) lange

niebt gefamtt @oc. Veraltet 'ift f. von = „gu im«
terfcFjeiben roiffcn": wo finb bie redjten, uub roie

fennt man fie oon fdiledjteu ©oe. SmFjb. nähert
eS ftdö and) bem (Sinne Don erFennen 1, ügl. ba
begegnete ibm (Elia; unb ba er itjtt Fennete (Forinte),

ftcf er auf fein 2lutlit) £u. 2lud) fpäter nod) Fen-

nen an: bu roeiueft, bavan Fenn' idj bidj nicht

©oe., „rooran erFenn' ich ben beften Staat?" woran
bu bie beftc ,Jrau Feunft Sd)i. — fcmttlirfi ift für
nltereä Fcnu(e)lirf) eingetreten, inbem ftcf» t moPI
als llebergangSlaiit eingeftellt unb bann 9(nlel)=

uung an baS Spart, eingetreten ift. Sind) neben
fennbor beftanb nod) im 18. 3ab,rt). ein Fenutbar.

dagegen ift fieimtniS oon Slnfang au aus bem
Spart, gebilbet.

Fentern in ber SecmannSfpradje „umroäläcn",

„auf bie anberc «Seite legen", maS Permittclft beS

Kentertiafeus jit gefdjerjen pflegt, Pgl. Fanten.

fieper, f. Köper.
Serbe fr ,,(5iufd)nitt", Pgl.Ferbcn. 8«f. Kerbrjol.v

früfjer aud) KerbftoeF. 2>aS Kcrb^ol,, fanb ef)c=

malS eine auSgcbcFjntc Sßertoenbung. So bcfon=

berS ?ur 9cotierung Pon Sdnilben, namentlid) im
SSirtSljauS, pgl. bas Fommt nidjt aufs 11 Sdji.

(Sin boppcltcS K. rourbe angemenbet iu gegen»

feitiger Kontrolle jroifdjen Mäufcr unb Sßerfäufer,

Slrbeitcr unb Sirbcitgeber, Dberbcamtcu uub tln=

terbcamten 2C. Tafjer mit einem ein K. Fialreu.

3e(3t meift nur nod) bilbtief) mir fürjrcu fein K. =
„nefmieu eS unter uns nidjt fo genau."

fierbel 9ft., ein fiüdjenfraut, aus lat. caerifoliam.

ferben bebeutet urfprünglid) allgemein „fdjnei«

ben": aus (Sias gcFcrbet Sdji.; geroörjnlidj fpejia=

lifiert „einen ©infdmitt madjen", tranf. „mit ©in=
tdjnitten Perferjen", „einfdjnciben" ; ijauptfädjlid)

uom Schnitt in'? .«erbtjolg gebraudjt. Spart. ge>

Ferbt abjeftiöifd).

fierbfiols, f. Kerbe.
fierl, Spi. Kerle (fübb.) lt. Kerls (norbb.), erft

uf)b. aus bem 9cb. nad) Dberbeutfcfjlanb Perbreitet.

£ort gab eS frütjer ein OcrroanbteS Sffiort karl,

fd;on um 1200 auSgcftorben, erhalten in bem ©i=
genuamen Karl. Kerl bebeutet urfprünglid) gatt*

allgemein „9JEann". @S ift aber fdjon feit lauge
nur in berber PolfSmäfsiger ober burfdjifofcr 9iebe=

meife üblid). SSefonberS beliebt mar es bei ben
Sdjriftfteü'ern ber Sturm= unb Xrangperiobc in

gutem mie in fdjlecfjtem Sinne.
fiern, Spl. Kerne, ntuubartl. Kerner, frü£)er aud)

fdjload) Kernen, uerroanbt mit Korn. Weben ber

allgemein Perbreiteten SBebcutung „Stern Pon 9h'iffen

ober Cbft" finbeu fid) lanbfdjaftl. unb gerocrblidj

bcfdjränftc Jlitroenbungen. SSom ©ctreibe K. ==

„einzelnes Storn" (einen K. mit Kraft gefüllt Sd)i.);
= „baS Qnnere ber ©etreibefbrncr" im ©egenfats
üur öülfe; fübb. = „©etreibe überhaupt", fpejstell— „Eintel", befonberS iu entfjülftem 3uftanbe. 3m
&pl$ = „SOiarf" ober „inneres, feftereS £>ol*" im
©egenfafc jum Splint, baS Kernb,oIä, baper Fern-

faul, 'fcfr, 'gefunb. 3n Salat= unb ÜotjIFöpfcn
= .l&er*". S3ilblid) überhaupt „bie inneren, burd)

^eftigfett ober ©üte auSgeseidjneten, aud) bie ur=

fprünglidjften Xeite einer Sacfje", baljer Fernb,aft,

Ferntg; bann aud) „befonberS gute Slrt", fo Pie(=

fad) in Bnff. : Kernmeufd?, -fprudi, -lieb 2C. Sind)

Pon SOfetaden: (Selb con reinftem Kerne Uf)lanb.

3m 18. 3al)rl|. = „gebrangter SluSsug", Jtom*
peubium": K. ber beutfdieu Spradifuuft ©ottfdjeb.

Mt-ruf rfjitfi „Scfjufs, bei' in geraber 9tid)tung auf
baS 3iel gef)t" im ©egeufal? ju Sogenfduifj.

Se8 9c. füboftb. „©letfc&er".

Sefrtcr, Käfcber 9JJ. norboftb., eine S(rt 9ce^.

fieper lanbfcfiaftl. „Sfnpfcrfd)inieb", „fieffel-

flicfer."

fieftc fübb., Polfstümlidje $orni für Kaftauie,

burd) 3urücf,5ier)en bcS SlccenteS entftanben, 3roi=

fdjenform kesten.

fiette = „S8olf, Sd)ar pon 9tcbf)üf)nern" ift aus
älterem Kutte, Kitte umgebilbet, tocldieS früftcr

bie allgemeinere Söebeutung „iöerbe" patte, unb
fjat mit unferm gemöfiulidjen Kette (au? lat. ca-

tena) urfprünglid) nirptS ju febaffen.

Fctteln tanbfdiaftl. „mit einer fiette befeftigen".

fienler, f. Keiler.

fitdjer 5- oiiS lat. cicer, je^t meift nur in ber

»crbeutlidjenbcn 3ni- Kidiererbfc.

fiirfS m. „5eb.lftofe beim »iflarb", bagu Firffen

„einen ^erjlftofe macben".

fiiefer als SÖaumbeäeidjnung oielleidjt aus Kieu=

föb,re entftanben.

fiierFe fr norbb. Ianbfd)aftl. „burd)löd)ertcS @e=

fäjj, in incldjeS ein Xopf mit glüffenbeu fiofjlen

gefegt ruivb, bie frific ju mannen"; guf. .feucrF.

fiiel. 1) = rnrjb. kil ,,'gcbcrfiel", früher ferjv

bäufig bon ber Sdjreibfeber gebraudjt; Pereinsctt

bei ©oe. u. Sdji. aud) = „Stengel". 2) = ml)b.

kiel, roeldjeS aber nid)t ben SdjiffSficI, fonberu
ein ganzes Sdjiff oon beftimmter Slrt beäeidjnct.

®rft am ©übe bes 17. 3flf)rf)- taudjt eS in ber

SBebeutung „©ruubbalfen beS SdjiffeS" auf, Piel=

leid)t burd) Ginftufe Pon Sfanbinaoien fjer, reo

eS Pon alters ber ein kiölr „fiiel" neben kjöll

„Sdjiff" (lautlid) = mfib. "kiel) giebt. SBo eS jefet

Pon Siebtem = ,,Sd)iff gebraudjt mirb, liegt mol)I

Ginflufi ber (ateinifdjen Sid)terfprad)e Por.

Fie(b,oten 1) „(ein Sdjiff) umlegen sunt SBebuf

ber SluSbefferung." 2) „(einen SRcnfcfjen]limSBaffcr
unter bem fiiele burdjäiefjen", als Strafe angc=
loenbet.

fiielFr»pf = lücdifelbalg, f. b.

fiiepe fr norbb. „auf bem 9iütfeu getragener

fiorb", aus bem 9cb.

fiieS 2)?. , aud) 9J. = ml)b. kis. SBei ©oe. ju«

»eilen = „mit flieg bebeefte fradje." 3u ber SScrg=

mannSfpradie unb banad) in ber 9JJineralogie „@c=
ftein bon oorioiegeub nid)t metalltfcbcm ©eFjalt"

im@egenfa8 jtrm Sr^, baf)erScbrocfelf.,KupferF. :c.

%OXH Kicfel.

fitefet = mf)b. kisel atlS Kies abgeleitet. ßanb=
fcbaftl. ift eS aud) = „fcagelforn" uub fotteftiP

j

„Jpagel"; baljer Kiefelfdilag, "roetter ©oe. 2!>citer=

! bilbung fiiefeling, jefet nid)t mebr fdjriftbeutfd),

I norbb. and) fiieferiing. ©an^ berfd)iebcn ift morjl

Kiefcl norbb. =Kreifel. — Fiefetu 1) fübb.=„()a=
geln"; 2) norbb. „mit beut Stiefel (fircifel) fpiclen."

fiefc» = ntljb. kiesen ft. S5. ($rät. For, Spart.

gcForeu), Pereinjelt aud) fdjmad) (Ftefte, geFieft)

„mit irgenb einem Sinuc genau iuanrnepmen",

bann „prüfen", geroöfmüdj „prüfeub tuäljlcn". SaS
Sffiort fd)eint in ber lebenbigen Spradje fd)on int

Saufe beS 17. 3a^r i)- auSgcftorben 31t fein uub Ijat

fid) bann nur in »oetifdjer Irabition fortgepflanst,
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namentlich burd) 81 neu belebt, häufiger ift bte

3uf. erfiefen, aber im $räf. aud) faft nid)t mehr
gebraucht, am bäufigftcu Sßart. erforett. Slbgelettet

finb foften, Kur- ((tbur-).

Sicjf, f. Kifce.

Stfeßafel 2K-, 9t. norbb. Pulgär „©cplnppcr".

Silber %. lanbfdntftl. (oberb., mb.) „Weibliches

2aam*.
Sitt Tl. fübwcftb. „Söcfdiäftigung am Slbenb",

„abcnblid)c3ufammcnfuuft, befonbers in berSptnn«
ftube", „näd)tlid)cr iöcfud) eines SSurfdicn bei feinem

9J}äbd)cu", aud) l-Ciltgaiig genannt; Ableitung auS
einem altgcrntanifd)cu SSortc für „SIbcub" (anorb.

kveld).

Stmme 5- lanbfdjaftl. u. teebuifd) „Serbe", „©in«
fd)ititt".

Sinb, Sß(. urfprüngüd) unb nod) jefet in einigen

SJhinbartcn ohne -er, Pgl. brei arme Kind ©oc.

;

allgemein in ben ^onneln Weib unb K., K. unb
Khtbesf., bie aber jegt als fiugularifd) empfunbeu
werben. Tns SBort bcjeictjiiet urfprihtglid) bas
SlbftantmungsBerhältuis, bie Segriffe „Sohn" unb
.SCodJter" sufammeufaffenb. 3nbcm es bomcfmi«
lid) für bie nod) im elterlidieu Jöaufc befinblidicn

Minbcr gebraucht mürbe, ift bie SSorftcflung bes

9Hd)terWad)fenfcins basu gefonuuen, unb bas Söort

bann aud) blojj 311m SHusbrucf für biefe iöorftel=

lung ohne 9tücffid)t auf Slbftammung gebraudjt,

unb äirjar febon uon ältefter 3cit her. Slls fd)tttci=

d)clnbe SSejctebnuitg bleibt es aud) nod) erwad)fc=

neu 9)cäbd)cit, Wirb int jBL and) als Slnrebe unter

Santcrabcn gebraud)t. 23ilblid)c Slnmcnbung ftammt
»iclfacb aus ber S3ibe( : K. (Sottes, ber UMt, bes

£id;ts, ber ^tnfternts, bes üobes. 3« 3>'ff- lDcr=

ben bie formen Kinb-, Kiitb(e)s=, Kinbcr- ge=

braudit, bie legte eigcntl. (Seit. 5)31., of)ttc aber als

folebe nod) cmpfunbcit 311 werben. Tcr@cbraud)
bat fid) int einzelnen nad) ^iifall geregelt; bie

norbb. Sprache beporsugt ntebrfadi Kinber-, wo
bie fübb. Kinbs- uorsiebt, ?,. S3. Kinbcrmäbdjen —
Kittbstnagb. — fiuSifri), fiublid). Ter llntcrfdjieb

beiber SZßörtcr beftcht urfprünglid) barin, bafe

crftcreS nur in 23esug auf bas SlltcrsPerbältnis

unb, maS bamit jufammenbängt, gebraud)t wirb,

letzteres aud) in SSejitg auf bnS Skrbältnis beS

Sinbcs 311 ben ©ftern. ©in ungünftiger 9teben«

ftnn bat fid) für finbifcb erft aHmählid) cntmitfelt,

otjne einen foldjen gebraudjt es nod) £c. (bgl. aus
jeber fiubifcben ITtiene ftrarjltc bie IHorgeurötc
eines Derftanbes'), @oe., Sd)i. in feinen 3ugenb=
werfen, wäbreno er fpäter aHerbings jJtufcfjen

finblicber unb finbifdjer «Einfalt ttntcrfd)etbet.

Stnferlitjen, Kinferlißtf/en Sßl. norbb. „nieblicbe

Ttngc ohne redjtcn SBert."

Sinn = mbb. kinne. Tie Söebeutung fcfjmanft

in ben altgermanifcbeit 2)ialeften jttJifdjen „Sinn",
„ftinnlabe unb „äBange". daraus mirb bie S8e=

beutung ber 3ufi-
Kinnbacfen, >labe öerftättblid).

Sipfe (?. „Spifee eines Reifens": auf t>en Kipfen
§iob 39,28, in neueren Sütsgg. geroöb^nlidi in Klip-

pen Peränbert, roab^rfdjeinlid) ibentifd) mit Kippe.

Stpfel, f. (Sipfel.

fippen norbb. in ub.=mb. gorm (bie f)otf)beutfd)e

^orm fipfeu fommt in Xfjüringeu uor) „bas @leidj=

geroidjt Perlteren", „ftüräen"; aud) tranf. „um»
ftüräen", „auf bie anbere Seite legen"; mit bem
Stur/Ie f. = „f)in= unb fjerfdjaufeln". Sagu ein

©ubft. Sippe, faft nur nod) in ber 2"ßettbung auf

ber K. fteb,en „in 33egriff fein umsuftürxen", üiel=

fad) bilblid). 2)ies K ift tttof)! bas ©runbroort
31t fippen unb bebeutet eiamtl. „(Scfe", „©pi^e",
ogl. Kipfe. Tann Wirb glctdjfaEs fjterrjcr gehören
ein fippen in ber 23ebeutung „mit ber ©pi^e
bauen", fiauptfadjlid) ncd) gebrauebt Pon einem
Spiel mit Cftereiern, bei weldjem ber gewinnt,

ber bas 6-i bes nnbern beim 3ufnntmcnfd)(ageu
mit bat (Spitjcu ^cvftöfet.

Sipper „SDiün^falfdjcr", gcwöbulid) in ber 35er«

binbung K. unb IDipper. Xicfc Seücidjnungen
finb um 162() nufgcfomnten, Wo bas llnwcfen ber

betrügertfd)en 3JfünsPerfd)led)teruug einen befon»
bereu Stuffebwung uabm.

Sirdjfpief. ©tne befriebigenbe Deutung bes

^weiten SSeftnnbteils ift nod) nidjt gefunben.

Wirrfnucil) eigcntl. „(Sinwciljuttg einer Sircfje",

bann „geft jur (5riitneruug an biefe GHnwcibung";
matt benft aber bei bem 2Borte gcwöbnlid) an bie

bamit Perbunbcncu Weltlidjeu fiuftbarfciten, tns=

befonbere ben Subrmarft. £as SBort ift I)aupt=

fäd)Iid) fübb., in munbartltdjer 3lbfd)Wäd)itng Kirbc,

Kilbe (aus ber alentattnifdjeu ^orw kilche =
Kircbc), Kinn (bnir.) 3Kb. gebraucht man Sird)=

meffe, abgcfd)Wäd)t Kirmcffe, Kirmes, Kirmfc,
Kirms. 28cniger Perbrcitet tft Sirdjtog.

Sirmes, i. Kircb,u>etb.

firrc oftmb. „iafym"', älter kürre. SlUgcinein

Perbrcitet ift f. madjen „fügfam madjen". "tanon
ftrreu „31t ääbmcn fuefien", „an fid) locfen".

firren 1) f. firre. 2) ant)b. (£u.), nod) jefet

ntunbartl. „ein fd)arfcs, fdjritles ©eräufdj berPor=

bringen".

Sirfd) Tl. = Kirfcfyroaffcr „aus Hirfdjcn berci=

tettt SBrattJÜtoetn"; pgl. Korn, Kümmel 2C

Siffen, erft fpät feftgefc^t ftatt bes älteren Kufjen
(aus mlat. cussinus = franj. coussin), welches

nod) im 18. <saf)rl). als muftergültig betrac&tct Wirb.

Siö, KitjcDt., auch %. fübb. „junge 3ic8 c" "ber

„junger S'Cfl'u&otf"; au<b für bas ^unge oon
3Jebctt, ©emfen u. a. gebraucht.

Si^e, Kiejc ntunbartl. = Katje.

fi^clu, früher mit SJebcuform füßclu. lluge=

Wohnlidj fteht ber ©egenftaub, ber bcnMitu'i mu
pfinbet als @ubj.: roenu ihm bod? auch einmal

bie Sohle fißelt @oc. Ikbertragen' wirb f. auf
2I)ätigfeiten , bie eine bem Sißcl öcrwnubtc C-m=
pfinbtmg erseugen: bie §unge, ben (Säumen f.

(Pott ©cfcbmatfseinbrücfcn), bas ©br f. (mit an«
genehmen Tönen), bas ^roercbfell f. (eine (?r=

fdjütterttng besfefben burd)i.'adjrcis herporbringen);

tob, Scbmeiobelei :c. fiQelt jemaub (bie OZitelfett,

(Eigenliebe jemanbes); aud) ein 3nf. mit 31t fteht

als ©übt.; es folt midi f., mit bir oerbammt 311

fein 8d)i. Unpcrfönltch mit nad; gebraudjt es

8d)i. : fit;elt bicij nai; Hamen unb <£bre? 9Jid)t

feiten ift in utteigentücbem Sinne fieb f.: roie toirb

fid; ber Itiebcrträcbttge gefißclt haben (Por Sd)a=
benfreube)? £e., £obfprüdie, an benen fid' bie

(Eitelfeit bes flehten Sonifaj nicht wenig fifielte

2Si.
r

roie man fid) nunmehr über bte Strafe meines
Üebermuts f. unb freuen roürbe ©oe. — Tas
Sttbft. Si^el ift erft aus bem 2krb. abgeleitet.

2ßte biefes wirb es auf perwanbte (fntpfiubimgeu

übertragen. Ter K. ift bann entWeber eine burd)

einen äufeeren Steij; befriebigte (Smpfinbung ober

ein babitrdj ober and) burd) bto|c Sorftellung her»

üorgerufeucs Verlangen, pgl. für bas Icßtcrc: ju



fifclid) 247 Hauben

Befriedigung eines fremben Kitjels ju morben Sc.,

ber K. fomtnt einen an, ftidjt einen, rergctjt einem,

roirb ihm ausgetrieben. — ftfctid) 1) „empfänglid)

für ba§ Sifceln"; 2) „mifjlid)", „beifei": eine fitj=

Iidie Sache,
vfrage.

Haiaftern norbb. Outgär „prügeln", anberWärtS
„polterttb laufen".

Stabile fr norbb. „borläuftger ©ntwurf cinc§

ScbriftftütfS", „faufmännifd)e8 S3ud), in Weld)e§

aderbanb oorläufige ©inrragungeu gemadjt mcr=

bcn." ©in nb. SBort, wctdjeä eigcntl. „<Stf)imi(j"

bebeutet.

Slabberobatfd) norbb., SluSruf bei einem %aü,
ber mit ©efradi, namentlid) aud) mit Verbrechen

erfolgt. Xabcr ber 9>came be§ befannten 2Bhj=

blattet

Stoff Tl., Wenig gcbräud)lid), be^eidmet 1) ber=

fd)icbene Slrten Bon ©eräufdjen, bet 23ürgcr Kliff

uub K. oou JpunbegcbeH ; 2) eine ©palte : K. bes

Schalters ®oe. 2Öa6rfc6cinUd) finb beibe K. iben=

tifd), ba bie ^Begriffe „fradjen" unb „berften" fid)

oielfad) berufen. £>a»u ein 2krb. mit entfprcdjenb

boppclter SJebeutung Haffen 1) mit 9cebenform

fläffen, fegt faft nur nod) Pon Jjunben gebraucht,

früher aud) gcwöbnlid) bon ÜDcenfdjcn „frf)Wa§cn",

faft immer im tabelnbcn ©innc, namentlid) „bcr=

raterifd), berleumberifd) ober fdjimpfenb reben,"

feiten Don anbern ©eräufdjen ; basu Kläffer, <Se=

fläff; 2) „gefpaltcn fein."

Slafter = mbb. kläfter £., aud) 91. 1) Sänge»
mafj, urfprünglid) beftimmt nad) bem Slbftanb ber

©nben beiber auSgcftrecfter Slrme eines SJcenfdjeu;

2) ©ebiertmaf? für @d)eitbol3, wobei Sänge nnb
Xiefc gletd) einer Slafter ift.

Singe in gericbtlidjem Sinne t)at fid) au§ ber

@rbbb. entwickelt, iubem im altgermanifeben 3tcd)tä=

leben wirflid) eine Silage im eigentlichen (Sinne

angeftcllt warb. Xer boppelte ©inn aud) bei

flogen. Xranf. erfdjeint baSfelbe mit einem Slcc.

bes 3"tjaltg: feine Z(ot, fein £eib f.; anf)b. unb
poettfd) ftebt aud) ber ©egenftanb , um ben man
fingt, im 2lcc, »gl. ihn 311 f. uub jn tröften Su.,

flagt fie ben großen göttlidjen ITtanu .Hl, flagct

ber fcböuften Blumen
vfall 2Bi. ttliiacr, icfct nur

in geridjtltdjem Sinne, früljer aud) anoerS gc=

braudjt : = „Xotenflägcr" Sit., ©dji.; Sl. gebraudit

im allgemeinen Sinne Stager.

flamm norbb. „eng", „fnapp"; aud) = „oou
5voft erftarrt", „faltfeudjt". Xasu Klemme, flem-

men ; Stomm(e) §. oberb. „enge§ Xbal"; Slammcr,
Hämmern. Sßgl. flimmen, beflommen.
Slampe, Stampfe $. lanbfdjafil. „Slammcr",

„Srampc", Wabrfdjcinlid) berwanbt mit bem Oorigcn.

2Beiterbilbung Sfamper, Stampfer. XasuKlemp-
ner, fübb. aua) Klamperer, Klampferer, Klcmperer.

flapp erfdjeint alä fcbaHnadjabmcnbe 3nterj.,

ogl. f.! trifft er fie Se.; ablautenb flipp f. als

9lad)af)mung be§ ®eräufcbeg berSMfjle. SiläSubft.

erfdjeint Stopp feiten, fjäufiger ift tn norbb. Um»
gangSfpracbe SlapS Tl. = „Sdjlag". Xa8 S8erb.

Happen brücft etu ©eräufd) au?, ffieldjeS burd)

,^ufammenfd)lagen bon @egenftänben entftet)t, nnb
Sloar ein bumpfeg, im @egenfa§ $u einem mu=
fifülifd)cn .ftlange. Ungeläuftg ift uns jeöt mit
ben liänben f. 2u., bagegen fagt man bie (Ebür,

bie Pantoffel, bie Ejufe ber pferbe flappen, ein

(Sias flappt ftatt p Hingen, mit bem öecfel F.

33ilblid) wenn es 3um Klappen fommt = „Wenn

eS ©ruft Wirb"; es will niebt f. = „eä pafjtnidjt",

„ftimmt ntdjt". Xranf. erfdjcint f. mit (Jtd)tungg=

beftimmungen = „umlegen": auff. , 31»!., jufam«
menf. , in bie f^ötje f. @ine äSeiterbilbiing ift

Happcrn, loogu ftfapper. Xaä ©ubft. Stoppe
begetebnet einen ©egenftanb, ber beftimmt ift (mit

©eräufd)) auf ettoaS Slnbere§ ju fallen: vfliegenf.;

meift nl§ Xccfcl ober fonft 311 Slbfdjlufe bienenb:

K. an einem üifdj, Scbrauf, einem ©fett, einer

ITtafcbine, einem lT!ufifinftrumcnt, Bofenf., 3tcbfelf.,

Scbeuf.

Hör ift in mbb. ,'^eit an8 lat. elarus aufgenom=
tuen unb bebeutetc urfprüngltd) Wie biefeS „glän=

senb", „bell". Xiefer Söebeutuug cntfpridjt je^t

nod) bie bon rerflären, Derfläruug
,
femer bte

biblifdjc SBertoenbung OonKlarbeit, %. 33. bie Klar-

bett bes ßerrn leuchtete um fie. 3e^t ift eS 31t

einem mebr negatiben 33egriff abgeblaßt = „frei

bonXrübung". häufig unfinnlicb: flare Dorftel'

hing, <£inficbt, flarer Kopf; es ift f., bafj er lügtje.,

id; bin mir barüber f. ©me ntdjt allgemeine 3}er=

menbunggpjeifc ift bie = „fein": flarer Sanb, f.

gearbeitetes ianb, f. geriebene ,farbe, flares (Barn,

flare £eiutoanb, f. gefponucn. 3n ber @eemannS=
fpradjc ift f.= „boilftänbig bereit", „frei bon allen

£>inberniffen", übercinftimmenb mit bem Gngl,
@d)loeb. 11. Xän. ^a^n flären , auff. , erf. it. ff.— Släre 3-. feiten = „tlarbeit", gebilbet wie

(Süte; ferner tedjnifd) „äJcittcl junt Släreii" in

®d)mel3büttcu, bei ber ^utferfieberet, bei ber 3Bä=
fdje. — Hörfitf) ?lbb. 31t flar „beutltd)" (f. lefen

8u.), „unsweibeutig", feit bem 18. Qabrl). nur nod)

in altertümelnbem Stu.
Stoter norbb. Pulgär „©djmu^flecf" „Sumpen".

Xabon Hat(c)rtg „fdjmu^ig", „serluiupt", berbrci=

teter in ber berallgemcinertett SScbcututtg „clenb",

„fläglid)".

Hotfdien, Wobl aus klackezen entftanben (mbb.
klac Tl. 33e3cid)nuug eincä Sd)aEe§). ©8 be=

3eid)net sunädift bie ©räengung eine? @eräufd)eä
ourd) bag ^"f'intnieufdjlagen flad)er .Hörper, ogl.

in bie Ejäube, mit ben ßänben f., f. für fid) =
mit i>en liänbeu f. al2 ,>5eid)en beä SScifalia, aud)

mit 2lcc. bc§ Snfialtss Betfall f., trau), einen bef.;

feltencr tranf. ein Kino (mit aen Rauben, mit ber

Hute) f., eine fliege f. SMit Icblofcm ©ubj. : bie

IDäfdje flatfdjt oor meiner (H\iir ©d)i., ein Kuf;
flatfdjt, Hegen flatfdit nieber. Unperfönlid) na»
mentlid) in bau es flatfdit. ©ine ®pe3iaiifterung

ift f. = „bon jemanbem 3)inge, bie berborgen
bleiben foHten, au»fd)Wafeen". ®a3it Slotfd) Tl.,

feltener = „fdiallenbcr Sdjlag" (flatfdi aud) al§

3nterj.), gewobnlid) 311 ber @pe3talificrung Wie
bas (Seflätfch. Sfatfd)e g. „3Berf3eug 311m SIat=

fdjen", „(^liegenflappc"; = KIatfd)meib. Xie @pc=
3ialifierung aud) in bcn Quff. Klatfdjbafe, <fcbmefter,

maul, -blatt, oteft (Pon einer fletnen Crtfdjaft),

gefcbidjtc, -fuebt u. a. Sie etgentlidje 23ebeutung
in Klatfdjrofe, -mobu, flatfd)nafj (bon Hatfd)en=

bem Stegen).

Hauben = mbb. klüben, ein im SluSfterben be=

griffeneg SBort. @rbbb. „mit ben gingerfpieen
(aud) mit ÜJtägeln ober 3äbnen) an etwas bentm=
arbeiten", baber

,t
pflücfeH", „lefen" (3. 33. 3tcbren),

„auflefen", „ableien", „beriefen", „bon ber @d)a(c

befreien" (Ztüffe, auff.), „nagen", „langfam effen";

bann bilblid) Wie lefen: ein I>ogmaticus mirb eine

ITteuge oou Irrtümern aus bemfelben 31t f. wif-
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tat Sc. So pfammen, auseinanbcr f., ausf.;

über ober an etwas f. („grübeln"); bap lüort«

Hauberei.

flauen (flauen) munbartl. „mit ben Stauen
fraßen", einmal bei ©oc; Dgl. Heien 1.

«laufe auZ tnlat. clusa Don claudere ift mit
brei Dcrjdjicbcnen äBcbeutungcn aufgenommen, bic

tu üerfd)iebener SBeife auf beii Begriff be§ Schliefjeng

prütfgefien. 1) „Berufung eines (JinfieblcrS",

ana) „3cIIe in einem Stofter"; bap SlauSner.
2) ©ngpafe" (fübb.). 3) „@cf)feufec" (lanbfdjaftt.).

filaöe, in ben Xenieu = ,/Xafte" gcbraudjt, aus
lat. clavis. £af)cr Klarier.

Stebfübe, in ber Terminologie ber SMciftcrfingcr

Silbe, bie burd) äufammcnpljung mehrerer ent=

ftanbeu ift.

Herten 1) Don Klecf, inofür bie ^form Klccfs

ba£ üblichere geworben ift, tote auch Herffen

ftatt fleefen. 2) = „Don Statten gelten" (es

will nicht f.), „preichen". 88f; crf- = »8>nw
dien", Dgl. ein IDcnigs erflerft uidit SOJofer, bas
alles null nicht recht erf. Xiecf. ®aau baS nodj
ttblidje erflecfl'idj = „erFjeblidj".

ftlci norbb. „fette Ifjonerbe" ; Dgl. Heien 2.

Hetben „fleben" tranf., fegt burd) ba8 urfprüngs

lid) nur intranfittDe Heben erfeht.

Heien norbb. Dulgär 1) „frahen", luofjl =
flauen, flauen, f. b. 2) „fcfmtteten.

,
„im Scfimug

müfjlen", tnohj p Klei.

Hein = ml)b. kleine, Heine ptuctlen nod) bei

Siebtem. ?(!§ ©cgenfat? p groß entfpricht e§
i

biefem in allen feineu BerroenbunggtDcifen faft gc=

nau. Bon Befonberljeiten finb nod) anpmerfen:
ein f. wenig, flej'ionälofc fjorm be§ Slbj., bie man
and) in ein f. (neben Heines) Bifjcbeu p ge=

braudjen pflegt, neben bem fubftantibierteu wenig,

baS fonft fein i'lbj. neben fid) leibet; Don f. auf
tnie rou Kinb auf; meine Kleine = „mein Sdjafc/';

DolfStümlid) etwas Kleines befommen, tjaben (ein

SJtrtb); btblifd) über ein Kleines „nacb, Berlauf
einer fleinen 3eit", es ift noch um ein Kleines
„eS roirb nicht lange mehr bau'ern"; nidjt allge=

mein üblid) bei Heinem „allmählich" (Dgl. frans.

peu ä peu) ; f. beigeben (f. lefctereg). ^Beübungen
mit präbifatiDem f. mie f. madjen, febneibeu, fpal>

ten, ftofjeu, reiben, mabjeu (bei Sit. aud) f. jer=

malmen) haben ben Sinn „in fleinc Stütfc fd)hci=

ben" 2C. ©•ntfpredjenb fing uub f. fd)lagen, fdimeifen,

es ift alles furj uub f. ' föierfjcr aud) bag bilbltd)

berroenbete etwas nicht Hein fliegen fönnen „fid)

etwas nicht cnträtfelu fönnen". ?(n biefe Bcr=
roeubung fdilicfst fid) ba§ Berb. jerfleinern gegen«

über üon rerfleiuern. 3n ber' älteren Sprache
hat f. aud) bie Bcbeurung „fein", bic in Klein-

febmieb, Kleinob uadjlebt.

Hein in (Sänfef., ^afeuf. k. „ftopf, $üfse, @#n«
gemeibe sc", bie nid)t mit gebraten, foubern be=

lonbcrg pbereitet werben, ?,nm Slbj. Hein. Süb=
oftb. baftir «jung.

fleinfiiaifl bi§ in'8 18. 3aBr§. = geringfügig.

Sdjon fnifjer untergegangen ift bie einfachere S8il=

bung Heinfüge.

SIeiniflfeit ift früfter glcidjbebeuteub mit ft(ein=

beit, rocldje§ anbererfeitg proeilen in ber heutigen

Bebeutung BonKIeinigfeit oorfommt. 3m 18. 3ahrf).

mirb Kleinigfeiten oft ala Ucberfeljung. bc§ franp=
ftfdjen petite poesie für Heinere @ebid)tc Weiteren

3nfja(tg gebraucht.

Heintirf) toirb nod) im 18. Csafjrh). nicht blofe in

fittlicf)cm Sinne gebraucht, foubern aud) = „Hein",

„unbebeutenb".

Sleinmeifter be^eich,net im 18. 3nW. al§ lieber»

fegung bon franj. petit-maitre einen 3)}enfchcn,

ber fid) burd) aflerfianb fünfte in ber ©efellfc&aft

angencljm p machen fudjt; bann aud) jemattb,

ber fid) mit SBiffcnfdjaft uub fiiteratur in flein=

liefier Sfßcifc befafst. Scfet „^anbroerfgmeifter mit
flcincm Betrieb".

SHeinmut, urfpriinglich ^., fo noch im 18. Safyrb-,

Pgl. Demut.
Sletnob, 9tbleitung au« Hein, mfjb. kleincete.

2)er Sßl. lautete früljcr Klcinot, Kleinote, Klei'

noter, ber jcfcjge Sßl. Kleinobieu ift au bic lati=

nifierte gorm kleinodium angelehnt. 2;ie S3c=

beutung fdilicfjt fid) an ben frü£)er üblidjen Sinn
Bon Hein = „fein" an. 68 bejeidjnct bafjer einen

©cgenftanb Bon geringem Umfange, aber tum
SBert burdj Stoff ober barauf Bcrmenbetc Slrbcit.

Xaä SBort roirb im 3)c31. f)äufig gcbraudjt für

ein (Saftgcfdjenf; femer für ein (Scfdjenf, tBC(d)c§

ber Witter Bon feiner SJame als ^ctcfjen tfjrer

@unft erfjält uub bann beftänbig an fidj trägt;

für ben Sßret© bei fföettfämpfen, Bgl. 1. Kor. 9, 14,

banad) öfters bei SH.

SHetnfrtimieb „Schmieb, ber feinere Slrbeitcn

inadjt" (f. fleiu) int @cgenfa(3 jitm (Srobfdnnicb,

inSbcfonberc = „Sdjloffer".

klemme, Hemmen, f. flamm.
filempner, f. Klampe.
ffleppcr jegt „fd)lcd)te§ Sßferb", lirfprünglid) aber

unb nod) im 18. 3afn'J)- o^nc Berädjtlidjen 9teben=

fiun „ein Meitpfcrb, baS auf Sicifen gebraudjt

mirb", lüabrfdjeinlid) benannt Bon ber ©angart.
Bgl. Sufdiflepper.

fiürfer Wl lanbfchaftl. „Sdmellfügeldien".

Htrfent lanbfdjaftl. „beim Iriufen ober (?-ffen

:
ctroaS borbei fallen laffcu unb %kdc bamit
mad)en".
HimpcrHein lanbfchaftl. „ganj fleiu", moI)l Bon

Klumper „Slümpch,en".

ftlimfe %. fübroeftb. „^cifenfpalte", Bgl. Kliufc.

SHinge %. 1) K. am Sdiroert, ITleffer JC, be=
! nanut Don bem hellen SHangc, ben fic giebt.

Kigontüm(id)e Sßcnbungcn: einen über bie K.

fpringen laffen, eigcntl. einem bas Baupt über

bie K. fpringen laffen; au§ ber f^cdjtfunft: bei

ber K. bleiben „bei ber Sad)c bleiben", eine ernte

K. fdilageu „ein guter Sfedjter fein", bann „tüd)=

tig efleri* (norbb.). 2) n'tbb. „©iefsbad)", „Jbal=

fdjlucfjt", and) Bon Hingen abpleitcn; baljer Bicle

(J-igennamcn: Klingcutbal, =berg 3C.

Sltitße(I)bcutel „Beutel, in beut )tiäl)renb bc£

(SottegbienfteS @aben eingcfammclt roerben".

Siltnagebttfjt, im 17. 3ubf6- gebrauch, lidje S5er=

beutfdjung für 5onett.

äftnfe, Klinse %. mb. „Spalte", Bgl. Klimfe.

Hipp in ber gormcl f. unb flar (gauj flar),

iDohl in 3wfntnntenf)ang p bringen mit öolfiM

tümlidient es will nicht flippen unb uidit Happen
(flippen im Slblaut p Happen gebilbet).

fi'lippc, nrfprüuglid) nur norbb., ieftj gemahn»
(ich nur auf fdjroffe Reifen an unb im Speere

bepgen, früfjcr uid)t feiten aud) Don Reifen im

©ebirge. Jöäufige bilblidjc SlntBcnbiing, Don ben

@efah,rcn hergenommen, meldjc bem Schiffer burd)

sHippcn broficn.
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Flippern, lunge i'lblautsbilbimg ju flappem.

Sfippfd)ule norbb. „fleinc Schule für bcn erftcn

Untcrridjt". Studj in nubcreit fluff. erfdjebtt KKpp<
mit bciu Sinn be8 ©eriugen, 2?cräd)t(id)cu : Klipp-

Fram, -werf, 'febenfe :c.

flüftheit, fd)a((nad)abmenbcg 2Bort, iifinlid) mic
Flatfcben, früher nl8 biefeS nad)roeisbar: mit bcn

Bänben f. Sit.
'

Mittet 2)i. anJbb. JH«f8". Xasu ffittcrtt (itodj

nutnbartl.) „Flecffen", „febmicren". Xa^tt tonnte

gifdjartS Jitcl (Scfebicb'tftitterung nnb ©eitnngs'
Flitterer bei Scf)i. gefiören. Tod) fnnn man ba=

bei and) cm Füttern für flattern (f. b.) beuten.

«littcrirfntlb „geringe Sdjttlb" (eigciitl. „Sdjulb,

bie nur in baS Klitterbud; = Scrjmntjbuch ritt«

gcfdiricbcn mirb"?)
Stoben ft. Wl. = ntfib. klobe fdiro. 2K. (f. Bacfeu),

Sit klieben „fpalteu". (SS bezeichnet baffer urfprüng=
lid) „ein gefpaltcncS ipolg. bnS 311m :Klemmen, 7ycft=

halten bient". JnSbcfottbcre öoit altera ber „jjsor»

richtung sunt „Itogelfcmg", Bgl. ein falfcb {70-3 ift

wie ein £otfoogeI auf einem K Sit. ferner an=
berc jum Jdtrjoüfrrt bienenbe ©träte, and) tuenu

fie nicht mehr aus ©olj, fonberu aus SJcctalt ge«

fertigt fiub; fo an ber SBage baS sroeifcbcnfcltgc

Stücf, in bem ber SBagcbalfen befeftigt ift uub
bie ^itttge f'cf) bemegt; anbere jtodfdjenieltge @c=
rate 311m ?iuff)ängcn, Bgl. als am üragcbalfcu
ein K. ciugefrfiraubt 311 ("eben mar, bmg bas
Sdimein foglcidi bort ©oe, ber K., an ben eine

Stricfleitcr befeftigt ift ©oe., ber K, roorau Sens
ben Hing ber Welt porfiditig aufgebanaen Sd)i.;

Berfd)icbene flanunerartige ©eräte; an "ber Xbür
= „£>af»e": er hob bie t^austbür aus bem K.
Sxbel. SlnberfcitS ift K. „ein grofec* Stücf ^>oIj",

jefct bie getoöfjnlicfjfte SBcbcutuug; baber flobig.

(Snblid) mirb K. gebraucht für c'iu SSitttb $tacfjs

ober SBotlc als SJcajj (nicht ficfjcr 31t erflären).

Flopfen, nb. u. mb. Floppen, eine Sform, bie in

ber norbb. SBnlgärfpradie häufig gebraucht roirb,

aus ber Siteratur gefdjmunben ift. 1) F. als ab=
fid)t(id)e .'öanblung. häufig obne £b\.: an bie

Cbür, auf ben difcb F., für ftd) fiebenbeS f. ge=

wohnlich Born Stopfen an bie Xbür Derftanben
(man, es F(opft). SBlit Stcc. ber Sßcrfon tnirb eS

gebraucht, meint baneben ber Sbrpcrteil mit auf
angefuüpft mirb, bod) ftebt ftatt bcS 9lcc. aud) ber

Xat. (jefct luoftl geroöfintieber), Bgl. einen ober
einem auf bie Ringer f. ; Wurm flopft ihn (üßar.

fbm) auf bie Schultern Sd)i. — ihr auf bie Bruft
Flopfenb Sd)i. Xanebeu fettener einem bie Ringer
F.; inbem fie bem leichtfertigen rtläbdien bie J?ad-'cu

Flopfte ©oe. Söei ßu. niidj F. mit blofjcm Slrc. ber

1*erfon = „fcfjicigen" : fie f*Iagcn mid\ aber es

tbut mir iiidu meb; fie F. (Or. Ffoppeu) mid;, aber
icb fiible es nidit; nod) jefet Bulgär, bnfier norbb.
milgär Kloppe (©djtäge) Friegen. JtHgemein üb=
lieft ift ein ?(cc. neben F., mo eä ftd) um ^uredjt=
ntadjeu für beftiiumte 3W(d( banbelt: Steine,

lüäfd?c, iJIetfd>, ^elle, ^lacbs F.; ügl. Kleiber
ansF. 2) F. Don ber unruhigen Söemegnug inue=
rer Körperteile, bie gegen bie umfdilicfecnbcu

ftofeen: bas iier.v ber puls, bas Blut Flopft; ba=
naef) aud) üott (5-tnpfiubungcn : angftlid) Flopfte

bie «Ermartung in jeglidjer Bruft «cfji. — Xa^tt
Ml opfer „Ming ober fonftigcS ©erat an bie Xbiir
,311 flopfen". Srijpfel, gcroöbnlid) in ber nb.= mb.
grorm Klöppel „2Öerf3eug 511m Stopfen". iuäbc=

fonbere „©locfeufcbmengcl", banad) tuegen ber 21ehn=

Iid)Feit benannt ift baS SBerf^cug jum (£piöenFIöp=

peln. Klöppel ift auch = Knüppel (f. b.), fbejicH

flttüppel, ber ben öunben angebängt tnirb.

Klopffester, int 17. 11. Slufang beä 18. Safjrr).

ueräcbtlidje SBeuennung für fiettte, bie ba? ??ed)=

ten banbmerfömäfeig betrieben nnb Hnterricbt barin

erteilten; fie merben unter ben oerfdjicbenett Slrten

Bon ßanbftrcirficrn genannt. Später crfdjetnt baS
3Bort nur uneigentl. für £eute, bie immer {tun

Streit, nameuttid) liternrifdjctu, bereit fiub.

Stoppel, f. flopfen.

Stopä m. uorboftb., eine SIrt gieifd)F(ofe; tS

mirb itt Flopfen geboren.
.qr„jj = m [jb. klo?, Berinnnbt mit Klofi. (SS

bcjeidfjnct allgemein eine nmblictjc ältaffc, mciftenS

eine tneidje (K. oou €rbe, £cbm, (Ebon, Butter 2C),

früljer aber aud) eine harte (K. non (Solb, K.
1 aud) ato SSe^cichuuug für Segel= ober Sd)iefe=
; fttgcl). Situ gcmöhulidjften ift jefct K a(2 Speife:

JTteblf., Kartöffelf., A'Ieifcbf. je.

Stoh SDt., früher aud) 9f., Berlnaubt mit Klotj,

Bon btefem urfprüttglid) in ber SBcbeutung nicht

Berfdiieben, nod) jent in fübb. »Hhmbarten =
„Stumpen". 3n ber ieftgen Schriftfpradje be=

fcfjränft auf eine .yotsmaffc, in ber Stege! ein

I furjeg Stücf üont Stamm. (Sin fold)e§ tnirb

mannigfad) Dcrroenbct; B_g(. l^arfef., HidjteF., K.,

an bem ©efaugene augefd)ntiebet tnerben (baber

]
bilbt. einen K. am Beine haben „in feinen S3e=

megungen gehemmt fein"). ©Bgenbilber roerben

;
Berädjtlid) atö Klöße bezeichnet: mit ben Klößen

; ihrer (Soßen Sit. K. ift Sdjimpfroort für einen
sDcenfchen megen grober ©eftalt, Unbehilflid)feit

ober llnempfinblicfjfcit. Xatjer floßig.

SIo6fd)nh = rjol.tfrfmh.

«lurfe, f. cSlucfe.

Stufe, f. cSlufc.

Stuft 1) 311 Fliehen; urfprüngiid) fd)(ed)thin

„Shalt", „Mi^e", fo namentlich nod) itt ber S9erg=

ttjerfSfpracbe; gerobhnlid) auf einen grofjeu ^elfen=

fpalt, eine Schlucht belogen; in ber Söibel uub
auch fonft = „^clfenhbhle", banach bilblid) Bon
einem Serfer; in bes doroers Klüfte Sd)i. sJtod)

i'ue. 1(>, 26 (über bas alles ift sroifdjen uns uub
euch eine große K. befeftigt) ift K. häufig bilb=

lid) für einen fdjrocr ober "gar nicht jit ühertnin=

benbett Slbftanb gebraucht. 3n ber älteren Sprache

(fchon al)b.) bebeutet K. auch „3auge", tuobl »eil
1 bie gunftion ber 3attge urfprünglicf) burd) ein

gefpaltcueS §olj geleistet rourbc (Bgl. Kloben,

Kluppe), nod) ieft heifeeu fo in ber ©etrierbe=

fprache manche sangenartigen ©eräte. Qu norbb.

©egenben crfchciiit K auch = „abgefpalteueS Stücf

Wlä" (Bgl. Kloben): mit eichener K. SBofe. Xaäit

fliiftcn, tneift nur in ^erf., flüftig „Dotter Spal=
ten", (Scflüft (St. it. ct.). 2) mnnbartl. „SIeib",

au8 ber ©auncrfprad)e.

ftug = ntfjb. kluoc (kluoger). Xic ©rbbb.

„hübfd)", „fein" roirft nod) in oberb. 3)!unbarteu

nad). Xie jc^ige fchon bei Sit. tjerrfctjenbe S9e=

beutimg läfet mannigfadje Schattierungen 31t. (SS

berührt fid) nahe mit meife, itnb beibe werben oft

Berbunben; nnberfeits Berfttcht matt fie au8ein=

nnbersubalten, roobei meife nl§ ba8 ©Ö^ere, 3be=
alere gcfafjt mirb. nicht f. ift gerabep = „un=

finnig", „Berrücft". Stuf ©inficht in einem be=

fehränften ©cbiete bejogen erfdjeint f. in irf? fann
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nidjt f. baraus (aus ihm) werben; aud) 2Bcn=

bungen nüe nun bin ich nocfj fo f. tote oorljcr

fönneu hierher gehören;' aScfairäufuug andj in

3uff. Wie weht, lebcusF., ftaatsF. %>a$u Fiügltdi,

atö Slbtt. Dcrinenbet, jcgt ziemlich, aufjer (SSebraud)

gefommen; Hügeln in tabclnbem Sinne, ausFlü«

geln, feiten and) erflügeln; fölügler; Slügling.

Sögl. altFlug.

Sfump, ftlumpen. ShtS bcm fcbiuadien ÜDi.

Klumpe (urfprünglid) nur nb. u. mb.), rccIcbcS

nod) GSoc. gebraucht, haben fid) glrjci ftarfc normen
entmicfelt (f. 23atfe). StarfeS Klump idjon bei

üu., ogl. nod) in einen gan3 fleineu Klump zu>

fammcngepreßt Zimmermann, ein tüchtiger Klump
IKenfdjen @oe.; jefet ift Klump nod) iiorbb. üblich

al§ ^Bezeichnung für einen großen TOcblflofe; baju
Klümpcr „Älümpchen", j. 33. in ber SWeljlfuppe,

in ber 23uttermilch, nicht als 5JM. 311 Klump, fon=

bcm als bcfoitbercS SBort empfunben.
Shmgel, Klüngel 3c. 2N. g. fdjroeiz. Jhtäucl";

rhein. „Irobbel", bilblid) „Slnbang", „©liqtte".

ttlmtfer SJ., aud) 2)c. „Xrobbel", nud) „fyeiscn",

„Sotflümpchett".

ftlunfd) 3R. oftmb., auch üb. „öicbäcf, roaS

nicht attSgcbacfcn, bnbcr näfslidj ift"; baju Flun-

fdjig.

SÜunfc, f. Klimfe.

fthtppe fr 51t Fliehen bezeichnet urfprünglid)

ein „gefpaltcncS Jöols junt gehalten", bann eine

„Älcmme", „Range" (»gl. Kloben, Kluft); eS Foimnt

ieht noch in SKunbarten unb in ber Sprache ocr=

febiebener ©enterbe bor. ßäufig früher bilblid)

einen in bie Kluppen (in feine ©eronlt) Friegen,

einem in bie K. Fommcu u. bergl. (nodj 2Bi., ©oe.).

flütern ober Flüttem, aud) Füttern gcfdjricbcn,

Ianbfdjaftl. = „ntühfam Flehte Slrbeit perrichten":

fonft roirb ohne ^rudjt gcFlüttert ^BSKüHer, eine

jufammengeFiittcrte Perfcbroörung Slntbt. S3gl.

Füttern.

Fnabbcln n. fttabbern norbb. „an ciroaS hartem
beifjen, nagen". 3Jgl. Fnupperu.

Änabe = mbb. knabe ift jc&t borncfimcrcS

2Bort, in ber gemöbttfitfien UmgängSfpracfje bcr=

brängt oberb. burd) 23ub, norbb. burch 3uugc.

e§ ilt entoeber mehr 6>efd)IechtS= (©egcitfafe SM

ITCäbcben) ober SllterShejeichnung. Tvn lefctcrer

öiufid)t befiehl aber ein Sd)tnanfen. C4}etrjör)nücr)

ttrirb ber K. bem 3üngüng gegenüber geftellt, mit=

unter aud) bcm nod) ganz unentmicfelteu Kinbe.

Weiterer (gebrauch aber ift eS, auch ben ©rtnad)fc=

nen bis 51t feiner Verheiratung als Änahen an

bezeichnen. 33efonberS häufig erfcheint K. fo im
älteren 2}olfSliebc unb im Slnfd)luf} baran aud)

bei neueren ®id)tern, nidjt feiten bei @oc.: Sab
ein K. ein Höslein ftebn 2c. Scherzhaft burfdji»

foS rairb K. mit einem Söeitnort überhaupt auf

einen 2Jcann belogen, fo befonberS alter K. 3«
älterer Seit brücft K. häufig ein SicnftberbältniS

auS. So ift eS = mhb. jmicherre, mobern page,

nod) in <£belf. öäufig = „Wiener", „ftnedjt" in

ber 23ibe(. So tourbe auch bei ben ^anbrnerfem

früher K. entroeber = „ßebrling" (febrF.) ober

= „©efetle" gebraucht. Sgl. Knappe.
Fnacf fdjaunndjabmenbe 3ntcrj.; fubflantibiert

ber finnrf, auch = „9K&", „Sprung", daraus
Fönnte baS SSerb. fnacfen abgeleitet fein, ift aber

früher belegt (fpätmhb.). Seltenere 2Beiterbil=

bungen Fnatfern u. fuaeffen. 2luS (efeterem ift

loahrfcheinlid) erft bie Qntcrj. fnatfö unb baS
Subft. ber Mundo entftanben, biefeS namentlich

üblich (norbb.) in er hat einen Ktiacfs (Sdjaben)
gcFriegt (roeg it. bergl.); aud) für einen mit Scba=
ben behafteten SDknfchen fommt eS oor, nament»
lieh in ber alte Knacfs. 33gl. Fnirfcn.

Snacfnntrft, toohl benannt, toeil fie fo fcharf

geräuchert ift, bafe fie beim ?luScinaubcrbred)cu

einen fnacFenbcn Sott giebt.

ftnall abgeleitet aus einem ft. il*crb. nuhb. Fnel>

Icn, »reld)cS burd) baS auS Knall abgeleitete fchroache

Fnallcn öerbrängt ift. Knall unb ^aü tote ein ?Xbö.

gebraucht = „plöSlich" (eigentlich „fo rafch rote

auf ben Stttall ber 23üd)fe ber fiatt beS @cgen=
ftanbcS, auf bett gezielt ift, folgt); sur ©rläutc=

rttng Fann bie früher üblidje SSettbung bietten bafj

Knall unb $aü eins (ein Dina) mar.
fnallrot „grell rot", ju Knafl mit llebertragttng

beS ®cI)örSetitbrucfeS auf ben @cfid)tScinbrucf.

Mnon ober Knän toeftmb. „ißnter" aus nthb.

genanne, genenne „ber mit einem ben gleidjeu

Kamen hol"- abgeleitet aus Itame.

Fnapp, auS bcm 9cbl. aufgenommen, erfriieiut

Siterft (16. u. 17. 3<tJ)rh.) i" ber Sebcutuug „fau=

ber" „nett", aud) „fünf" (fo noch jefct ttbl.). Tic
heutige 23cbeutung fann ausgegangen fein oou her

»esichuttg auf bie .vtlcibung, ittbem enges Stnlie«

gen als ,ur 2Bohlgefälligfett bcrfelbctt gehörig bc=

trad)tet ift. 2od) liefe fid) mohl ctttd) fonft Don
ber Söebeutitug „nett" s« ber SScocututtg „frei Bon
allem lleberflüffigcu", „gernbe jitrcidjcnb" gelangen,

roclcbe bann ben Uebergang btlbetc zu „faum, nicht

mehr red)t jureid)cnb." .V»äitfig mit Fuappcr Hot
= „Faum". 9Hd)t fo allgemein üblich ift baS "'Ibo.

F. = „faum": F. eutFameu mir fo ©oc. , idi Faun

es F. glauben Hbelung. @leid)fattS nidjt nllgc=

mein üblid) ift F. an = „bid)t an" (au bie äkr=

menbung beS Stbj. für ftleibungSftücfc fid) an=

fdj(icf3cnb) : inbeffeu tjattc fid; ber £ötr>c ganj F.

an bas Kinb hingelegt @oe.

finappe, Scebeitform SU Knabe (ügl. Habe —
Kappe), mit Meiern urfprünglid) gletcbbcbeittcnb.

SfÖic Knabe ift eS auf biencitbc Stellung besogen

unb aümäblid) auf biefe bcfchräitft. gnSbefoubere

bezeichnet eS bett einem fflitter untergebenen be=

rittenen Srieger, ber felbcr nod) nicht zum SJitter

gefd)(agen ober überhaupt nicht ritterbürtig ift.

aSeiterhin auch bei geroiffett ©ctoerben bat @t»
; feilen, fo z- 33- früher bei ben 2BoIlenrochcm, ben

ajJüttcrn (irtüblF. ITitiaerF.); nod) iefet allgemein

BergFnappe; baljcr Kttappfdiaft „Sunft ber 2?crg=

reute."

fnappen tnunbartl. „fid) hin unb her, auf unb
nieber bemegen" ; auch = „fdmctppen": fie F. oon
hinten nad) Knaben @oe. 2Beiterbi(bung fnapfen.

3itff. abFnappeu, üblicher abFnapfen „fttauferig

entziehen", int Sprad)belrmfjtfctn an Fnapp aitge=

lehnt.

Snoppfatt, itrfprüngüch nb., feinem Urfprungc

nach bttnfleS Sfßort, rourbc zuerft öon bem S5Barcn=

faefe ber §aufiercr gebraucht, bie banad) felbft ber=

ächtlid) als KuappfäcFe begeiefinet »urben; bann

ift eS überhaupt „Stanzet" (für Solbaten, SReifenbe).

fnorpen, üblicher Fnarpeln (aud) Fuarbeln, Fnar>

fein) munbartl. = Fuabbern, Fnaupeln.

fnorren (atttmahlenb in Slblattt mit Fnirren,

Fuurren.

fnaftern bei Sdiriftftctlcrn beS 16. 3ahrh. unb
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iiod) munbartl. , lautmal)IeubcS SBart im Slblaut

gu Pniftern; aud) »on 2)ienfd)en = „fnurrcn", „ücr=

bricfgltd) brummen." Xaßer Snafterbarr, burfd)i=

fofe, aus ber GSaunerfpradje ftomntcnbe Begcidmung
eines (brummcnben) alten SJcanncS ; gitiueilen bafüt

einfadjcS finaftcr, Bon Seume u. Bürger für einen

alten Sdrriftftcller gebraucht. (Sang »erfdjicbcn

ba»on Kuaftcr als Begeidmung einer JnbafSjortc

(aus* fpan. eanastro „starb" neid) ber Bcrparfung).

tnntfrtjcu, Fnätfdjcn (mit langem Bofal), tot»«

icbaftl. für baS ^crbrütfeit einer weidjen äKaffe,

für baS ^erfuitterit t>o»t SJJapier, (SSetoftnbcrn n. bergt.

Jldjultd) Wirb and) fnautfeheu, iunb. gforni Puutfdicu

gebrauch,!.

fnattern lautmalcubeS äßort, im Siblattt mit

Fuittcrn.

Sitäucl nnS mfjb. kliuwel, nod) anljb. Klcnel

burd) Xiffimilation entftanben (ügt. Knoblandi,

Knüppel); bagit mb. Nebenform Knaul, in ber

norbb. itmgang8fprad)c übtid), and) bei Sd)rift=

ftellem (6)oe., Bofj); als BcrFleincrungSWort hü
ml)b. kliuwe) urfprünglid) St, aber aud) als wl.

gebraudjt. ftiiufig bilbltd): JUeufdienFnäucI; ual)e

liegt, junt Knaul geballt, bes ^eiubes fdieuslidic

Äcftalt Sd)t. ; bes Sdjicffals buuFelu K. Sd)i. 3>agu
ein feltcneS SSerb. fnäucln: idi null mich hier wie
bie Spinne gufammeuf. öfileift.

ttimuf, »ermanbt mit Knopf, »on btefem ut«

iprüuglid) aud) in ber Bcbcittuiig nid)t fefit Pcr=

jrfiicben. ©S bcgeicfjttct iefet baS ber slugclgeftalt

fid) näljernbc ©übe eincg ÖScgeuftaubcS, inSbefon=

bere ScbtwrtP., SänleuP., and) K. am Jjbclm, Sogen,
Sattel.

.Ultimi, f. Knäuel.
fnaiipclii ßftmb. = fuabberu, fuarpelu, »gl. bas

U1 acbslid?ter ^erfnaupeln GSoc. , aber and) »ou
mübfeliger Heiner $ingerarbcit gebraudjt; bilblid)

icfi fuaupelte an allen beu Katfelu Xljütiimel.

ftnaufet taucfjt in ber Sd)riftfprad)c erft feit

bem 18. 3at)rh,. auf, giterft als »ulgär begcidjnct.

Xagu fuauferu, Fuauferig, Kuauferci.
ftunitä, Snouft, f. Kuuft.
lnoHtfd)en, f. Pnutfdjeu.

Stiebet = m()b. knebel bat urfprünglid) bie oft«

gemeine Bcbeittuttg „Stocf", „.«mittel". 3<©t %('

Inaurfjt man eS »on einem Sinüttel, um ben ein

Stritf gefdjlungcn ift, gum ,>}ufammenfd)uürcn einer

(Barbe, eines SßagueteS, namentlid) aber gum 8*f«
fein eines (befangenen; bagu baS SSerb. (nebeln.

Slutfj ein in ben SKunb geftedter ftnüttel, ber baS
Sdjrcicn »erfjinbert, Wirb K. genannt: ein K. fperrt

feinen lUtinb uub »ermeljrt ihm feineu Scf/men
in Klagen 311 liubem Sdji. Snebelfptefj fjiefi

ein Sptefe ritit einem duerfiolse ober Duereifen
binter ber Sptße, wie er namentlid) pr SdjWeinS=
jagb gebraudjt würbe. Sinebelbart „gebreljtcr

Schnurrbart", inbem bie beiben Seilen beSfclben
mit stnütteln »crglidjen, bat)er als K. begcidjnct

würben. Slbptrenuen ift Knebel für Knöbel (f. b.).

ftnedjt berütjrt fid) in ber SBebeutung urfprüng=
lirf) nal)c mit Knabe, Knappe. Xie 5ßert»cnbung
ntv „mannüdicS Sinb" unb für „junger 2Kann
fegt fid) in ber Siteratur bis iu'S 16. 2al)ti). fort
unb lebt in SHeften nod) munbartl. Xocf) tritt

frülj^eitig bie iöe^iefjitng auf bienenbe Stellung in

ben aSorbcrgrunb. Tl^b. erfdjeint K. bäufig in

bem gett)öb,nfidien Sinn »on Knappe, aud) für ben
ritterbürtigen (edeler kneht, <£belfnccb,t). 2Kit

bem Sluffommen beS SöIbnertnefcuS luurbe K. =
„Solbat", nid)t blo_fe in 3»ff. luic Kriegs!., fiaubsf.,

fonbern and) für fid) fteftenb. 2tMe Knappe mar
eS S3e3eid)itung für ben (Scfclleu ber »crfdjtebeuen

,§anbt»erfc : ITtüllerf. nod) bei @oe. 3lud) S9camte

in öffentlichen Xienften fjieöcn K. : Kmtsf., Stabt!.,

Kircbcnf. u. bergt. 91I(ntäf)Iid) t»irb eS auf nie»

j
brigerc Stellungen bcfdjranft, nid)t ntcfjr beu@e=

;

genfaß p ülcifter, fonbern nur p Bcrr bilbenb,

j

auficrbem burd) baS als »ornebmer gcltenbc Biencr

^urücfgebrängt. (*S bleibt für bie pm Betriebe

ber Sanbmirtfdjaft gehaltenen Seilte, aber and) für

anbere Stellungen: ßausf., Bootsf., ^ubrf., Heitf.,

> Brauf., Scbiuberf. SlnberfeitS ift K. in ber älte=

I

ren 3eü o«a') gttobeju „Unfreier", „SflaPe", ge=

nauer (Icib)eigener K. S(ti freierem Sinne faim

aud) Ijeute jeoer Untergebene im S8erl)ältni8 p
bem Uebcrgeorbnetcu als K. bejeidjnet werben, »gl.

ber ßerjog bleibt boeb, mic mir alle, bes Kaifers

I K. Sd)i. S3ilblid) ber Süube K. u. bergt. @erät=

1 fdiaften, bie bem 3)knfd)cn bienen tjeifteu K. : Stic
:

felf., £irbtf., ntauebeS anbere in ber ®et»crbejprad)c.

— Stbgeleitct ftned)tfd)aft, lued)tifd) (int 18. 3af)rb.

gebraud)t, t»o tüir jeßt fflarifcb »or,5ieb,cn), fnedi=

icu „sunt Unfreien utadjett" (erft junge S9ilbitng).

Sneif ober Kneip sHi. (üb. knif, knip) munb=
artl. „aßeffer p uerfdiicbenem öiebraud)", am i)äu-

figften „Sdiuftcrmcffer", aud) „Xafdjcnmeffer" u. a.

daneben ein 'J.Kneipe: peebbrabt, Jammer uub
Kneipe Öioe.

fneifen, f. fueipen.

finetpe J. 1) urfprüuglidj „gemeine, fcfjlecrjtc

Sdicufc", and) Kucipfdjeufe, genannt. Urfprung
unfidjer, »ielfcid)t ibenttfd) mit Kneipe im Sinne
»on „Tyaßc" (p fueipen 1). (Srft burd) bie neuere

Stitbentenfpradjc ift baS 2Bort gu etjren gcbrad)t,

inbem eS Jurtdd)S für baS Stammlofat einer 3Scr=

btnbitng, bann überhaupt für jebeS SBeiu= unb
fflierlofal gcbraud)t mürbe. Sind) = „Xrinfgelagc"

(A'rübf., JlbfdjiebsF.). Xa,p fneipeu 2. 2) f. Kneif.

fneipen 1) aus nb. knipon in bie Sdjriftfpradjc

gebrungeu (bei Sit.), urfprünglid) ftart: fnipp, ge=

fuippen (nod) £c., 2Bi.), bann fd)l»aa) (@oe., Sern.).

Berbod)beutfd)teS fueifen erfdjeint par fdjon im
16. 3atirt)-, wirb aber erft im 18. häufiger, jefet

in ber Sdjriftfpradje Borgepgen; eS fjat bie ftarfc

Jlerion bemab^rt: fniff, gefitiffen. Xasu Kneifer,

»gl. Klemmer- Kniff. 2) Slblcitttng aus Kneipe 1,

feproad), nur fdjerpeifc mirb ein $art. gefnippen
gebraud)t.

Mueiort)cii,
f. Kuuft.

fineller 2R. „fd)led)tcr 3laud)tabnf", »ietteidjt gu

I
bem »erlorcncn Sßcrb. fuelleu, »gl. Knall.

fiteren = mfjb. kneten , 0011 £>aufe aus ftarf

.

|

Urfprüngl. in 33epg auf Xeig, bann aud) in S3epg

I
auf XI)on u. bergt. Söitbl. g. 33. als menn 3br

erft berauf, tierum bas püppdjen gefnetet unb 31t'

geriaSt @oc., ber geiftreiebe JTienfdi Fnetet feinen

IDortftoff ®oe.
tnidtn im Slblaut gu FuacPen, gunädjft 33egeicb,=

nuttg eines SdjalleS, mie er namentlid) burd) baS
Beriten eines ©egenftanbeS entfielt. Xaljer ift eS

bann = „berften", „einen Brud) befommen", mo»
mit bann weiter ein Umbiegen, ©inbiegen »erbutt=

ben fein fann, mcldjcs jeßt meiftcnS als mefentlid)

für bie Bebeittung beS SBorteS empfunben mirb:-

Binfen mögen con 21tbem F. Sdji., bas überreife

Korn FnicFte faft unter ber Bürbe feiner 2let;ren
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3ntmermcmn. (SS lotrb Don Sttenfdjcu ober bereit

Körperteilen gcbraudjt, bie ftrfj nid)t gerabe galten
föntten : immer mit ben Knieen gefuieft, als cuettti

ihr fein Ittarf in ben Knochen Ijättet ©oc. , er

fniefte jufammen. 2lnt pufigften ift eS tranf.

„eine (frtubiegung Worin mad)en": fannft bu feine

£ilie f. Sct)i., einen ^lob. f., befonbcrS in einf.,

nmf., jerf. SStlblid) namentlid) im Sßarr.: feine

(Sefunbtieit, fein ttlnt ift gefnieft. £asit Kittet

Tl. „SBrudj", „Einbiegung"; norbb. = „§ccfe". —
Knicf(e)betit „ienmnb, ber im Giemen mit ben SBri*

nen fniett"; 23e*eid)nung eines ©etränfeS (bas
©elbc eine« (*ieS stoifeben i'iqitcurcn). SBgl. bic ff.

Knitter Tl. 1) „Sonitenfcfjirm, beffen ©tief »u«
fammengefnieft trerben fann". 2) norbb. = Klicfer,

Knippfugel. 3) „Knanfer" gu filieren, meldjcS frü=
fjer and) Im Sinne hott „fnanfem" gcbraudjt mnrbe,
mofi'tr jetjt fnicferit.

fnteffen, and) fnireti gcfcfjrtebctt, SBeiterbilbung

sn fniefen; barattS erft abgeleitet KnicfS.

Knie. SJHIblidjc Sßenbungeit : iiber's K. brechen

(b. fj. alfo toof)( „ohne .ycrbcifjolung niib Äu^Öf«"
iiafime oon ®crätfd)aftcn , baljer „eilig abtfjun");

<£uch leg' icb's auf bie Knice „oon (htd) madje id) eS

abljangtg" ©oe. in Slnfcblttfi an £omer. (ftoaS
ähnlich, ©cftaltcteS tnirb K. gcnanitt: bie Biegung
einer SMntc, einer Strafte it. bergt., Ogl. eine Ko-
lonabe ging nidit in ganj geraber £iuic, fie machte
in ber mitte ein fanftes" K. ©oc. ; bic S3ieguiig

einer 9töl)re, eines nüttflig gctoadjfeuen $olj)eS

(Kniebolj). Xa^it fnteen, toeldjcS, fonft einen

^nftaiib auSbrücfenb, mit SJicfjtimgSbcscidjuuitgcn

Perbunbeit aud) baS (Eintreten be8 3«ft«Jl t,c8 be=

jeid^nen fann. Slm Ijäufigftcn nieber f.; ogl. ferner

fein (Soße, baoor er fnieet unb nieberfället 2u.,

fuict 3u ben £üjten ber cElifabetb Sd)i. 3n bic=

{cm ^fallc mirb baS Sßerf. mit fein umfebneben,
fonft mit haben; abtoeid)ettb er bat nieber gefniet

unb fidj gelagert wie ein £öroe fiu. £)t)nc 3cid)=

tuitgSbcäeufjnuug iuagt Sc&effcl als ber Burg Ro=
fientroiel eigene £ente feib ihr gefnieet, als'^reie

erbebt ettdi.

Äniefefjle, f. Kettle.

Knieriemen „!Tficineu, mit beut ber Sct)ul)inad)er

feine Jlrbeit auf bem .«nie befeftigt"; jegt ift bie

urfprüitglid)c Schiebung meift Oerbunfelt, unb K.
erfcfeeiitt nur als SBertjeag jur gfidjttaimg.

Kniff au fueifeu, eigeittL „bog Kneifen", ferner

„burd) Kneifen entftanbeiic gälte", fo faitm noch,

gebraucht; üblid) nur in ber übertragenen Soeben»

tung „unerlaubter Kuitftgriff", hon ber nicht genau
feftftebt, toie fie eutftaitbeit ift. $ur ©rbbb. ein

abgeleitetes 8erb. fntffcn „in uralten legen".

fniffHcf), f. fuüfflich.

fttippett immbartl. fd)allnad)al)iiicnb = „fd)itel=

Icn", and) hon beut rafdjeu ^itfammcnfcblagctt einer

Schere, einer Senge, ciiteg @d)loffeg it. bergl. ge=

hraitdjt. 3n ber lederen SBermenbiiug fiäugt es

tnedeidjt mit fueipeu »ufammen. Tasu ftitipp,

Knippctjeu= „@cf)nippct)eii"; Snippfü()elrf)eu ; fnip=

feit in beibcit Scbcntitngcit uon fnippen (abfuip=

feit); baflit loieber Aiiiipo, Kuipsdieu „@d)itippd)en",

auch als Söeäeidntung für ben genfer (Bürger).

Änirpä „fleiuer unauSgciüadifcner 3)tcnfch, , Per=

ädjtlid) gebraucht; fdjeint au8 Kuürbes entftanbeu;

©rbbb. Pieffeidjt „abgenagtes Kernf)ait8", „©riebS".
fnirren im Sfhlaut ;u fnarren u. fnurren, einen

feuern Xon bejeicfjncnb; feiten mit ben gätnicn

f. (©oe.). Jßeitcrhilbung fimfrijen aus fuirfeu

entftanbeu ; feiten tranf. bie §ätmc fnirfchen (©dji.,

3^aul); ben Staub f. = „fnirfdjenb in ben Staub
betfecn" SSofj, ogl. fnirfchcitb in bas eherne (Se<

bifj @d)i.

fintttetBcrS, f. Knüttel.

fntttent, ©djattloort im Jlblaut 31t fnattern.

SKit perfönlicljem Subj. bebeutet f. ,?unäd)ft aud)

„beu Xon bcS StnitternS erregen", fpe^ietf aber
babitrd), bafe man ^"»m unb Brüche tn ettoaS

mad)t, ügl. Sie erften Sogen fotiuten als gerollt

unb aefnittert faum gelefen werben ©oe. ; üblidjer

rerf., ,erf.

Sno'bbe 9J{. ober $. mitnbartl. = Knnft, Kauft,

0g(. Knubbe.
.Siiiobel, Knöbel, auch Knebel „Stnödjel am ^iu=

ger", aud) „2Bürfet"; bafjer fttobeftt, h)of)I burd)

bic @tubcntcnfprad)c üerbreitet, „nach, beftititmten

Sfegcln um bic 3?dJe Würfeln", 100311 ber Knobel'
bechcr gebraucht mirb; ogl. Knöcheif.

finobfaud) auS m^b. klobelouch (ogl. Knäuel"

,

beffen erfter Xeil bictfeidjt mit Kloben ibetttifd) ift.

.Uiiüdjef 9}}., cigentlid) SöerfleineruitgSloort ,^it

Knod?cit, bod) in ber SBebeiitung oon bicjcin uttter=

fdjicben, einen fleinen fjcroorftcbenbeit Sfnodjen an
einem ©elenf beaeiebnenb; am häuftgftcit K. über

bem ft-ufee, toofür früher genauer CEnfel (f. b.);

aber aud) K. am Winflff, an ber 3dje. Xn auS
ben .stnöcfjeln oon Xtcrett SBürfcl berfertigt tn

toerbett pflegten, fo nntrbe K. and) = „ffßürfci"

gebrattdjt; baju fnödjefn „mürfcln"; Ogl. Knobel.
Snoccjcn = inhb. knoche fd)to. Tl. (f. Sacfen),

bie gorm Knoch nod) bei Schi., ogl. (ligennameu

toie ßartfnodi. K. ift urfprüngl. nur inb. (üb.

knöken) unb'fjat a(lmäf)lid) baS obb. allein ge=

brättcf)lid)c Bein (f. b.) in biefer iöebeutimg jurna»
gebrängt. Xaju Knöchel.

fittod)enf)ouer norbb., je^t meift oeraltet, =
„gleifcfier", urfprünglid) „jemanb, ber 5' e'W '»'

cinjelnen »erlauft ot)nc felbft 31t fdjladjteu", niofür

man füboftb. baS fratiäöftfdje charcutier gebraudjt.

SBgl. audj Schmeher, IDurfter.

Kitotfe Tl. it. 5-, gctDöf)n(id) nur im Sßl. „311=

fainntengebrel)teS SBitnb $latf)S".

fiitübef W. füboftb. = „fllofe" (als Spcife), 311

Knoten.
JSitofleit ft. Tl. = mbb. knolle fd)lu. Tl. (f.

Sacfen), baneben früher auch Knoll ft. Tl. (nod)

bei 35ßattl) „runblidjer Mumpen"; inSbefonbcre

(fo am fjättfigftcn) „fugelartig gcftaltetcr 2eil ber

SBurgel ober beS Stammes oon SPffonjen"
(
j. R

bie .Hartoffcl), aud) „Slufdjtoellung am mcnfdjlidjeit

ober tierifdjeu Morpcr"; hilblid) m oolfstümlidjer

Siebe „grober TOenfch", bafür aud) Kuollftnfe.

Knopf beseichnete itrfprünglid) allgeiuein eine

„fitgelartige iHufdjioetlung an einem ©cgenftaitbe".

So aiiDcaturgegenftäuben; eS mürbe j. 2?. gebrandit

für „Seitle" ober ,,©efd)loür", ferner = „Stnorren",

„bieferer Icil einer ^flaitje", „giadisfnoten", be=

fonberS = „MnoSpe", in Knöpfcheu, Knöpflein
oielfacf) nod) jefet, ogl. ben Jlpfelbaum, roie fo roll

er bie rötlichen Knöpfdien entfaltet i*ofj. XeS=
gleidicn an Kuitftprobnfteii, loobei cS fid) Oielfad)

init bem Berioaiibtcn Knauf berüfjrt: K. auf Eftf»

nten (bei ©oc.), an einer Säule, an einem Schwerte,

an einem Spasierftocf, namcntl. nod) jegt allgemein

üblich Stecfnabelfnopf. Sübloeftb. ift Knöpflc =
füboftb. Knöbel. Verbreitet ift früher bic S?er=
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mcnbuiig Bon K. = „tnoteu"; hieraus crflärt

fid) bic nod) je(jt fortbaucrube Söebeutung ber 2Ib=

Ieitung fnüpfen. ?Iud) eine ©djleife, uamcntlid)
3um 3ufammcitl)altcn ber ©cloänber inurbe K.
genannt. Sie je(jt gctnöbnltdje SScbeutitttg erfebeittt

Mterft (fdjou mbb.) an beut SicrfletnerungStport.

SBir toerben borin eine ©pe^ialificrung ber ©rbbb.
311 feben rjaben nitb annehmen muffen, bafj bic

SJejjetdmung sunädjft nur fugeiförmigen Änöpfett
jufam; bod) fommt Biellcidjt and) in S3etrad)t,

bafj ber ßnopf uidfad) an ©teile einer @d)icife
getreten ift. ,§ier fdjltefet fid) bic jüngere StbleU
tuug fnöpfeu an, bic nur feiten im Sinuc Bon
fnüpfen Borfomtnt. (Jigeutümlid) bei ©oe. ber
hatte au* foldje Knöpfe, es war ihm nirgenbs
roobl (= „©ritten"); oielleidjt liegt 'rjier bie 33e=

beufung „Quoten" 31t ©runbe. 3n ber ©tttbenten«
fpracbe ä3eg-eidjnung eine« SRcnfdjen: ein fonber-
barer K. u. bergl., aud) in ber mb. 3'Orm Knopp.
Knorren ft. 3)1. = mbb. knorre feto. 3ft. (f.

Sacfett). Sie ft-orm Kitorr nod) bei ße. früher
aud) = „Snöcbel am %u%": bis au bie Knorren
nod) bei ©oe. 35 0311 fuorrtd)t, fuorrig. SBeiter*
bilbung Knorj ft. 3«. in gleicher Söcbcurung.

Snofpe erfdjeint juerft jpätmbb. in ber »eben»
tung „Snorren". @§ fdjemt bafjer Uon einer äbn=
Iidieu ©rbbb. ausgegangen 31t fein tnie Knopf,
tt>eld)eS früher in ber jetjigen SSebeututtg Bon K.
gebraucht tourbe.

Knote, f. Knoten.
finoten ft. 2K.= mbb. knote fdjto. 3R. (f. Baden)

bebeutet urfprüttglid) „runblicbc 2lnfd)lueüung an
einem ©egeuftanbc", berührt fid) bnher mit Knopf,
Knollen. Salier am menfdjlidjen Körper (Siebt-

fnoten; anbb. uub nod) oberb. ntunbnrtlid) ift K.
= „Mnödjel". ferner nennt man K. „bie ring=
artige 9lnfcb>cilung ^uifdjeu ben ©liebem einer

SPflanse, uamcntlid) ctttcS SalmeS"; „bic @amcn=
fapfel beS «$Iad)feS". £u. bejeieftnet ruublidje 23er»

jierungen an einem S3auit>erfc als K. ©ctBöbnlid)
aber benfeit mir bei beut SBorte nur an ben burd)
eine 2krfd)Iingtmg gebilbeteu ftnottn. Jpäufig
bilbüdje a3er>ucnbuug = „fehtoer 31t (BfenbeS Ötät=

fei", „fdjtoer 411 cutfdjcibenbc gragc", „fdjtner 3U
befcitigenbeS §mbernt2"; in äftljetifcbem Sinne
„ißcrioicfeluttg ber /oanbluug in einer eptfcbcit ober
bramatifdjen Sicfjtung": ben K. f*ür.3en, löfeu.
Sic ältere 3-orm Knote I)ot fid) erhalten (junädjft
in ber Stubentenfpradje) als Beräd)tlid)e S3egeidj=

nung eines JjjanbinerfSburfchett, bann überhaupt
= „grober, ungebilbeter SJienfd)". Rn ©ruttbc
liegt fjierbei toobl junädjft K. = „Knorren an
einem Slft"; Bgl. Kuotenftotf. Stnberc fa|'fcn biefcS
Knote als nb. gornt für (Seuoffe, f*loerltd) rid)tig.

SaS Sint. Knötdjen bcfouberS in K. madjen ober
fnüpfeu, womit eine 3lrt Bon öäfeln begeicfjnet

loirb. Wlhb. befteht eine 9kbcnforut knode (oberb.
herrfebenb), bic fid) 31t knote oerbält toie fdnteiben
31t gef*nitien; Sint. ba3U ift Knöbel (f. b.)'. »gl.
nod) Knüttel, fnütten.

ftnubüc ober Knubben Ti. munbortl. = , ftttor»
reu", mobl mit Kttobbc (f. b.) Bon Saufe aus
ibentifcb; Bgl. nur mufj ber Kuorr ben Knubben
bübfcb vertragen (einer beut anberen feine ^-eiflcx

nad)feb,en) ße.

fnuffen „mit ber Sauft ftofseu ober fdjlagen",
erft feit bem 18. Satjrb,. Borfontmenbeä SKort.
S03U ber Knuff.

fimfflirf), aua) fnifflid) gefdjrieben „TOüb,e uub
©djmierigfcitcn madjenb ; 31t einem nb. Fmtffeftt

„müljfeltgc SIrbeit Bcrridjten".

fnütten, 3er!. lonbfdjaftl. = (3er)futttern.

fmtpern,
f. fuupperu.

fnüpfeu, 31t Knopf (f. b.). ©8 fann mit einem
3tcc. bc§ 3(efultate§ Berbunben »erben: einen Kno-
ten, eine Sdjleife, ein Hetj, einen Kranj f. Sin
ein foldjeS Sfefultat ift meniafteng gebadjt, tnenu
f. oljne Dbi. für eine ÜIrt ödfeln gebraucht inirb.

llncigcutl. Baubc (ber Deraanbfcbaft, ^reunb-
fdjaft 2C.), ein Bünbnis, eine Derbinbung f.; ba
mufj fteb. mandjes Rätfei löfen. Do* mancb,es
Rätfei fnüpft fid? au* ©oe. Scr ©egenftanb,
auf ben fidj baä Hnüpfen bireft ober inbireft er=

ftreeft, mirb in ber normalen ©pradje nid)t 311m
Dbj. Bon f. gemadjt, aufjer tno baSfelbc in a?cr=

binbungen fteljt, bie aud) bei anberen Skrbett erft

bie tonftruftion mit einer beftimmten Slrt beS
Stcc. moglid) ma*cn; nämlid) mit einem prabi=
fatiUen Slbj. : eine Siube fefter f.; ober mit einer
Sßräp. : ein Seil iu's ^enfter, einen Stricf um ben
tjals, einen Dieb an ben (Salgen f. Uneigentl.
bn fnüpfteft midi aus Sieben ©oe.; er fnüpft
baratt bie Bebinguug, bie €rn>artuug, bie irage,
eine (Erörterung, iBonad) bann aud) refieriB: barau
fnüpft fi* bie Jfolge 2c. 6§ fann aud; ein ®e=
genftanb, ber fonft als birefteS Dbj. 3U f. gefegt
werben fann, 311m @ubj. gentadjt toerben, mäbrenb
ein nnberer, ber baburdj befeftigt loirb. a(8 £5bj.

ftelit; fo befonbcrS uneigentl. ein enges 3anb
fnüpft ib.ii an uns; banad) ein <£ib fnüpft ib.11 an
uns; Ijierbei bcjcicfjnct f. ein bauentbeS geft^altcn
analog luic binben in beut entfpredjeuben Tvalle.

»oetifdje greibeit ift eS, menn ber ©egenftanb,
auf ben bog .ftitüpfcn fid) erftreeft, ob^ne meitere
Seftimmnng 3um Dbj. gcntad)t inirb, Bgl. was
.freunbe fnüpft nub feft jufammen l?ält 2Bt., ^roei

Berßen, bie ber £iebe b.e'ilig Süubnis fnüpft @d)i.
@o Bermcubet bie normale Spradje rerf.: 3»ei
Dinge (mit eiuanber), ein Ding mit einem an-
beut oerf.; Ijnufig uneigentl. bamit ift IlTülje, (Sc-

fafyr 2C. rerfnüpft (tnie rcrbuuben). — Sieben auf.
fann ber betroffene ©egenftanb a!§ Dbj. ftcfjen,

banebeu bic »räp. au, 3iimci[en ber blofje Sat.
fie fuüpfcteu Seile bem Strattb an SJofj, bie bem
£ebensintcreffe bas t|iftorif*e iüiffen ait.^uf. ner-
ftcb.en ©oe.; ber ©egenftanb, tnoran etinaS ge=
fnüpft loirb, fann aber aua) unauSgebrürft blei=

ben, bilbl. ben ^aben ber <Er.3ab.Iung, bes (5e-
fpräcbcs »ieber auf. ferner ' fann aud) neben
auf. ber Slcc. beS StefultatS fteljett, aber nur bei
uneigcutlidjer SJeriBenbung: eine Derbiubung, ein
Derljältnis, ein (Sefprä*, einen Derfetjr, eine
Unterbaubluug mit jemdnb attf. (Snbli* ftcr)t

auf. oI)ue Dbj.: er fnüpfte an unfer fefttes (Se>

fprädj an. — auff. getuöfjitlid) 3U auf la fpegtett

= „an ben ©algen fnüpfett"; feltetter 31t auf lb:
einen Knoten, ein Banb auff.

finüppcl = Knüttel, gcluötmlid) nur in BoIfS=
tümlidjer ;)(cbe gebrou*t (uorbb.), aber aud) als
tedjnifdjcr SluSbrucf im ^orfttnefen: KttüppeIbol3
= „3JunbI)ol3 0011 Sleften ober büuneit @tam=
men" ; tedmifd) ift aud) Kuüppelbamm. Sie ßaut=
geftalt ift nb. =mb., baS oberb. Knüpfei ift baBor
3urücfgen)id)en. äßabrfdieinlid) ift K. aus Klüp-
pel entftanben, Bon Jjjanfe aus mit Klöppel (f. uu=
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ier Hopfen) ibcntifdj, bod) lann fid) bnmil ein 311

Knopf gehöriges SBort Bermifcbt Ijabcn.

fmtppern, auch fnupem mimbnrtl. = fnabbern

;

öfll. im VolfSmärdjen fnuper, fnnper, Kueisdicu,
wer fnuper: an meinem üäusdjen.

fnnrren int Slblaut mit fuarr'en.

fnnfpem = fnabbern; bajtl fuufpertg.

fimiftXtt. norbb. = Kauft, SicSaittgeftalt iftub.,

feiten ücrb,od)bcutfcrjtKuauft. Saucbcnfübb. Knaus,
Iboju baS Situ. Kueisdjen im VoIfStuärdjeit.

Knute 3'- „iHicnicnpei'tfdje" ; äöort unb Sadje
finb rufftfdjcn UrfpruttgS. £-0311 ein fcItencS fuu-

teu „mit ber ,$nute fdjlagen".

fnütfdjcn, fnütfdjen norbb. lanbfdjaftl. „3ttfam=

iitcubrittfcn", „quetfdjen", ocrhod)beutfd)t fnaut-

feben; Bgl. fuatfdjen.

Knüttel, and) Knirtcl gefdjrieben, luabrfd)einlidj

31t Knoten in ber Vcbcittung „Sfnorrcn".

SluittteluerS. Xiefc Schreibung ift in ben ncitc=

reu Siegclbüdjcrit Borgefcbriebcn ftatt beS fdjon

Berbreiteteren Knitteloers. Scr erfte Xeii inirb

mit bem Borigen äBortc ibcntifdj fein, bod; ift ber

genaue llrfprttng ber SBcäeidjnung. ttidjt flar. 8lm
frütjeften erfdjetnt fic für lateiitifdje leoniuifdje

.Vicjamcter, bann (bei ©ottfdjcb) für bie Bor Dpifc
üblidjett fitrsen SRcimpaare, bie Bon Sunftbidjtcni

gelegentlich jum ©djers angciocnbet mürben; im
gemeinen Sehen Bcrftcl)t man baruntcr überhaupt
fd)Icd)te SSerfe.

htütten norbb. munbartl. = „ftriefen", 100311

Knütte 3- »@rrict3eug" ; Bertoaiibt mit Knoten.
fiobalt triefe urfprünglid) bei ben Bergleuten

eine für unbrauchbar gcltcubc (f-rsart unb ift tnahr=

fd)cinlid) Bon £>aufe aus ibentifd) mit Kobolb, in=

beut mau bie Verbcrbung ber ©rje ben Süden
beS VerggeiftcS sitfebrieb.

fioben ft. Wl = mbb. kobe fd)Iü. 2K. (f. Sacfen)
mit ber (nb.) SJcbenform Kofen, and) Kofe als

%. „flciuer ©tall au? ßoljj, bcfonbcrS für <Sd)toei=

ne"; urfprünglid) überhaupt Jjjtttte", „§äuSd)cn".
»gl. Kobolb.

fiober Tl. oftmb., tcilmeife aud) üb. „Horb in

ber $orm unb g-uuftion eines 9tatt3enS".

Kobolb beseidmet urfprünglid) einen öaitSgeift,

ber an fid) Inobltbätig ift, nur lneun er bclcibigt

inirb, fid) bitrd) rücfifd)e ©trcidjc rächt. 3)catt bat

baber baS 2Bort in Bufammcnbattg gebracht mit
Koben unb erflärt eS als „beS Kaufes toalteub"

(•olb aud) fonft auS -walt). 3u ber neueren 3cit

tritt met)r bie VorfteÜung eines bösartigen 2BefcnS
in ben Vorbcrgrunb. ©djoit feit bem" 16. Sabrb.
loerbeu aud) anberc bämonifdjc SBefcn alS K. be=

3eicfmet rate ^5elbgeifter unb Verggeifter (Bgl. Ko-
balt). 3tn Slnfcblufs an bie Voritelfmtg, bie man
fid) Bon ben §auSgeiftertt machte, Ijeifet eine ferjr

unruljtge, betoeglidje Verfon K. Samtt bangt
3ufammen lanbfcfjaftl. K. (baneben faboh;) fcr/te§en

„einen 5ßur3clbaum fd)lagcn".

fiod), alteS Sehttroort auS (at. coquus. SeS»
gleichen fotben auS lat. coquere. ®aS ed)t gcr=

manifdje SBort fieben ift baburd) in feiner »er»
ineubung eingefdjräuft. Urfprünglid) ift eS S3e=

3eid)itung menfdjlidjcr Xljätigfcit unb fann einen

ObjeHSacc. neben fid) rjabett. ©rft jünger ift bie

intranfitiBe SSertteubung, mobei baS, maS fonft

im 8lcc. ftanb, in ben ißom. tritt (bas Ifaffer

fodjt), aber 3ugleid) mit beut llnterfdjicbc, baf?

nun bas (S-intretcn cincS beftimmten 3nftanbeS

ober aud) bie Slnbauer bcSfelben bcscidjnct loirb,

iBiiljreiib bei traufitioem f. aud) bie Vorbereitungen
3iir.\öcrbcifül)ntng biefcSBuftnubcS mit einbegriffen

finb. Vgl. Kücbe.
fiöbcr = mf)b. querder, körder, köder (JluSfaH

beS r toie in fobern). £anbfd)aft(. erfdjetut eS

aud) in ben SSebcutungcn „Sebcrftrcif", „f$fe(H'ii";

ob eS in beufclben gleidjen llrfprnngS ift, bleibt

«Odfettaft. Dft bilbf., ebeufo wie baS abqeleitete

Verb, föbern.

fiofe, Kofen, f. Koben.
fiofent 3)c., suroeilen 3c. „Xüuubier". SaS Söort

erfdiemt in älteren Duellen aud) in bem (Sinne

„Mlofterbrüberidjaft", unb ift bann als Cntftcllutig

aus lat. conveutus 31t fäffen. £auad) bat man
„Xlofterbier" als Vcrmittelung 3loifd)eu beiben ©e=
beutiiugeu angenommen.

fioffec, int 17., 18. 3a(vrl). gebräudjlidje gorai

für Kaffee, locldje auf bie englifdie ^-orin äurücf«

gel)t, mie bie jefige auf bie frait3öfifd)C.

.ftoftl = rnljb. kol, altes £ef)ittBort aus lat. ow-
lis. (SS mirb als @toffbe3cid)nung gebraucht, frü=

fiet aud) für bie einzelne Stofilpflnnjc, ogl. nodj

bei @cf)i. iien Dtebftabl eines Kohls. Sie SCr*

tBeitbitng ber Veseidiniing ift laubfdjaftlid) Bcr=

fdjicben. Sßärjrcnb fübb. Kraut (f. b.) für niandje

Sfof)lartcn üblid) ift, erfdicint umgefebrt aubb. K
Beralfgemeincrt 31t bem Begriff „Mraut", Ä®emfl«
fe", Bgl. fo ift es (baS ©enfforn) bas gröRefte

unter bem K. Sit., bie JTliujc unb Haute unb aller-

lei K £u. @priel)tBÖrtl. : bas madit i>en K. niebt

fett (trägt nicbtS 28efentlid)eS bei)
;'
alten K auf-

wärmen (abgetbane Soeben loieber Borbringen).

9luS ber @tubeuteitfprad)c : K. = „finulofcs ®e=
rebe", maf)rfd)einlid) ans beut .tiebräifchcu ftam=

meub bitrd) Vermittlung ber ©aunerfpracfje; basu
ein Verb, fohlen.

So^Ie S- = mbb. kol(e) fdjln. M. «lud) bas
Kob,I fommt Bor, unb stuar folleftiB = „ffloHeit«

menge" in tedjnifdjer @prad)e. Von ber §oIj«
fofile ift baS 2Bort auf bie Vraun= unb @tein=
foljlc übertragen (steinkolen feljon im 15. 3abrb.).

Vilblid): (feurige^ Korjlen auf jemanbes £jaupt

famtneln (burd) SBot)ltbateu, bie man einem 5cin=

bc erlocift) nad) DJömer 12,12, Bgl. aud) ©pr.
@al. 25,22; (wie) auf Kotjlen ftcbcu ober ftften

(gemeint „glüljcubc Sol)lcn",' als SluSbrurf bödjiter

lingcbulb) ; t>a fatj icb, erft, baj; id; mit ber liaub

in bie Kot(lcn geftblagen hatte (in eine fdjlimme

Sage geraten mar) @oe. äu Suff- jclit meifteitS

Kohlen- (©enitiBform), früljer Kohl-, 3. V. Kob>
fetter bei 2u. = Koblenfeuer; nod) allgemein fotjl-

fc-hwarj, fotilrabenfdiwarj; Koblmeife, nad) tljretn

jd)lBar3Ctt Sopf benannt niie aud) Koblamfel, -falfe,

im ©pradjbetBufjtfeiit an Kohl angclefjnt.

fohlen 1) 3U Koljle; intr. „311 .Wohle werben",

Bgl. eine fotjlenbe Kuine Singelftcbt, allgemein

üblid) nur in oerf. ; tranf. Bo!3 f. = „31t Sohlen
brennen", iticfjt allgemein befannt. 2) 31t KobJ f. b.

Söl)ler = Kohlenbrenner. Köhlerglaube be3eid)=

uet früljer ben etnfadjen Hirdjenglattben, nid)tblof3

in tabelttbeui, fonbern aua) in lobenbem ©iintc.

3m 16. 3al)rl). 3irfulicrte eine Jlucfbotc Bon_cineiit

Stöljler, ber auf bie grage, maS er glaube, geant*

mortet haben foll: loaS bie Stirdjc glaubt. 3c^t

benft matt and) an aKcrbanb aitfjcrfird)lid)en ?lber=

glauben.

ftoljlräbt entftanben attS it. cavoli rape, mit
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lueitcrer Umbeutfdntng fübb. Koblrabc, fßt. Kol)l<

rabeu. daraus wirb aud) Kohlrübe ontftanbcrt

(ein, worunter man aber in 9corbbeiitfd)lanb eine

(rubere (unter ber ®rbe wadjfcnbc) Slrt Berfteljt.

fioje yf. „23erfd)lag auf einem ©djiffc al« @d)laf=
räum", au« bem 9cbl.

fofcln ofttub., aud) in Seilen Don 9cicberbcittfcb=

lanb „mit bem Tyencr fpiclen." SlnbcrtoärtS =
„mit bem Stuhle fippen", „fopfüber fduefecu". Sind)

mit Umlaut Föfeln. ©8 febeint mit gaufein ibeutifd).

föfeit and) föcfen gcfdjriebcn munbartl. „burd)

Srbredjcu Bon fid) geben"; bilblid): fie fiub tolj

im IPeisfageu mtb föfen bie Urteile heraus £u.
2Jgl. forieuT

Solben ft. Tl. = mfjb. kolbe fdj». Tl. (f. Baden),
baneben Kolbe %., früh mb., nod) im 18. Scihrh-

bei Sc., 2Bi., @oe., 23ofe it. a. „Stange mit biefem

(Silbe". @8 ift früher eine häufig gebraudjte SBaffe

(= Keule). 3-cnler *M Kappe Slttrtbut be8 9car=

ren, baljcr nod) bct@oc: biefer Zlarr ift an bem
Siele, bu cerbienft bie Kolbe bir. Qe^t heifjt K.
ba8 „biefe (htbe cine8 Sd)ief;gcmel)rcS", ein „fol*

bettförmige« @la«, 311m SJeftillicreu gebraudjt"

nnb niandjc aubere ©crätfdjaften. gerner an
Sßflattjen (g. 23. SJcai«, §trfc) ein „folbenförmiger
23üfd)cl Don 23Iüten ober gfrüdjten".

Sielt Tl. norbb. „mit SSSaffer Gefüllte« fiodj."

folfen lanbfdjaftl. bezeichnet einen gurgelnben
£aut; aud) in bem Sinuc „fid) erbrechen" fommt
e8 dor. SBeiterbilbung folffen, aud) uon unbe=
tjolfeuem Sprechen.

Solfrabc, ju folfen ober 311 Kolf (?).

.ftoüer 1) 3i., feiten 31}., burd) gurüctjiefiung

be8 Slccentc« au« ml)b. kollier entftanben, biefc8

au« fran^. collier. ($8 bezeichnete baljer cigentlid)

„etwa« ben ftals 23cbecfcttbc«", fommt aud) Wirf*

lid) Por in ber 23cbcutung „Mragen", gewöhnlicher
aber ift e8 = ,,3J3amm«", aud) al« jjrattenflel»

bung, befonbcrS aber unb fo allein nod) geläufig

„ÜcberWatum« be8 Solbaten". 2) Tl. au« gried).=

lat. cholera, luorau« aud) frang. colere, „heftiger

S&tfaB bon 3orn", „Xobfudjt ber ^ferbe". 23gl.

folleru 1.

fotlent 1) 31t Koller 2 „ben Ü oller haben", „to=

ben". 2) fdjalluadjabmenb mit ber Nebenform
fullern, befonber« oom Xone bc8 2rutbal)ti§, aud)

bem ber Xaubett; Bon fonftigen äl)nlid)cn ©cräu=
frhen: es fullert febon etroas unterm Zwerchfell
Snrmermann, er Polierte bie (Querflöte ©oe. 3)gleid)=

fall« mit Siebcttfonit fullern, bie in ber 2solf«=

fpradje überwiegt = „rollen" intranf. Bgl. bem
harmlofeu Waiiberer ror bie ^iifte 311 f. ©oe.

;

feiten tranf.: eine Kugel fort f. Slbeluug; öfter

reflcr»: unb ber Weife aller lüeifcu follert fid)

im »eichen (Sras l&TIMa.
fiolter 1) Tl. „Wollene SBettbecfe " anljb.

(1. Hon. 8. 15), noch fübWcftb., aus afranj.

coultre. 2) 3t. norbb. „ißffiigmeffcr", au« afranj.
coltre (lat. eulter).

fommen = ml)b. komen gcl)ört in biefelbe klaffe

rote nehmen: at)b. queman — neman. £>er ur=

fpriinglid) in bem Stamme enthaltene w=2aut ift

im 93räf. unb Sßart. mit bem folgenbcn üßofal

Berfdjmoläen unb banad) and) in bem tyxät. ge=

tilgt (mh,b. quam — qufunen) ; er liegt noch Bor
in bequem. Xie 2. 3. @g. lauten bei @drriftftel=

lern be« 18. 3al)rl). bi« auf bie legten 3)e3eunieu
nteift niie noch, jeßt in ber Umgang«fprad)e mit

Umlaut fömnift, fömmt; burd) bie Slutorität 2lbe=

luitg« finb fommft, fommt tax Jöerrfdjaft gelangt.

35a« 3^art. lautet urfprünglid) fommen ot)iic ge-,

eine gorm, bie nod) bei ©oe. häufig ift unb aud)

jefct in altcrtütnelnbem ©til augeraeubet tnirb. —
(58 bejeidmet ba« 9tcfultat einer SBetBeguug,
tneldjer Slrt biefelbc aud) fein mag. ©oll biefe

2lrt näf)cr bcjcidjuet loerben, fo gefd)icf)t bie« feit

alter 3 eil oul'd) Sieifügung eine« ^art. : gegan*

gen, gefahren, geritten, geflogen f. 2C. ; Bgl. an<

gegangen f. 2c. ®ic SSeliieguitg fault aud) burd)

eine außerhalb be« @ubj. liegenbc Urfadje i)erBor=

gebracht fein: ein Brief, eine Hadjridit fommt 2C.

SU« S8elBirfiiug«niort 31t f. fungiert bringen, fo

baf; Bielfad) ein genauer 93arallcli«mu« ättJtfrfjen

beibeu Serben bcftel)t. ©ctnöhnltd) ift ba« 91efu(=

tat ber 33eroegung bie ©rreichuitg eine« ®egeu=
ftanbc«, roeId)cr bann burd) eine 5ßt'äp. attgcfuüpft

mirb: id; fam nach Som , in bie Stabt, auf bie

Strafje, an bas Baiis, 311 ttnn. ®cr erreichte ©e=
genftanb fann aud) au« bem 3ufninittcn5 ait8 c üer5

ftaiibcn merbeii: ich, fa§ t>or ber (Ehür meines
ßaufes, ba fam tfuf. §ä"fifl >Birb bie 23eftim=

ntting burch ben (Stanbpunft be« 9iebenbcn ober

Singcrcbeten gegeben, gür fid) ftehenbc« f. tritt

in ©cgenfat) 31t geben (f. b.). 3" ber älteren

3prad)c fann ber "erreichte ©cgcnftaitb aud) burd)

einen 3)at. auSgcbrücft toerbeu: roo aber nicht,

roerbc id) bir f. balb Stt. 3» ber neueren (Sprache

ftcl)t ber ®at. bei f. im eigentlichen Sinne nur
neben einer aubertt Seftimmung, fo ba| er bann
Bon biefer ober Bon ber SSerbinbuug berfelben mit

f. abhängt: er fam mir nahe, redjt, gelegen; 3U

(8eficf)te, in ben lUcg 2c. ^ebod) aud) bte ®tit=

fernuitg Bon einem ©egenftanbe fann al« ba«
Sfefultat einer Söeroegung burd) f. auggebrücft

merben, felbft tBentt btefe ömtferiuing ber Slttfang

ber SSemegitng ift, inbem fie ltämltd) bann ge=

roiffermafjen aI8 9Jefultat einc8 Borangcgangenen
©rreben« gefafjt mirb, Bgl. er fommt feiten aus
bem ßaufe, er ift nie ans Berlin rjeransgcfoni'

mett, ber Kuchen fam aus bem (Dfcn, er ift mir
aus ben 2lngen gefommen, bas Buctj fommt nidit

ans meinen Fjänben, er fam nicht t>on feiner Seite,

oon ber Stelle; abbanbeu, fort, roeg, los, baoou,
heraus, h^rcor f.; abf., entf. (?8 ift irrig, toenn

man hier SSesiehnng auf ein nid)t au8gebrücfte«

^iel annimmt, e« tft Bielmchr ber SJcoment ber

-ircnnuug, ber burd) f. au«gebrücft mirb. 68
fönnen enblid) neben f. auch unbeftiinmtere ab=

Berbiale äJeftimmungeit fteljen: roeit, oorroärts,

rücftuärts f. SBefcntlid) für ben urfprünglid)en

SBegriff Bon f. ift c«, bafj ba« babitrd) besetdjnetc

Stefultat nicht blofj Bon beut SBitlen be« @ubj.
abhängt, aud) lueitn bie Söetnegimg Bon biefem

ausgeführt mirb. ©elbft toenn ba« 9tefultat ber

Slbfid)t be« @ubj. entfpridjt, fo bleibt bie (Srrei=

d)ung burch bie Umftänbe bebmgt. Sehr häufig aber

besieht fid) f. auf etwa« gar nidjt SÖcabfidvtigte«,

fonbern burd) bie Utuftättbe ober einen frentben

SBillcu 33cbingtc«; Bgl. 3.23. id; ging burd? bie

Stabt, t>a fam ict? an einen Brunnen. S)al)er be=

fleht in manchen Tyällen ein djaraftcriftifchcr Uli»

terfdjieb 3mifd)en f. unb geben (aud) fahren «.),

tBeldje« lefetere, »eil e« fiel) auf ben gansett 23er=

lauf ber 23e»egung unb in«befonbere auch auf ben
Slnfang besieht, bagu geeignet ift, ein freiwillige«,

abfia)tlid)e« Xf}un 311 beseidnicit. SJcatt fagt ich,
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fomtne nidjt oft in bas (Theater, ioenit bie llm=

ftäitbc eS uertjiuberti ober tueiiigfteuS feinen Sin»

ftoß ba.su geben, idj a.etjc nidjt oft in oas (Theater,

roenn eS abfidjtlid) nidjt gcfdjicbt. 2)can fagt Bon
einem SBcamtcu er fommt uadj fjallc, toenn eS fid)

um eine aSerfe^wns tianbelt, b'cr er fid) fügen muß,
bagegen er getjt uadj Balle , roenn er eine 23cru=

fung annimmt, bic er ciud) fj&ttc aiiSfdjlageu fbn=

nen. ferner idj fommc über Berlin, wenn bicS

einer fajon feftft'etjcnben Sieiferoutc citt)pridjt, idj

getje über Berlin , »nenn mau aud) einen auberu

SBeg neunten Braii«. SlubcrS ift ber lluterfdjicb

gröifdjen er fommt in bie Sdjule (üon ber ein»

maligen erftett Sliifnafjmc) uttb er gebt in bie

Schule (Bon einer fid) regelmäßig tuieDcrl)olenbcu

£l)ätigfeit). 3nbcffcn faun fid) bod) aud) au f.

bie Sorftclliing einer abfid)tlid)cn ^anblung on«
fnüpfeu; nämlich, bei Slufforbcrimgcn: fomm: in«

bireft er roüitfdjte, bat] idj fäme; entfprcdjeitb bei

(5-vageu, bie fid) auf bie ISufunfi besietjett: roirft

bu f.?; enblidj aud) bei äkrfpredjungcu : ich foni-

me glcidj. §icrbei Ijaubclt eS fid) um Söetrjeguug

auf bie rebenbc ober angerebete üjkrfon 311, unb
bicS ift I)icr baS üaupttiiomeut in ber 33ebeutung

uon f. geworben, toäljrenb gcb.cn nidjt angeroenbet

werben fann, ineit eS bic eritgcgeugefetjtc Widjtung

beseidjueu tuürbc. Äodj etluaS aubcrS »erhält eö

fid) bei fomm mit, idj fommc mit; babei Ijaubclt

eS fid) nidjt um eine Sctuegtutg nad) beut Drtc,

an beut fid) ber Siebcnbe aber Slngcrcbetc im Slu=

gcnblitf beftnbet, fonberu um Xeilttaljine an einer

Sclucgung nad) beut gleidjcn &uU. 38eun f. eine

abfid)tlid)e Xljätigfcit hcäcidjuet, fo ift bamit not»

roenbig Bcrbuttben, bafj eS fid) nidjt bloß auf baS
Dtefultat ber S3e)ueguug bejietjt, fonberu auf ben

ganzen Verlauf berfclben Bon Slttfang an. S)ie

»cfdjränfung auf baS Stcfultat l)Brt aud) fonft

auf baburd), baft f. auf ctroaS erft SJcBorfteljcnbcS

bejogen ruirb. äftatt fagt ber Pater fommt, »nenn

man itjn hcrannaljeu ficljt, unb inbem man
nidjt meljr baS (Scfttljl ijnt, baß man Bon ertnaS ;

in bie Jjufcntfi ßaüenbem fpricljt, ift eine 33er=
\

fdjiebung ber Jöcbeutuug Bollsogcn. 3n anberer

aSeife entfernt fid) f. uon feiner ßkbbb. in 2Bcn=
bungen ffiie er fommt aus ^ranfreidj, coh Berlin.

Xiefe finb burdjauS Berfdnebcu bon' bat oben be=

fprodjcitcn roie er ift nie aus Berlin l;erausgc=

fommen. §ier ift allcrbingS ein anbercS 31C '»

an baS man gelangt ift, BorauSgcfcöt, unb f. be=

3icl)t fid) nidjt auf ben äftoment, in beut bie ©nt=
fernuug eingetreten ift. Snbcm aber bie SBorftcl»

lung beS 3^3 m ben §intergrunb getreten ift, £)at

fidj eine äfjnlidje akrfdjiebung IjerauSgebilbet toie

bei batfer, roober 2c. (f. t|er). hierbei ift nod) 311

beadjrett, baß b'aä s45rdf. gebraucht tuirb, aud) meint
j

ba§ Inlangen in bic SSergangcnljcit fällt unb nur
in feilten äSirfungcn fortbauert. 2Bie gelten be=

^iel)t fid) f. proeilcn auf eine förftrectung ftatt auf
eine SBcroegung : ein Weg fommt r>om Berge t|er<

ab, oon ber rechten Seite, llcblid) ift aud) eine

llmfeljntng ber Ölufdjauuugcu, inbem man Bon
rutjenben ©egenftanben, benen man fid) näljcrt,

fagt, bafj fie fomtucn; jetjt fommt bic Station II,

fagt jeutaub, ber in ber (Sufenbalju fährt. — 2ötc

anberc urfprünglid) auf Staumberbälttiiffc bc^üg=

liajc 2ßörter ift f. auf bie maitnigfaajftctt fonftigen

Scgichungeu übertragen, bie I)ier nidjt alle eingeht

aitfgcjäbjt tnerben formen unb überhaupt fd))Ber

?,n crfdjüpfeu fiub. ÜDJan fommt an (auf) einen

ÜSegenftanb beim üefen, im Vortrag, im (Sefpräd)

;

aud) mit nutfclining: jefit fommt bic feböue Stelle.

3u iöcsug auf Sceirjetifolgc, 9iang uiib'SBcrt fagt

mau: Karl fommt nadi (Ijinter) ihm, lBobei et»

geutlid) bie äJorfteUung einer Borüberäieljenbcn

3diar p (Srunbe liegt; beSgleidjeit er fommt ihm
gleich, nahe. Jöci Slufjäljluugen : ba.511 fommen
noch, 2000 tltann. ä]on ^eitfintftcn : bie Stuube,
ber dag fam; aud) mit bem ßiegenfatj: ~sabrc

(amen, 3abrc gingen. Slnalog: jetjt fam ber Uni"

[dnonug, bic i&itfcbcibuug. 3luf jebc Slrt Bon
Zfjätigfcit belogen: rorroärts, oon ber Stelle, weit,

311 _i£ube f. (mit etroas); unpcrfönlid) Bon einem
Wcfdjefjeu: es fam jum Kriege, 311 Sdjläa.eu; es

fam baju, i>afj er abgefegt rourbe; fo (nne) fam
es, batj. Sluf ba» (frlaugcn, ©rtuerben eincS Öc=
genftaitbcä: 311 (Selbe, Brote, großem Pcrmögeu,
etroas, uidjts f. (ugl. es ju etmäs, uidits bringen).

i'luf ba§ Berfouen in (sebaufeu: ich fanu uidit

auf feinen Ilamctt fommen, er fam auf ben 02iu=

fall; untgcfefjrt es fommt mir nidjt aus bem Sinn,

aus beu (Scbanfcn. Sei Steigerungen; bas Budj
fam auf lo IHarf, fam febr bod), teuer; aud) fonft

bei Preisangaben; ber5Brei8 ftegt aud) im blofscn

?lcc. unb banebeit ein 2!at. ober ?lcc. ber ^erfon

:

unb roenn midj ber niouat fünfzig iEbaler fämc
©ctlert. ©cljr tjäufig brürft f. bäs ßierateu in

einen 3uft<mo aitS: in Hot, Derlegeittjcit, beffere

Umftänbc, (Eifer, Derjrociflung, (Saug, (ürbuuug,

Betradjt, Hedjnung, jn einem cEutfdjlnf, 311 Scba'

ben, (Ehren, Staube, suredjt f.; mit 3nf.:jn ftcbeu,

fifieu, liegen, auf etroas 311 fpredien f. ; in ber äl=

teren ©pradjc nod) freier: roenn ein IVeifer mit

einem Harren 311 Ijaubeln fommt Sit., als er fam
3u fterbeu ©oe. Ümgefcljrt baS §crau8fomuten
aus einem 3uftaubc: aus ber Hot, ber Derlegcn<

beit, ber Raffung, oon Sinnen, Kräften, außer

iltem f. ; los, frei oon etroas f. SJgl. aud) 311 fieb,

autjer fid? f. SlnbcrerfeitS föitnen aud) Aufrauhe
als fontmeub uorgeftellt roerben: Sdirecfcn fam
über fie, Zlrgmotju fam in feine Seele. Serbin*

bung mit beut 2)at. ift bei ber uneigentlidjcn Sßer*

lnenbung Ijäufig: itjm fam ein cScbaufc; bies

fommt mir gelegen, recht, Bgl. aud) es bieut 3U

meinen ,¥reubeii unb fommt mir Ije^lich roobl

Sß@crh,aro; er (es) fam mir in bie (Quere; einem
311 Statten, 311 gute, 311 f>affe f.; Bgl. aud) bas

fommt 5iilet5t bem (Teufel felbft 311 Sdjabeu ®Ot,
ba$ feiner ber lliiglücfsfällc mir 3U Sdjulbeu f.

folle 2e., attgemeiit fid? etroas jn Srbulben f. (af

fen; eine abfidjtlidjc öanblung bcäcidjnet f. in

äBenbuitgcit luic einem grob f., fommft bu mir

fo?, fomm mir nidjt bamit; in ber (?oiniucut=

)pradje einem oorf., nadjf., mit Slcc. einem etroas

f. ©igcntümlid) um etroas f., urfpriiuglid) uon
geridjtlidjer 33ufec (parallel um etmas bringen).

Sind) f. oon luirb uttcigcutlidj Bertucnbet: bas

fommt 0011 ber Unaufmerffamfeit; bas fommt
baoon, roenn man nidjt Ildjt giebt; roorjer fommt
es, ba$ 2C. ; Kitnft fommt 0011 fönneu. — Tasu
(n>ill")foiumen, (ltadj=)fomme, (21b=, 3ltt-)fömmliug,

fommlidj, (Ijer')fömmlidj, (be-)qucm.

fiommiffion füblucftb. = „ju hcforgcubeS- @e=

fd)äft" : idj l^abc oiel Kommiffiouen in ber Statu.

fommlio) fübroeftb.. befonbcrS fdjlBcij. „paffenb",

„bequem", „befjaglidj", bgl. fein 3oeb ift f. unb

feine £aft leicht $eft.; ©dji. roeubet eS im 2cü
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au: es ift nidit fommlid) tfier im Acic" häufen.
;

Sagu Kommiidifcit: alle Kommüdjfeiten unb (Sc=

mädilidifeiten geutefjeu ij>eft. , mit allen Komm-
liebfeiten rerfebcu Jöcbel. SsgL befommen, be-

quem.
Stoma = mf)b. kiinec; bie gorm mit ö mar

itrfpriiiiglid) nur mb. SaS Söort mürbe früher

tjäufig bon beut Obcrftcu einer ©enoffcnfdjaft gc=

braud)t: pfeiferf., Seilerf. zc.; baber mohl aud)

bie Sjäufigfeit beS gamütennamenä K; bgl. llb=

laubs brei Könige 311 ßeimfen. Dagu fiinigtfdj,

früher neben föuigltcb, ftefjenb, nod) bei @oe. fö<
j

rrimfd) gefinnt; fubft'. ber Königifdie „ SBeamter

bei Honigs!" ßu. im Slufehlufj au beu ©ruubtcrt.

Müniflrcid) früher aud) = „Stegierung eine« fto«

ntgS", bgl. im britten 3abre feines Königreichs

i'u., alle Hedjte bes Königreichs Su.

tonnen = mhb. kunnen, kiiunen, Sp)rätertto=

präfenS fügt, bürfeu). $>aS Sßrät. lautete nod)

bis in§ 17. Sahrh. funbc, funte, berfürgt funt,

mclcbe gorm nod) bon neueren Siebtem altertü=

melnb gebraucht mirb : wenn bir ber Drerf gefallen

funt (: <Srunb) @oe., bafj tdj fein IVörtlctu fpre-

dien funt (: lliuub) iteine. lieber bie akrmenbuug
be§ gnf. ftatt beS $art. ügl. bürfeu. — Sic ©rbbb.

ift „miffen", aber fd;on im äKijb. mirb eS meiftenS

nur gebraud)t, wenn es fid) um ein auf Xfjüttgfeit

belogenes SSiffen, eine erlernte gerttgteü hanbclt.

Stefer ©ebraud) bauert im 91bb. fort. 2lm näd)=

fteu ber ©rbbb. fteht ausroeubig f., in meldjem

©inne aud) f. für fid) ftef)t: er fann oiele (Sebidjte,

(Sefdiicbteu; bod) fpielt aud) f)ier bie Sorftelluug

mit, baf) man baS (erlernte bortragen fann. ©idjer

auf erlernte Jvcrtigfcit bcgiel)t eS fid) in eine Spra=

d?e, ein ijanbroerf, eine Kuuft, ^rau^öfifd) f.;
|

beraltctc .Vtouftruftion: ber fann rooh.1 auf £ aiteu-

fpiel Sit ; am tjäufigften mit Qnf. : fpredien, lefeu,

fdireibeu, redmeu, (8ei«e fpieleu f. Qubem nun
meitcr ber urfprüngl. SBcgnff beS SBtffeJtä. öerfite«

fjettS gang in ben iptntcrgrunb getreten ift gegen

bie aSorftellung be8 3mftanbefeins, ift bie heutige

SBebeutung entftauben, ber fid) aud) bie gu beut

älteren ©ebraud) fthumcubeu gälte unterorbnen.

Somit hat f. bie gunftion übernommen, bie im
9Jtl)b. mügen (= nbb. mögen) Ijatte. SnS Können
fann jetjt burd) bie Derfd)tebeuften Singe mie Hör»
perfraft, SBcriuögcn, äufjcre Umftänbe bebtngt fein;

aud) burd) ein SStffen, bgl. fanuft bu mir feinen

Hamen fagen, ben IPeg 3eigeu? SJfan gebraucht

f. aud) um auSgubrücfäi, bäfj fein frember äßitfe

hiuberlid) ift: bas fanuft bu meinetroegen thuu;
bafür im gleichen ©inne aud) blofe bas "fanuft bu
thun; eS näfjert fid) fo beut ©inne bon bürfeu.

Ser 2lcc. eines ©ubft. fann neben f., meun eS

nid)t mehr eine gertigfeit bezeichnet, uidjt ftcljcu,

fonbern anfeer beut Quf. nur ber Slcc. eines? tyxon.

ober pronominalen Slbj. : er fann Uieles, mandjes,
etroas, nichts. 3cod) loeiter entfernt fid) f. bon
bciu urfprünglidjen ©inne, wenn ein leblofcr @e«
genftaub ober eine 3nftanbSbcgcid)nung >ttnt ©ubj.
gcmad)t mirb: bas Waffer fann nidjt einbringen,

ber Brief fann nidit perloreu geffen, bie 2lnma>
femg fann uidjt gebulbct roerbeu. Sind) ein ©aß
fann als ©ubj. fteben: es fann fein, bafj er fommt.
9Hd)t anbcrS berhält eS fid), menn jjoar ein lebeu=

beS SBefen ©ubj. ift, eS fid) aber nicht um SluS=

führuug eines äöiflcnSafteS beSfclben Ijanbelt: er

fann ftcrbcu, betrogen werben = es fann fein,

SPaul, S)«utf4eä äßövtettiu^.

"t>a$ er ftirbt k. 2öie anbete £>tlfSüerba mirb f.

in S3egug auf Siaumoerhälrniffe gebtaudjt: er fann
nicht hinein, heraus, burch, rtorroärts, nad; ßaufe 2C.

(f. bürfeu). iiMerbcr gcl)b
l

rt aud) mit unetgcntltcbcr

äjermenbung umhin f. Itidits bafür f. bebeutet

urfprüngl. „nichts bagegen f.", ,,utd)t im ©tanbe
fein (gemefen fein) etmaS 31t ocrljinbcrn", jeßt aber

aud) „feine pofittbe Süeranlaffung mogu gegeben

l)abcn". — Söcrmanbt finb Kuuft, fetmen, funb.

konterfei 9t. „9cachbilbuug", aus frang. contre-

fait.

fiiiper 3JJ. „©emebe, bei beut bie 3'äben beS

®iufd)Iag5 bie berSfette fctjräg burdjfreitäen"; ur=

fprüngl. mürbe btefc Slrt beS SBebenS fo beäeidjnet.

Steuere g-onu Kepcr, aus bent 9lbl. Sagu ge-

föpertes §eug.
Sopf bejridSnd urfprünglid) ein „©efäfe", fpejielt

„Jrinfgefafe bon fuglid)tcr ©cftalt". ®iefe SJe=

beutuug hat fid) erhalten in Caffenfopf, Schröpff.,

mohl aud) pfeifenf., bie aber beut jegigen ©prad)=
gefüh,! fo erfdjetneit, als ob fic auf uneigentlicher

ikrmenbung beS SBorteS in feiner jeßigen S3ebeu=

timci beruhten. Siefe lebten ift entmirfclt burch

bie 3mifd)enftufe ,,.s>irnfd)ale" htnburd) (hirnkopf

mhb. mehrfad) belegt), ©ie ift im äKhb. noch

feiten, auch Su. hat nod) uormiegenb ßaupt, in

ber mobernen UmgaugSfprad)C ift K. jur §crrfd)aft

gelaugt. SllS ©ig ber ©ebanfeu fann nur K,
nie Baupt gebraud)t merben. Siele trabitionelle

2öenbungen mit K., bie fid) leidjt erflären, 3. 58.

r>or ben K. gefdilageu fein „nicht bei Söerftanbe

fein". SllS ©iß beS 2ÖilIenS erfajeint K. in 2Ben=
bungen mie er hat feinen K. für ftch, aud) ben
K. , bas Köpfchen auffetjen (auf feinem SSillen

beharren). Sperfonen merben und) äufeercr ober

innerer Söefd)affenheit iljreS HopfeS bezeichnet : ein

fluaer, feiner K; biele 3uff- * (Sraufopf, Kat|lf.,

lüeifjf., £ocfeuf.; Dicff., Pummf., 5cb,»ad)f.,

Sdilauf., ßohlf., Starrf., ®uerf., Kinbsf., Scbafsf.,

Strohf., t^itjf., Sroßf., Branfef. 2c.; pgl. nod)

J3err Ahtmtn ift, wenn auch eben fein K., boeb

ein gefebirfter Arbeiter ©d)i. llneigentlid) Ijeifseu

Xeilc eines ©egcuftanbcS K nad) il)rer ©eftalt

unb nad) ihrem äkrhälrnis ju anbern Seilen:
ITlobuf., Kohlf., Krautf., Kehlt., Kopf eines Ber-
ges, Balfenf., 5äulenf., Brücfeuf., liabelf., Zta-

aelf. 2C. K. unb Sdjrüaug „bie beibeu (Snben eines

SingeS". S)asu föpfeu, uolfSmäfaig neben bem
bornehmercu eutljauptcu; föpfltngs = fopfüber.

fopffd)cu urfprüngl. bon SßKrten, bie fid) nicht

gern an ben .Stopf greifen laffeu, bann übertragen

auf SJJenfchen: ich, bin f. geroorbeu (burd) fehl ed)tc

Erfahrungen uorfidjtig).

Stoppt 9cebcuform ;u Kuppe.
Stoppel %., jumetleu 9Jc. ober 9c. auS frang.

couple (lat. copula), mirb am früljeften gebraucht

für baS ©eil, an bem 3cigM)unbe geführt merben,
bgl. nod) laut flifft unb flafft es frei 00m K.
S3ürger; bann aud) für aubere SBäubcr, 3. 33.

Degenf., an 2lmors feibuer K. 3Bi. ©S bc^etctjnet

ferner (fdjon ml)b.) bie jufammengefoppelteu §uube,
fpäter aud) äufamiuengefoppeltc i^ferbe, unb mirb
freier überhaupt = „©djar" gcbraudjt. Qu ber

älteren 9ted)tSfprad)c ift K. „9ieuier, an bem meh=
rcre berechtigt finb"; baber Koppelroeibe, =jagb.

9corbb. = „(Stnfriebiguug eines fjelbcS" unb „ctn=

[

gefrtebigtcS gelb"; ferner = „gemeinfame 5öear=

i
beitung eines ülcferftücfcS burd) eine ©d)ar bon

17



foram 258 foftctt

Slrbeitern" unb „genteinfam arbcitcube ©djar":

auf bic K. gelten. ®azu foppeln „burd) eine

Goppel berbinben". SBgl; Kuppel 2.

foram auS tat. coram burd) Vermittlung ber

©rubcntciifpradjc boIfStümlid) geworben in einen

f. nehmen „tf)u bor neljmcn", Jura Vorhaltungen
machen". 3n glcidjem Sinne foramicren.

Korb. Sieben einen K. befomtucn ftaitb früher

in gleidjem ©mite burd) ben K. fallen, ©8 foinint

in älteren ©rzäbhtngen nidjt feiten bot, bafj ein

üiebfjaber in einem Jtorbc 31t bem 3-enftcr ber

(Seliebteu empor gezogen wirb, and) bafj man, um
ifjn 31t täufdjen, einen fdjabljafteu &ovb mäfjlt unb
ifjn bnrdjfatten läfjt. Xafz aud) unfere jetjige 2Ben=
bung bamit zufammenfjangt, wirb baburd) wafjr=

fdjeinlidj, bafj jutoeüen ftatt be8 einfadjen K. aud)

K. obue Robert oorfommt.

ftorbc tJ. „©trief", anS franz. corde. 2)azu
VerfleinerungSWort Morbct Jy. locftmb. = Sinb-
faben.

Storf ftanunt nu8 beut 9fbl., Wofjin c§ aus bem
Span, eingeführt ift. ©8 ift znnädjft ©toffbezeid)=

nung: „Sfinbc ber ftorfeidje"; am gewöl)n(id)ftcn

aber ift eS norbb. für ben barauS Derferiigten

Alafdieuftöpfel.

Sioru bezeichnet urfprünglid) ein „©amenforn",
Bgl. ITtofmf., Senff., lianff., Pfeffer!., Fjirfef. 2C,

tnSbefonbereSamcnforn ber ocrfd)icbeiten @etretbe=

arten. £ab,er ber VI. Körner = „betreibe", in

allgemeinerem QSebraudie aber ift ftatt beffen bel-

og. alS ©toffbezeidmung : ein Scbeff ei Korn. äKan
bezeichnet aud) baS unausgebrofdjene (SSetreibe als

K. 1111b begreift bic $abne mit ein, aud) bas nod)

auf bem gelbe ftebeubc ©etreibe; Dal. bie $inte
ins K toerfen (mutlos bon etwas arjftefm^. 2Mlj=
renb einerfcttS K. bic berfdjicbencu ©ctreibeforten

in fid) bereinigt, Wirb e§ anbcrfeitS fpeztelf audj

bon berjeuigen gebraudjt, auS ber baS laubcSüb=

lidje Vrot gebaefen Wirb, in ben meiften (Segenben

für ben SJoggen. 2lud) ber auS (betreibe berei=

tete Vranntweiu fjcifjt einfad) K. (bgl. Kümmel,
Kirfd; 2c.). 9laa) anberer Seite fjin Ijat fid) bie

Verwcnbuttg beS SBortcS auSgebel)nt, inbem eS

für bie fleinften feft znfammeufiattgenbcu ©tücfc

anorganifdicr Sölaffen gebraudjt irjirb: Sanbf.,

(Solbf., Sdjrotf., fjagelf.; bann and) für bie Ve=
ftaubteile eines größeren mineralifdjen (ScfügcS:

je feiner bas K. ift, befto oollfommcuer ift ber

Ittarmor SiMnfelinanu ; bafjcr K früfjer Vezeid)=

nung für ben g-cntgeljalt oon SDlünzcn; bgl. Sdjrot.

2)a8 K. am GScmefjrlaufc ift nad) ber urfprüugl.

©cftalt benannt; fjäufig uneigenti.: aufs K. nelj=

men, auf bem Korue ljaben (feine Stbfid)ten Wo»
rauf ridjten). K. als (Sewidjt für eble Metalle

ift Vcrbeutfdjung bon (Sran, (Srän (= lat. gra-

num, franz. grain), einer Vejeidjnung, bie ber

luirflid)cn Verwcnbuttg Don (Serreibeföruern zum
SBiegen entflammt, ©inen franffjaften SluSWudjS
bezeichnet (Serftenf. 3" ber Terminologie ber

2Kcifterfinger finb Körner Verfe, bie nidjt inner*

fjalb ber Strophe, fonbern mit bem entfprcdjcitbeu

Verfe einer anberen ©troptje reimen; Urfprung
bunfel. Vertoanbt Kern. — färnen „(Vogel,

äßilb) burd) ba§ ©treuen bon törncru anloefen";

bilbl. bas IHäbdjen felbft, mit meldicm er mieb

förnt üe., tpenn idj ben Sdjlaf bis auf roenige

Sdiritte Ijcrangeförut batte 3^JfluI. 3lt
f- «"•<

bgl. mit (£ib unb pflidit foll mief; niemanb mebr
auf. @oc.

fiörber aitö lat. corpus; urfprünglid) Dom mettjdj*

lidjen unb ticrifdjen Seibe gebraudjt, fjäufig im ®e»
genfag %v. (Seift, tDäb,renb ;u Ceib al5 Wcgenfafe
Seele geftellt tnirb; pjeiterfjin für jeben materiellen

Wegenftanb; tedjnifd) Babnförpcr; in ber alteren

©pradjc and) = Körperfdjaft: als Dölfer, als po=

litifebe K @d)i.

fpfdjer in ber 3nbenfprad)c „rein nad) ben Vor=
fdjrifteu bc§ mofaifdjen @cfe6cS". Sefet aud) öfter?

uneigenti.: bie SaAc ift nidjt f. (c8 ift babei uid)t

ganj riditig zugegangen), er ift ntdjt f. (mau faun
il)in nid;t trauen).

fofen. ®rbbb. „fid) unterhalten" „plaubern",

iejrt eingcfdjränft auf ba8 bertraultdje, frcunblid)e

VIonbcrn juiifdjcn Siebenbcu; feiten tranf.: ich,

bab' ein gut lOörtdien 31t f. mit bir Vürger. 3""
bem, )na§ urfprünglid) ylebcnborfteliung mar, zur

.sZiauptfadjc gemorbcu ift, tnirb eS aud) auf anbere

als loörtlidje Sleufeerungen ber ^ärtlidjfcit bejogeti

;

eS fann bann mit bem 2!at. Dcrbunben locrben:

ib.r foft bem Scbeine @oc.; fjäufiger ift ber Slcc.:

er ftreidjeltc unb fofte ben Ztarfeu @d)i., ift's möa-
Iidi, bafj idi, £icbdjen, bieb fofe @oe. 3fod) rn"i=

[jer ift tiefe ©ntoicfclung bei liebfofen eingetretm,

beffen urfprüuglidie Vebeutuug „freunblid), fdmicid)=

Icrifd) rebeu" fdjon im 16. Saijrb. erlofdjcn ift. ©8
Uürb gleid)fatte mit 35at. ober Vice. Derbunbcn: er

liebfofete itjuett fo fdiön SBt., er liebfofte it)r 3ärt<

lieb 3mmenuanu — fic liebfofen bie ifnicu be=

aeaneuben ITtäuuer @oe., nienn icb beine fjattb

licbfoj'e Vln'e»- ©^ toirb lüic eine Slbleitung au8
einer fitbftautiDifdjeu Quf. bebaubelt, alfo untren»«

bar 311 liebfofen, geliebfoft; banebot aber fvi'tber

nidjt' feiten tute eine unfeftc 3uf' : («ebjnfofen,

liebgefoft (Söi., (Soe., ©d)i. u. a).

Üonat, f. Kote.

®o)t, f. foften 2.

foftbnr, f. foften 2.

foften 1) 31t tiefen (urDermaubt mit lat. ^ustare)

bebeutetc urfprünglid) allgemein „prüfen", tft bann
bcfdjränft auf „prüfen burd) ben @efd)iuarf". ®ic
VorfteEung be8 ^rüfeng fann ganz zurürftreteit,

unb e8 ift bann = „ein Wenig woüon geuiefeen".

3u biefem ©inne tonnte e8 friirjer mit bem ©en.
Derbunben werben, bgl. jetjo foftet ber Spcif unb
freuet eueb, Vofe; ftatt beffen fann man fagen oon

etwas f.;'gewölntlid) aber ftefjt ber Slce. häufig
uneigcntlid)e Vcrwcnbnng: bes pfeilcs zuerft mar
ihm 3U f. bcfdjiebeu Vofs, idi fjabc £cben gefoftet

@d)i., ben Porfdnnacf ber ßöllc f. @oe. 2) ßcf)n=

wort, im 9)Jf)b. aufgenommen an§ lat. constare

(= franj. couter), „31t ftetjen fommcit". Xa=
neben ftefjt ber VreiS »" 2t«-- bie Sßcrfon, bie

ifjn jal)lt ober gcjaljlt bat, balb im Slce., balb im

®at.: ein Wort nur foftets mieb — es foftet bir

ein einzig lüort ©d)i. Vielfad) uneigentltd): es

foftet JTiüfjc, ein lüort, üfjräuen, ben Kopf, ben

f7als. ^aä ©ubj. fann aud) ein 3nf. ober ein

@a(5 fein: ibu ;u überrebcu foftet oiel; es mirb

ib,m bas £cbeu foften, bafj er ui<bt tedjrjeitig ein-

gegriffen b,at. 3m 18. 3a()rf). gcbrand)t man unter

franzöfifdjem ©influfe f. ofjnc $rei*angafce: es

foftet itjr (Wirb ifjr fd)Wer), ben lüunfcb fid; ja

aeftetm 2Bt., Sdjrirte, bie ihm foften, bic unter

feiner lüürbe finb @d)i. — l)azu ein ©ubft. utf)b.

koste % (mint, costa) = „Wa8 für eine @ad)c



foftfrei 259 fragen

6e§a^U, aufgeioeiibet mirb", jeßt in biefent Sinuc
nur nort) ini Sßl. Koften üblid), im 16. 17. "sallrt).

nocl) ber Sg.: öic Kofi foll rom Raufe öes Königs
gegeben werben 2u.; baneben ber Kofi, Kofic,

Koften. häufig auf Koften, aud) uncigtutl. auf
K. feiner (Sefuubbcit, auf 3ananb«3 K. lachen.

Sgl. llufofieu. ®er Sg. bat fid) in einer ber=

äiibcrtcu SBebeutung erhalten, fo baß er als ein

uon Koften aara bcrfcfjiebcncs SBort gefaßt toirb.

(fr bat zunädift ben fpc^ielleit Sinn „Stufmanb
für DJaljruitg" angenommen, roeiterbiu „2krjor=

gttng mit fltabruug", baber bei einem in Kofi
fein, einen tu K. nehmen 2C.; enblid) fieifjt bte

»abrang fclbft Kofi: gute, fätt&te K, Dorf.,

§uf. 2c. ®abei i)at roobl eine amleöramg an
foftcu 1 mitgemh'ft. Dagtt beföftigeu. 8« Kofi
in ber (SSrbbo. gcfjört fofibar, früher aud) in beut

Sinne „(biete) Sofien macijenb", bgl. bic foftbare

politif, in jebem ilabiiict (Europens Demiter tu

befolbeu Sd)i., bas Reifen ,,u JTlaulefel ttmrb mir
bodi ziemlich f. Seume, bafür jcöt foftfpiclig;

jefct bebeutet cS nur nod) „prädftig", „luertboll";

WÖcauS hatte fid) im 18. 3<WlJ. ber Sinn „febtoer

|U baben" entttucfelt, ügl. jetft macht ber arme
(Teufel fieb f.; er mirb feine Kuttfi nicht ausfra-

men, bis er (Selb Hingen b°rt Sdji.; bal)er ift

eS aud) = „fpröbe": mit juugferlicbem Stolj fid;

f. 3u gebärben (Kellert: bann = „affefticr't" in

Stöfdblufe an frang. precieux: feine Sdireibart

fdjmerft ein roenig nad; ber foftbareu 21rt 2c.,

«gl. bic ferupulöfe, bis zur Kofibarfcit getriebene

Delicateffe in iien frarnöfifdjen Romanen Sdji.

Retner föftlicb, ebenfalls, aber nod) früfjer als

foftbar auä ber 23ebeutung „Moften umdjenb" in

biciöebeutung „prädftig", „tnertöoll" übergegangen,
in ber neueren Sprache mit beut 9cebcnfinit „®e=
ttufj gcmäbrenb", „eutzücfenb".

foftfret (f. Fofieu 2) beifft in ber alteren Spradjc
jemanb, ber Slufwaub ttidft fdjeut, bcjonberS in

ber SBentitrung bon (Säften (bgl. freigebig); Sit.

ftellt eS in Wcgcufafc gu farg. 3" ber ledigen,
aud) fdjoit im l(i. 3abri). oorfoimucubcu Serroen»
bttng in f. b<tltcu ift frei tu bem geluöbulicbcu

Sinne genommen.
föftlidj, f. fofien 2.

roftfyielig (f. fofieu 2), erft im legten äMertcl

beS 18. 3«brb- i" allgetucinen ©ebraudj gcfom=
men an Stelle bon foftbar. Man faßt cS al8
eine llmbcutnug auS fofifpillig = „.Stoften Bar«

geubenb".

&ot 3)c., früher 9i. au? älterem (Quat, Sub=
ftantioierung eines Slbj. nb. guab „fd)led)t". @S
bejeidjnet junäcbft bic Slusfcbcibung aus bem tic=

rijdben .törper (»gl. bte ihren eigenen K. miebef
frifjt Sd)i.), bat bann bicfelbc ©ntmitflung gehabt
tote Drecf, Sdjmufj. 3unJei(eu erfdjetnt eS ohne
üblen Sinn = „feuchte (Srbtuaffe": nttb roirb ben
K. treten wie ein SEöpfer £lt., jfpügete er auf bie

(Erbe unb madjte einen K. aus betn Speidjel Sit.

Sote, jutoeilen Kotte %., feiten aud; M., aud)
Kot Dl, nb. SBort, Bon norbb. Sd)riftfteEcrn ge=

braudjt, meift für ein flcinereä SSauerubauS, ferner

für eine ."pütte 511m Sal^ficben (Sal^fote). ®agit
Köter (Kötter), aud) Körner „SSefißer eines flei=

Haren SlrferbofeS" ; in ber Siegel erftreeft fid) bie

^Benennung auf alle, bie uidjt üolle SScfdjäftiguug

für jtuci $fcrbc baben, bal)er uiclfad) mit .Siübeit

aeferu. Xafür in attberu Wcgenbcu Koffat(e) aus

Kotfate, uerbod)bentfd)t Kotfaffe, cigentl. „ber in

einer Stote Si^enbe".
Söter 1) f. Kote. 2) öcrädjtlidje Söe^eidjnuttg

eineS §unbe8; ob c§ in biefent Sinne mit 1 irgenb=

tute jitfaminenbängt, bleibt jtoeifel^aft.

fiötner, f. Kote.

fioö in Jvlüdjcu wie K. IPetter = (Sottes.

fio^e fdjtii. Wl, jünger fr anl)b. unb nod) oberb.

„grober 2BoI(enftoff", „baraug berfertigteg @etuaub
ober Safe".

fiötje fr mb. „Sorb".
fotjen »tilgär „fid) erbredjeu" ; mo()[ auS koke-

zen, ügl. föfett.

fitabat fd)tü. SDi., früber üblid) für Kroat; baber
übertragen je(5t tmlgär nur im ^L = „ungezogene
Hittber".

ftrabbe fr „Heiner SecfrebS", auS bem 9ib.

aufgenommen, öertoanbt mit Krebs, llebertragen

bttlgär alS ueräd)tlid)e Söezeidjnitttg eine« StiubeS;

aud) für ein junges ij-'ferb: bie muntre K. foll

3n>ci pferbe mir erfparen Sd)i.

traübclii, bauchen tmmbartl. frabeltt, früber
aud) bei Sdjriftftettem (@oe.); im i'lblattt fribbeltt

unb f. 3uti'filcn aud) bon taftenber Söcmcgttng

ber fr-nger, bann fid) mit grabbeln berübrenb: er

frabbclt uadj bem Sdjmeiuc Sofe; baber aud) =
„fratten": roeuu ich hinterm (Dljr ibm frabble

Jöürgcr, itnperfbulirij mir frabbclts au ber grofjeu

§eb' @oc.; bem Barren pfaff bas f. tbät (bon
2terger) @oe. ; aud) = „fri^cln", „fid) uügcfdjictt

in ber ftunfi bemüben" @oe.
frättjäeit mirb |U fracbeu geftcllt, 100,511 aber bic

SBebeufung nicht gut ftimint; aud) lautet baS SBort
frütjer ferödnen, inoju als ©runbtoort ein frödjett

gebort. SBgl. megen beS SaittucrbältuiffcS ^fädjer.

firarfe fr „fd)led)tcS Sßferb", aud) fottft als

Sd)impftüort gebraucht.

Straft ift allgemein „fräl)igfeit ettnaS su lüir=

fen bermöge Ictblidjer ober geiftiger 33efd)affett'

! beit". ®cr Jöcgriff ift baburd) nod) inerter attS=

gebebttt, baf) nad) Analogie ber menfd)Hd)en X^ä=
tiafeit aud) Icblofcn S)tngen, bon betten tote

SBirfung ausgebt, .Wraft beigelegt, unb jdjliefjüd)

bic Kraft mit einer i'lrt bon $crtonifigicrung ber=

fclbftäubigt mirb. 3n ber 9ied)tSfprad)e ift K.
!
= „©ültigfeit", jel?t befdjräuft auf beftimmte
frormein: in K. bleiben, treten, feften, aufjer K.
fetjett, mit riitfuurfeuber K.; bgl. alle Kunbige
beftätigteu mir (Eures Unfprudjs K. Sd)i.; bajtt

' redjtsfräftig. fr'tr baS je§t unb fd)on feit beut

j

16. 3nbrb- ÜD09I nitnäd)ft in ber «an,5leifprad)e)

loic eine Siräp. bertüeitbetc fraft erfdjehten früber
Scrbiubitttgcu mit einer 33räp. burdj K. (b. K.
ber ^cidicu unb tPnnber Sit.), aus K., bcfonbcrS
in K., nod) bei 2c. (in K. allein bes Hings) 11.

I Sdji. (in K. biefes angemaßten Hed)ts gab _^er>
' binaitb bie €ntfcheibuug). SagU fräftig, (be)fräf-

! tigen, eutfräften.

Sragen ft. W. = mijb. krage fdjtrj. M. (f. Barfen),
i

v
4>l. Kragen, fübb. Kragen. Sie @rbbb. „.sjalS"

ift üor ber abgeleiteten „ben §alS bcbecfcnbcS
I StleibuugSftücf" allmät)lid) jurürfgctriidjctt. ®ie er=

j

ftere eririjcint mit beutltdjcm )J3etnitf)tfcin nod)

einige DJiale im 18. 3nh,rI)- : ben K. fich aJkn>

j

fdineiben SBi., es fam ibm ein fpißiges «ein bie

I
(Quer' in ben Kragen ©oe. im Üieinefe frud)S

j

nad) beut Dr. äkrbitufclt in beftimmten äBen=
bititgcn : es gebt ihm au ben K., i>e\\ K. barau

17*
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fefcen; bcutlicfter ift faer urfprüitaltdje Sinn, Wenn
Kopf unb K. Berbunben tuerbeit ; aud) in beim K.
nehmen u. bcrgl. liegt cigentl. bic©rbbb. jUtSrunbe.

Sirnaftein „aus ber SDtaucr berBorragenbcr Stein
311111 Singen eines KnlfenS, aud) als ftonfol bic=

nenb"; febeint 311 Kragen „£>a(S" 31t gehören.

Sröbe = mbb. knee, wofür gewöbnlidjcr krä.

3U f räljcit = mf)b. kr£e(je)n.

Airäljenauac norbb. = Ejürmeranae , Seidjborn.

Strätjcnfüffc = „fd)Icd)tc, ungefdjurte Sdirtft".

ftrnhiuiufcl ift ber Sdjauplae uon iio^c&ue'S

l'uftfpiel „Die beutfebeu Mleinftäbtcr" (1803), btt«

l)cr üblid) = „Sit? befebränfter Mlcinftäbterei , bn=

311 Krähroinfler, Kräh,minfelei.

Srofeel fdjeint im 17. Saljrf). aus betn 9cbl. auf=

genommen 31t fein.

Srafelfüfje „feltfnme Schrift", Srafelmcrf „feit»

fam gcftnltcteS $&at"
troll mnnbnrtt. = „lebhaft", „grell": fralle 2In<

gen ; ba% biefer «lontraft nicht 311 f. unb 311 febuci"

benb fein nntfj Se.

ftrallc, erft ul)b., bod) beftebt fd)ou utl)b. ein

Kerb, freuen, welches im 18. Sabrt). bnrd) frnlleu

iH'rbrängt Wirb : frallet ben Derroeguen uugefäumt
bie 2lugen aus ©oe., alfo frallt fieb, <£ifcrfud)t im
23ufeu "feft bes IHannes ©oe.
Ärom = mbb. kram besciebnete jimäc&ft ein 3^lt,

bann and) eine Kretterbube, Worin SBaren 311111

Kcrfauf ausgelegt würben, weiterhin and; einen

flcinen Sabcn in einem Jöaufe ; nod) Slbclimg tcimt

einen K auffdilagcn. Danad) ift eS „©efebäft,

in bem ttlcinbanbel betrieben wirb": er muffe fei'

neu fleincn K. bamit unterhalten 2e., anbere hät-

ten einen flcinen K. mit Sd)n>cfelfabcn 11. bergl.

fo erroeitert unb ocrcbelt ©oe. g-erncr (fdjou mbb.)
„bie 311m Kcrfauf aufgelegte Sare" als Zottel«

tiobeseichnung, bafjer Krambube, »laben; nudf ein

_einaelne8 Stücf, baS man fauft, befonbcrS 311111

©cfcfjntf", fo nod) fübmcftb. , namentlich in ben

3uff. Ifiarftfram, ITtef,-fram (=from). Die Kebeu=
tung „2öare" fjat fid) jefet oerflüdjtigt 31t ber nll=

gemeineren „atlcrl)anb Sadjett Bon geringem SBert";

and) auf ©etftigeS übertragen : cßebäcbtuisf., IPör-

terf. Söct ber SBcnbuug bas paßt (taugt, bient)

in feinen K. liegt biclleicbt bie Kebeutuug „@e=
fdjäft" 311 ©rutibe. — fronten = „Sramrjanbel trei=

ben", nod) im 18. Qafjrh,. hefannt; „eiufaufeu, fpe=

3ictl als ©efebenf" fchon mbb., aiü)b. unb nod)

fübWeftb. : haft bn mir beim gar nichts gefrohmt?
Slucrbad). Die Kebeutuug „iiiit ben SSarcn hait=

liercn" rjat fid) Bcrallgemeinert 3U „mit Sad)cu
hantieren", „bin» unb berfteflen ober legen": ihr

j

framtet fo lauge, bie alten Stücfe 3U fucheu ©oe.;

er bat immer etwas 311 f., ausf., einf.
, berumf.,

in etroas f., bilblicf) in lüorten f. ©oe., aud) mit
etmas f. „fid) Womit 31t fdjaffett mad)en." %üx
3Benbuna.en Wie idj frame nidjt gern mit ihm,
mit tbiti tft gut f. (mau toirb leicht mit it)m fertig)

liegt rooljl bte Kebeutuug „banbeln" 31t ©ruubc. —
firämer, früljer Kramer, 311 Kram in ber urfprüng=
lidjen Kcbeutimg, loar früljer cnnilidje 23e3eid)nung

be8 ßleiuljänblerS unb bot erft in ber neueren
Spradje üerädjtlidjeu Sinn befommeu. 3" 8uff-

erfcheint bie SSebeutung Ocrallgemciuert ähnlich luie

bie Bon Kram: llcni'gfcitsf., Kleiuigfettsf. , <5e-

beimnisf., IPortf., ilmftaubsf.
Siraiiuiic %. in norbb. ©egenben = „klammer",

„.^afpe". — frammeu lanbfdjnftl. „mit ben Srnllen

pacfcn"(@oe.) ; in ablautenber Formel mau frümmt
unb frammt fieb fo ©oe.

ftromnietöuogei
,

gefür3t Kramtso. , Kramso.,
^5uf. mit Krammet „2Bad)holber", entftanben auö
inhb. krauewite, eigentl. ,,.StranidjSt)oIj" (ügl. Kran
u. lüiebebopf).
Mrnmpe §•. „Jpafen ober Ütlammer 311111 5?cftt)al=

tcu", 31t frimpeu. Da3it frnmpeii ober främpen
(frempen) „feltflammern".

.'iriimpe, \irnmpel, trampeln, f. Krempe 2C.

Strampf, ju einem ft. 58. frimpfen (f. frimpeu).

Dasu frnmpfid)t, frampfia: mit frampfigeu Be>
megungen bes Körpers ©oe. , jene frampfigeu
3been unb lEmpftubnngeu ©d)i., bafür jefet frnmpf=

5aft; frompfen „frantpfbaft ättfamtnenjidben": mir
frampft's im 2lrme , bas ift (Sidjt ©oe. , unb bie

21ugft bieb inroenbig frampft ©oe.
firon, liieift Kraljn gefdjricben, ft. 2Jc., bod) and)

fdjlo. = mbb. kraue fdjlo. Tl. ift einfachere ^orm
neben ber SÖeiterbilbnng Kranich = mbb. kranech,

Bon biefem urfpri'tngli'd) in ber iöcbeutung uidjt

ucrfdiieben (bgl. Krammetsoogel, Kronsbeere), JUT
S3c3eichnung oe8 2Berf3eng8 "wegen ber Slebnlid)=

feit mit einem Siraiüchhalfe uerwenbet (wie mied).

ytQavoq). Sind) Kranich tiatto früber bie weben»
tung bc§ je^igeu Krau.

'

front bebeutete früber „fd)Wacb", wä&renb für

bie iegige SBebeutung fiedj galt. Die ältere we«
beutung ift im 16. 3al)rl). untergegangen. Da3it

Srönfe %., früber neben Kranfbeit fteljenb, nod)

muubartl., meift aber fpesiell auf Strümpfe bejo=

gen, am beften bewahrt in äSerWünfrbuugcn: bafj

bich bie K. 2Bi., t>a$ bu bie K SKitter, Ältng«,

baf; ifjr Scelenocrfäufcr bie K. nor 2lergcr fliegt

3mmermann. — tränten „franf fein":" wie ber

Säugling bie Kraufeube roeeft @oc., je^t meift

nur Itnetgentl. : an einem gebier, Hebel f.; a(l=

gemein erfranfeu; träufeln, Woran fid) in ber 8e«
beutuug frönflid) anfdjliefjt, aud) ein feltenereJ

Subft. firänfliuB. — frönten in ber SScbeutiiug

„franf madjen" oeraltet; länger erbaltcu = „Per=

legen". Wie bentt franf früher aud) für einen »er«

Wiiubctcn gebraudjt Wirb; finnlid) itod) hei@d)i.

:

ber ihm nur bie i^aut ritjt ober ein tjaar fränft;

gcwöbnlid) uneigentl. : bie ITtannfaftnren unb ben

liaubel 3U franfen unb 311 hemmen SBt, hüte bid>,

bureb ftrengen vflcif5 bie liebliche ITatur 311 f., bie

in beinen Heimen lebt ©oe. , i>a er fo uns alle

alten Sanbesrcdjte fränft Kcft., allgemein bie i£bre

jemanbes, jemanb an feiner cfbre f.; am allgc=

lneinfteu aber ift f. jeßt Born Kerlefeen ber (Söt*

pfinbung; fo auch fid? f. „Scl)mer3 empfiiibeii":

iiicmaub wirb um beineu Schaben trauern, noch

fieb um beine plage fränfen iiu., bie an bidi nur

benft, bie fid; liebenb fränft ©oe.

Sronj, nur bod)bcutfd)e8 SEort. Äran« werben

Bon altera b'r 3"m Sdjmucf getragen, befonber«

bei feftlidjcn @elegenl)citen, im SDcSl. aud) oon
aJcänneru unb faft regelmäßig beim Dause. Daran
fdjliefst fid) ber S3rnud) bei ^Jrojef(Ionen. Tic

Kraut trägt einen IHyrtbeuf. (Brautf., 3nngfcruf.),

Wonad) bie Krautjuugfern, bie übrigens uad) Bolfö=

tümlid)cr Sitte gleichfalls einen ftraus tragen,

Kran3Jungfcrn bc'6clt - ^oi( Werben mit einem

Krause gefdjmücft (tlotenf.). Kci ©riedjen unb
Scömern War ein .Strang Kelohnuug für SluSjeid)»

nung in ftfeftfpiclcn, im ftrieae unb bei anbere«

©clegenbetten (Bgl. Krone). Diefe Sitte ift aui)
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auf baS 2)131. übergegangen, ©o erhält ber @ic=
ger im Turnier, im ÜIBettfcbiefsett einen ftratta.

fcs gab ein PoIFStümIid)eS Kranjftngen, unb and)

in ben 3JtetftcrftTtgerfd)itlcn mürbe ein Srant 0cr=

liefen. @o tntrb benn 11 auch uneigentl. fßr

atoSjetdjnung perroenbet: febon m£)b. der Sren
kränz, Kränze Wut'gen Ruhms Urlaub, stiebt

blof; 2Renfdjcii roerben befranst, and) Tiere, teil?

jinrt ©djtmtcf, teils surSlusjeiamung; ferner ftru«

sifirc unb .söeiligenbilbcr, öiebäube bei feftlidieu

Gelegenheiten, Särge, Gräber 2c. ©t)itibo( g(ütf=

(id) potlcnbcter Xljntifjfctt finb <£rntcF. , HicbteF.

ftättfig ift ein Strang als 2ßtrtSI)anS3eicben; fit b

=

roeftb. ift Kranjnrirtfcbaft eine beftimmte Strt oon
Sßirtfdjaft, in' ber ltrfprünglid) nur äiktn Per=

idicnft mirb. Jlttrt) Jhrange, bte nicfjt au? S3liitnen

unb SBlattmerF finb, Fommert bor: StrobF. als

Schimpf für SBcrluft ber 3ungfraufdjaft
,

pediF.

3tir SBeleudjtung unb itamentlid) 3itm Sttuunben
»on Gebäuben ; Pgl. and) Hofenr. Söilblxcfj : K.
rou Strahlen, ron 33 üfeben, ron Betfen, ron (5är=

ten, ron Sergen, t>ou ITtenfcben (bie Damen in

febönem K. @cf)i.) 2c. ©tronS a'nberS fitcberF., 8al-
labenF., fflbb. K, norbb. Krauchen, S3e3etd)ttung

einer Gefellfdjaft , ltrfprünglid) einer fo(d)en, bic

fid) abmedjfclnb bei einem ber 9ftitglieber Oerfant=

mclt; 3uff. SieberF., >frän3*en, fiefeFräujdien. Qu
ber GetncrbefpradK ift K. SScseidmung nou Fron»«

artigen SSerjterungen ober Jcilcn an Geräten, bic

fid) ihrer ftorm nad) mit einem ffratKe bergleidjen

(äffen, 3. 33. K. eines Rabes. Ta3ii fräw^cn, beF.,

ltmF., bieg bcfonbcrS in unctgentlidjem (Sinne:

fyigel nmFränien bie «Ebene.

Krapfen ft. 3». = mfib. kräpfe fd)lo. 9Dc. (f. SaF>
Feu) = „^faunFudjen" (im norbb. Sinne), nad)

ber Geftalt benannt, Grbbb. „ftaFen". SBerllefne»

rungSmort Kräpfcl, in mb. ^foriu Kräpel, Krüppel.
trapp Tl. „y-ärberrötc", aus bem 9lbl.

Frafpetn (anbfdjaftl., Scballmort äbnlidjen @in=
ncS lote rafcbeln.

trotte fdjtrj. 9JJ. fübtueftb. „Storb", Pgl.KräßcS.
tratjbürfte, eigentl. eine rotrflidjc Surfte, mie

fic Pott ÜDcetallarbeitem unb im 33ergroefen öer«

tuettbet mirb; allgemein gcbraudjt nur btlblicb Pott

einem ftörrifdjen äUcnfcbcn.

Strafte $. „aBerFgeug junt Srafceu", Pott 23crg=

(ettten, SSoltarbeitent u. a. gebraucht.

träUe ^. 1) 31t Fraßen, „roaS Don 9)cetallen ai=

gefragt Itnrb"; bilblid) in bic K. geben „Perloren

gehen", bei 2c. gelehrte K. 9(itäj bas (SeFräß.

2) JöauttranFheit , bic burd) bic Kräßmilbcn Der=

anlafet mirb, gleichfalls 31t Fraßen. 3) fübb. nttinb-

art(. „Horb", Pcrmanbt mit Kratte.

Fragen. £0311 Kraße, Kräße 1,2, Kräf,er, Fritjeu,

Frißein.

tnitftr, gclüöb,nlid) S8c3eidjnuup eines? fdjlcdjtcn

SitineS, aber and) für eine befttmintc Sföcinfortc

gebraud)t (in £iro()-

Siraf|fufj, öeraltete S(rt ber Serbeugung, bei ber

man etnen TJiifj nad) fjinten 3ieb,t. 3)afür aud)

Scbarrfufj.

Fraitcf)eit, munbartl. Olebenform 3U Friedjeu.

Sräuel, f. Kreuel.

Frauen früber aud) oon unangenehmem fdjarfen

ftrafecn, bgt. bu glaubft otetteidjt, bes (Saftes tld-

gel Frauen nicht aud) fo gut roie betue fd?arfctt

Klanen @oe.; je^tbon roohlthucnbent SReiben; 31:=

»eilen aud) ohne S3c3icbuug auf bie hernorge=

brad)te (fmpfinbung : fid; btn Kopf, hinter ben

Obren F. (üor Sßttlegmgeu). SBcitcrbitbung mttnb=

arti. Frauein, Fräuelu. S3g(. Kreuel.

FrnuS = nttjb. (feiten) krüs. $0311 Kraufe „ge=

traufclter fragen ober 3Kanfd)ctte", U103U ein |el=

tene§ ®im. Kräufcl 9R. S5er£>. Fraufen, Fräufctt,

Ijäufiger Fräufeltt.

Sranfc g. 1) f. Fraus. 2) = mhb. krfise , bn=

neben Kraus 3)1, anbb. 11. uod) munbartl. „ftrug".

S3gr. Kräufel.

Sräufel, ältere Sdjreibttng (nod) bei öioc.) für

Kreifel. SSicllcicfit ift cä Tim. 31t Kraufe 2, toie

aud) JTopf in ber SPebcutnng „Slreifel" gebrauri)t

mirb. Tic Schreibung Kreifel ift burd) 9ln(e()nung

an Kreis, Freifen 3m' .'öerrfdjaft gelangt. Ta3it

Fräufcln, Freifcln, tneldjcä fid) leid)t mit Fräufeltt

31t Fraus Oerinifcht.

Fräufcln, f. Fraus it. Kräufel.

firaur = mhb. krüt bc3cid)itet SBftergen, info=

fern bei ihnen ba§ SölattmcrF bte .Sjauptfadje ift.

Taljer finb Säume unb Sträucber äuSgefdjIoffcu,

gelnöhnlid) aud) öira§ unb (betreibe (bod) bgl. ba
mm bas K. rouchs unb ^rndit bradjte Sit.), unb
Sölumcttgeroäcbfe, fobalb bic äBlumc al§ ba§ 2Se=

fentlicbe gebucht trirb. Sind) baä 2MattroerF allein

luirb a(g K. bcseirhnet: man fagt üon Siübeu unb
ftnoffengetoädjfeu tn's K. fd)ic§en. K. Faun für

bie einselnc t'fto.U3e unb als @aiumeltiiort gc=

braudjt tnerben. Xic Sermcnbitng 311m incnfd)li=

d)cu 9ht^en fpielt eine grofjc SÄolle, baf)er UuFraut
ba§ unbrauchbare, beut brauchbaren im Sfikgc fte=

Ijeube ßrattt. SerlreubuitgSmcifctt: als S(r3uei=

mittel, früher in Piel auSgebehntercm SDfafse (für

ben üob Fein K. acuiaAfen ift), a(§ 2Sür3e, al§

Färbemittel, al§ Sichfuttcr, als ©peifc, baher K.
= cSemüfe, fpcsicll fübb. = norbb. Kobk HotF.,

lücifjF., lüelfcbF. , SauerF. , es liegt burdjetuauber

roie K. unb Hüben. 9torbtocftb. tft K. = „ctnge=

Tochter Jruchtfaft". Jlttd) ber JabaF trirb als K.
besetchuet. Seit bem 14. 3ai)xf). mar K. 33e3etd)=

nung für (ScbiefspitlPer, häufig in ber Skrbinbuttg
Kraut unb £ot = Mm« unb SIet", bis in'S

17. 3ahrh. häufig, fpäter fcltcner merbettb. ä?oIFS=

tüntlid) K. , Kräutcbeu mie .früdjtcbcu für eine

übetgerarene 5ßerfou.

Srnntergeiuälbe (anbfdjaftl. (3. 33. in Scipsig)
= „Trogiteuhanblung"; f. cScroölbc.

firnniott, erft feit beu Stufftättben hon 1830 in

ber Sitcratur aufgetaucht, mirb 31t frattj. charivari

in 33c3iehuug gefcht, taum mit 9lcd)t.

SrebS = mhb. krebe?, Pertnaubt mit Krabbe.
9t(S S3c3eid)tiung beS (SternbilbcS unb ber Mranf=
heit aus bem ?lltertunt übcrnoiumeu. Spättuhb.
unb au()b. ift K. S8e«i<fjiuntfl eines Sritfthariiifdjes

nad) ber Slef)itlid)teit mit ber ©djale beS SrebfeS,

mehrmals bei 81t.: er mirb (SeredjtigFeit anhieben
311m K. Ta3U Frebfcn „SSrebfc fangen".

.treibe = mhb. krtde aus (at. creta (eigcutl.

,,©rbc Pon SFreta"). ajielfadj mit 9tücffid)t auf
baS Slnfchreiben ber $td)t gebrandjt unb battad)

aud) bilblid): bei einem in ber K. fein, in bic K.
geraten u. bergt.; mit boppclter K. fdjreibeu (nad)

ber Sitte, bie Qydje burd) eine Sa¥ "on 8trid)cit

aii3umerFcn). £0311 Freibeu, auFreibcu.

firetS = mhb. krei?, 31t einem ft. 8$. ntl)b. (mb.)
kri?en „einen SreiS sieben", urfprüngl. „etnrt^en",

Pcrroanbt mit Frißcn, Frißclu. K. Wäre battad)
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urfprüttgl. „cingcritstc 2iuie", uub crft, iitbem eine

foldje gegogen gu werben pflegte, um einen Mannt
gegen feine Umgebung abgufdjlicfjcn, hätte fiel) aud)

bic Horftcüung einer bcftimntteu Steftalt ergeben.

Sic SBcbcutuug „SrciSlinic" ift beider älter als

„Kreisfläche", ftür bie Slnmcubung im getoäfin«

lidjcn Seien gilt nid)t immer ber genaue mal|e«
matifdic Sinn, grülgettig mirb K. auf eine Bon
iDcenfchcn gebübete Slunbuug belogen. Tic s8or=

ftellung einer beftimmten (Vieftalt fann mieber gang
gurücftrctcn unb nur bie bcS ?lbfd)luffcs gegen

?luf?enftcl)cubcS übrig bleiben: im Krcij'c ber $a<
tnilic, ber Beamten;

v
Vreuubesf. ; Wirfungsf.,

^beeuf.; K. al§ SkrmaltungSbcgirf eine» SanbeS 2c.

SDap freifen „fidj im Streife belucgcn"; feiten

tranf. : (ber Sfatt) freift raufdjeub beu grünlichen

Sdiroetf roll Kegeubögcu Gttlcift; ober'rcfl. : bes

großen Weltalls, bas tun bidi fidi Freift Öjatntffo.

Sgl. Kräufel.

fretfdjen = tnbb. (mb.) krischen, früher ft. 1*.,

noch bis in bie neuere mit fommeu frijcb, gefri-

fAen bor ftatt ber fegt Iicrrfdjcnbcu freifebte, qe-

freifdit. (fg mirb gunädjft hon ber mcnfdjiidjcu

Stimme gebraucht, bann aud) Bon leblofeu @cgcn=
ftünben: bic (Eh'ir Freifcbt in ben 2lngelu, ^ctt

über bem Staa. Sßcrmanbt Freiten.

«reifet, freifein, f. Kräufel.

freifen 1) f. Kreis. 2) f. freiften.

freifjen, jiüwüen Freifen gefebrieben , = nthb.

krisjen fdjtn. 2*. (früher ft.), BertBanbt mit freifdjeu,

mit bem es urfprünglid) gleicbbebeittenb mar; in

neuerer Sprache = ,,fid) in ben ©eburtsmeben bc=

finben".

Srempe, auch Krampe gefdjricbcn S-, gu Frim=

pen. Sngu frempen mit !Ttid)tungSbc3. : in bie

iiöhe f., mnf., auff. (5>lcid)bebeutcnb frcmpelu;
bilbl. alles umfrempcln (anbcrS einrichten).

firempel ober Krämpel 1) ^. „2i*oUfautm", 31t

Krampe. $<mi frcmjjcln „mit beut 2BoIIiamm
bearbeiten". 2) 2K. „Sachen Bon geringem äBert",

früher „Sröbelmarc", „.tilcinbanbcl", moju freut'

peln „ftteinbanbcl treiben".

t'rempelu, f. Krempe unb Krempcl.
firetfd)am, Krctfdjcm oftntb. „ Sorffcbcufc ",

auä bem Slam. I>ap Srctfthmor, Krctfdmier

„Sdjenfmirt".
fireiij = mhb. kriuze aus lat. ernx (crucem).

(*S mürbe gunäcbft uou bem Strenge (5i)rifti ge=

braucht, bann bou beu 9cad)bilbungcn uub jtttn*

holifefien Slnbcutungen bcSfclbcu, bal;cr aud) ein

K. fdbjagcu (mit ber §aitb ober bem Zeigefinger)

als Segen, als Sdmtj Bor böfen öjetftern. Sin

bas Srugife ift and) gebacht in ber SBetibintg ju

(früher 311m) Kreide friedien „fid) uutermerfen",

urfprünglid) alfo mobi auf SHrcbcnbufjc belogen.

3n g-Iüchen finbet K. iU'rmcnbttng: Kreuj$aonner>

roetter u. berat. ; baher mohl abgcblafjt ber Öe=
brauch al8 SBcrftärfung : frcugbrar>, >fibcl. 3"t

Slnfdjlttfe an bic Sibcl (äRare. 8, 34 u. a.) ift K.
Sumbol für auferlegte Reiben; febergbaft fjeifet bie

'^rau <£hefrcu3, ßausf. Sänger ift K. ohne djrift*

liehe ober barauS abgeleitete IBeateljung auf bie

blofec ©eftatt begogen: tjcufterF., Krcusn'cg, =feu>

er 2c; Kreug 0(8 unterlieg Snbe beg MücfgratS,

bann ungenau für baS gange 9tüc!grat gebraudjt.

SIlS Stichtunggbegcichnung über's Kreivi, gunädift

Bon gmei SRichtungcn gebraud)t, bic ftcf) burdjfreugen,

bann = „fchräg". g-ormclhaft Bcrbunbcn freuä

uub gucr; bic (Sinbcitlicbfeit ber äöerbinbung ^eigt

fid) barin, bafi man 8uff- bannt hübet: Krenj>
uub (Querfpriiuge n. bergl.; ferner, bafj man ben
li'eiblidjeu Strtifel bauor fe^t, ber nur 311 (Quere

pafit: mir reiten in bie Kreug unb (tjuer @oe.,

uub nicht ctuia bic K. unb CJucr irrliditcrierc bin

uub her ®oe.; barauS bann mieber bie K. unb
bic Quer. (SSi.). — freuäcn 1) feiten iittr. „ein

,Sireit3 fdjlagen": bann freus' uub fegif ich SJofli

häufiger fidi fremen „fid) bittet) Mrengfchlagen Bor
böjen (Sdftern fdiütseu", mofür aber fich befienjen,

befleißigen üblidier ift. 2) tranf. „freu,3mcig über
ciimnber fdjlagen" (Beine, 2lrme). 3) „frcuglBci«

burdifchneiben" ; häufig reflcrjB fidj f.; gumeilen
aud) einfaches f. = fidj f.: biefer frei^cubcii |i<

nieu unb Strahlen Sißaul: f. mit bem 9cchenfinu

be8 StörcnS: er freuet meine plane, -i) „fich

freug unb quer belBegc'n", befonberS uon Schiffen.
t Xagu Krcuger „freugenbeS Schiff". — Slrcugcr

J

1) f. freugeu i. 2) £ic 2)cünge fteifjt fo, meil fie

urfprünglid) mit einem ftreuj begetajnej mar. -

|

STrcitägang 1) früher = „@ang mit bem ftreuje",

> „l'ro3effion". 2) „§allc, bie fid) an eine ftlofter»

ober StiftSfirche anfdjliefjt, einen §of umgebenb";
fo genannt, meil bann bei fdjlecbtem SBetter bie

Sßrogeffioncn ftattfanben(?). — freudigen 1) „ans
ftreua fchlagen", fpntbolifd) nad) @al. 5, 24 „ab=

töten" : iiebesmerfc unb 23ufjübuugeu, momit fie

ihre ©tclfeit rrenjiate Sd)i. 2) fidj f. „ciiiMicui

ginn Sdjut? gegen hofe (Scifter fchlagen"; uueigcntl.
' rocil eure Bürger fid; t>or t>en ^auftrechtsgeiten f.

: ©oe. ; ühlidjcr "fid) bef.

fribbcln, früher aud) friehcln, im Slblaut gu

Frabbelu, hon unruhiger, maffenhafter Semcgung
gebraucht: Ungejiefer aller 2lrt fribbelte auf ben
gerbrodjenen ftiegen ScoBaliS, mic bas frtbbeä

uub frabbclt rou ^meigett uub Blättern Seiler:

Bou fißeinben, pricfclnbcn föntpfinbungen: es frib-

belt mir auf ber f^aut, in ber ilafc, im Kopfe.
firtbbcSfrabbeS, auch Kriebesfrabes, Kribsfrahs

„tuirreS 35urchetnanber" ; mohl gn fribbeln unb
frabbelu gehörig, mogu fidjer .ftribbelfrnbbel. Sgl.

Krimsframs.
JSrieg = ml)b. kriec, -ges hatte früher bie all=

gemeinere SBcbeutung „yreinbfcligfeit", „Streit
(aud) mit Porten)", aud) ,,

Streit Bor @erid)t"

, mar einbegriffen. Sic jetetge Scbcutung hat cS

fBätml)b. erlangt unter SBerbrSngung ber älteren

|

33cgcid)uung urliuge. »Ifadimirfuug ber älteren

23ebcntung fönutc mau annehmen tu SBenbungea
mie Uiauu unb vfrait leben in ewigem Kriege mit

etitauber, nad) uufernt Spradigcfül)! aber ift bas
jcbcufaliS unctgentlichc Sermenbung bes SSorW
in feiner jc^igeu 2?ebeutuug.

tricflcn = nthb. kriegen fcblu. 3}., monebeu
mb.=nb. krigen ft. &. ^ür imfer Sprad)gefüf)l

bcftebcit feßt giuei Bon einanber uöHig gefouberte

SBörier, bie aber bod) auf ben gleichen llriiirintg

: gurücfgchu. 1) „strieg führen", jc(jt nur in ber

höheren Spradje ühlid), früher ber älteren SBebtlf

timg Bon Krieg entfprecficnb auf jcbe Slrt Bon
(Veiubfeligfeit begogen. 2) Sie anbere iH-rmenbuug
gehört je(5t umgefehrt ber ge)BÖf)nlichen Umgangs»
fpradje an unb ift aus ber höheren Spradjc »er«

bannt. 9Kb. bebeutet baS ftarfc krigen aud)

„ftreben", unb bicS fcheint bic (Srbbb. gu fein, fo

baft k. wider einen eigentl. „gegen einen ftreben"

märe, baljcr „mit ihm ftreiten". Xie 3uf. erkrigen
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bejetdjnet im Tlb. bn8 SRefultat bes Strebens, ift

= „erlangen". 3rt btefer SBebeutung crfdjeint im
9Mub. fdjoit baS einfache krigen unb Weitertitu

aud) fdjon in bem Sinne „(ohne Slbfidjt) betont*

men". Xiefe SSerWcubitng Ijat fid), auch auf bas
fdjwadjc Friegen übergeheno, über SJcittclbeutfdjlanb

unb and) über beit Süboftcn berbreitet; bei ßu.

ifl fie bäufig, Wirb aber fdjon in ber erften öälftc

beS 18. 3ni)i'b. als niebrig bezeichnet. 3't ber

bulgärcn norbb. JluSfbrachc tritt habet bor XopbcU
fonionantcu SJaflbjunq ein: Fridift, Fricbt, Fria>

te, geFrirbt. £>« fiirbbb. näher ficht F., wenn cS

ein "abfiditlidjcS Ergreifen bezeichnet, bergt, fie

Friegte eine Scbeer unb fdjnitte mir mein golb-

farbes Ejaar hinweg (MrimmclShaufcn, mtb friege

bas rolle (Blas jnt i^aub ®oe.; einen f. (ben

man »erfolgt bat), norbb. f. fpielett = bafdjeu;

norbb. einen Knecht f. (annehmen); norbb. ö)bft

abf. (abnehmen), etwas »ou ber (Erbe auff. (auf=

beben); weiter üerbreitet einen beim Kopf, Kra<
gen f. ©o aber baS SHefultat nidjt blofe Bon bem
äBilfcn beS Subj. abfängt, fonbern and) bou ben

äufjercn Umftänben, fo fonuteu biefc in ber 35or=

fteHuug in ben SJorbergrunb treten, fo baf? an bie

Slbfidjt gar nicht mehr gebadjt unb fchlicfzlich f.

aud) für UubcabfidjtigteS gebraudjt mürbe. Somit
fiatte eS bie gleidje ftunftion, bie fpäter in ber

bornchntcrcit ©praetje bcfommcu übentabm, bem
cS jefjt boUfommcn parallel ftefjt, bgl. eine Jrou,
Kinber, feinen £obu, Scfyläge, Kopffebmcrzen, bie

Sdjwiubfudit, graue Ejaare, tiäubcl, Streit, £uft,

fdjönes IDetter f.; etwas be.^atjlt, gefrbcuFt f.;

fatt f.; ]n (Scfidjte, $n Faufeu, zu feben, 311 tjjim

f.; mit, ab, ^iirücf, heraus F.; bgl. aud) er Fri'egt

no* m ITC. (= „hat iioch }U beanfprudjen"). Süa=

gegen fanu mau in fällen liüc er Faun bas 8rob
nidjt binuutcrF., bas (Sias nidjt entzwei F. , bie

übiir nidjt auf, 311 F., ben Hocf nidjt an F., nid)t

gut beFommen einfefeen, tneit fiter bie abfidjtlidjc

Slnftrengung herborgehoben tuirb. ©igentütultch

norbb. er Friegte es mit ber Ztngft (würbe Don
?lngft ergriffen).

Slriefente, Kricfente, eine Flehte Art loilber (Sitten.

fricpHdjt, f. Krüppel.
friefef)en norbb. bulgär = Freifdjen.

Frimmeln mb., norbb. nur in ber (Jorntcl F. unb
wimmeln; bgl. Fribbeln.

trimmen, f. grimm.
frimpen ft., aud) fchm. SB. als tcdjnijdjcr 2lus=

bruef ,,Xudj, ttad)bem es angefeud)tet ift, zufammen*
preffen"; bon beut Xud) fagt man bann: es ift in

ber Krimpe, (SS ift ttb.=mb. ($fornt für Frimpfen,

WekhcS urfprüugl. intr. mar mit ber allgemeinen
SPcbcutung „fid) zufammensiehen", „einfcfjrumpfcu".

®azu Krampf, Krampe, Krempe, Krempci 1. Jlud)

Fnnnm ift mahrfdjeinlidj berwanbt.
StrimSframS = KribbesFrabbes.

SriitB ft. Tl. unb Kringe fdjw. Tl. laubfdjaftl.

= „StrciS", „StreiSförmigeS" ; für ben gepoifterten

Xragring, i'aften auf bem Stopfe 31t tragen braudjt

eS @oe. X-aju alä 2)im. Sh-htflel Tl., Dgl. bie

Sonne malt jitterube Kringeln an bie Ifaub (5i)a=

miffo; geloöf)nlid) = „(%bacf in gemunbener @e=
ftalt".

Strippe h,ei|3t im äßafferbau ."öoljmerf, ba§ mit
Steinen ober örbe ausgefüllt tnirb, ?um Sdjuge
beS UferS ober eines Lammes. 2)iefe SSebeutung

toirb erft aus ber geroo£mtid)cn abgeleitet fein.

8lus Jranfreid) mit ber ©adje übernommen ift

K. als SScfleidntuug einer Sßflcgeanftalt für gan*
fleine Htnber (mit 9Jücffid)t auf bie Strippe 3efu
benannt).

firippenreiter, im 17. u. 18. 3«b,ri)- uercidjtlidjc

Söe^eicbttung eines armen (SbclmannS, ber fd)tna=

ro^enb herumreitet.

Srip§ öulgär, nur in ber SBenbuna einen beim

K. Friegen (nehmen) : bie eigeutl. Sebeittung beS

3BortcS" fteb,t nidjt feft.

frtttcln, urfürüuglid) ein üolfStütnlicfieS 2Bort

(and) grittelu gefd)riebcn) = „mäfeln", »unju»
frteben fein", trJosu Frittlicfa. 3"' 18. ^aljrf). ift

cS bon ben SdjriftftcIIcrn an baS frentbe KritiF

angelehnt unb banad) im Sinne mobifi^iert =
„fleinlidje .StritiF üben", am üblid)ften in beFrittelu.

2:0311 bann bie Subftantina Kriftel Tl. „Flcinlidie

StritiF", Krittler, Krittelei.

frifceln, ffßeiterbilbttng 31t beut feltenereu Frineu,

bieS 311 ntb^b. krizen, ügl. Kreis,- mit Fragen bat)cr

liial)rid)eitt(id) bon Jöaufc aus nidjt öertuanbt, ineitit

and) feFunbär baratt angelehnt.

firolle rt. meftmb. „ßoefe ,
„2oefcn^aar" ; basit

Frolleu, Frölleu „Fräufelu".

Strone aus lat. corona (fdjon al)b.), urfprüttgl.

einerfeitS ber beut Sieger in einem SVkttberocrb

3u Xeil inerbcube Serattä (nad) gricd)ifd)=röntifdier

Sitte), anberfeits ber metallene fransärmlidie .vaiipt=

fdjmuct als Sbtnbol ber töniglid)cn 2Bürbe (nad)

urfpritnglidj orieutalifdicr Sitte); bon bicwnS
fittb Weitere Slnroeubittigen ausgegangen. Sei ber

bielfadjen bilblid)en Slnmeubung beS SBorteS, bie

mid) in ber SSibc! eine 3iemlid)c 9tollc fpielt, läfjt

fid) nidjt immer genau feijeiben, tbeldicr bou beiben

SluSgangepuuftcu 31t ©runbe liegt. SUS Tlün^
bepeidmung gilt K. urfprünglid) für eine loirFlidi

mit einer Strone be3eid)itete »Dtünje. K. ift aud)

üblidj für einen üeudjter in Stronenform, tno=

für beutltcficr Krouleudjter. SMFStümlid) es ift

iljm etwas in bie K. gefahren = „CS hat ihn

etwas berbrieftlid) gemäd)t"; er bat etwas in

ber Krone (im Stopfe) = „er ift angetrnuFen".

2)a3it Frönen.

finmSbeere norbb. = prcifelbcere, eigeutlid)

„Stranidjbcere", 311 nb. Krön = Kran (f. b.).

Ströpet norbb., Slebenform 3U Krüppel. 2)0311

früpetn norbb. „fid) mübfatu bewegen, ohne red)t

bon ber SteEe 31t fommen."
firopjeng norbb., beräd)tlid)e SSejeiajramg für

aJtenfdjcn, äfjnlid) Wie (Sefinbel, namcntlid) aud)

für Niiuber gebraudjt. Xafür suwcilen aud) ein*

fadjeS Krop s
)l. Tlnb. ift kröp = „Stleinbielj".

(Sntftcllt (Srob;eug mit Slulcbuuug an grob.

State = tnfjb. "krote, nodj jeft oberb. ohne
Umlaut Krott, allgemein SdrilbFrot 11. = „Sdjilb»

Frötenfdjale" als Stoffbe3eidjnung. Slls Sdjintpf=

Wort für 2)!cnfd)cn unb Xierc (fpcsicll (SiftFrSte),

aud) Wieber in fdjineidielnbeu Sinn gewenbet, be=

fonbcrS auf stinber angewenbet. Sind) = „@elb=

ftücf" boltstümlid) unb ftubentifd).

Stritefe bezeichnet teils ben als Stüfec bieueitbcit

Stab mit gefrümnttcm (Sube, teils blofe bas ge=

Frümmte (Snbe (bnher KrnrfftocFX ©S Wirb über=

tragen auf ©egenftänbe bon ähnlidjer ©eftalt, bgl.

befonbers (Dfeu'Friicfe.

Strug 1) = mfjb. kruoc, -ges, ein (Sefäfj mit

Teufel für gflfiffWeiten, nrfprüngl. irbeneS, baher

als Xrtnfgefäfj bem (Slafe gegenübergeftcllt, ein
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llntcrfchicb, ba aber ntefit überall aufrcdit erhalten

rotrb. Sgl. Krufe. 2) norbb. „2iMrt<Jbaits", bc=

fonberä auf bem ßembe, wo immer nur bn§ alt=

berechtigte 2BirtSl)aii8 fo beißt, in beut bie 8e*
meinbeBerfammlungcu ftattjufmben pflegen. Söoljt

nicf)t mit 1 ibentifd), Jnietoo|I bie äkbauptung nicht

gam antrifft, baj? in bem (Schiet, )no K. im (sinne 2
Borfommt, cS im Sinne 1 fehle. Tn^u Krüger
„©afttnirt", allgemein nnr uod) als (Siqcnnaihc.

Stufe fr an* nb. kruke „irbeitc ä3üd)fc", nom
Krug burd) bett 2)(angcl bc3 «enfelä Derfcbieben,

mit letzterem SBorte toobl and) nid)t Bermaubt.
firume, ein mb. = nb. 2Bort 1) „ganz Herne?

Stütf, namentlich. Don Sörob" (fübb. Srofam).
2) „ber innere tnetebe leil bes SörobcS" im Wegen*
fa& jur Siinbe, .«rufte; bnnncb auch Jtöerfrumc
„bie obere lodere ©rbe". Ta^u Tim. firiimel;

ferner friimeln „in Slrümcheu ^erteilen"; fid? rerF.

„fid) in fleinc Teile auflöfeu": eine (Scfellfdjaft

rcrfrümelt fidi.

frumm = nihb. kruuip, -ber, toabrfdjeinlieb Ber=

tnanbt mit frimpen (f. b.). (Sä ift fönonöm mit
fdiief (f. b.), mit bem ess formelhaft öerbunben
wirb. SBilbl. F. nehmen „übel nehmen", eigentl.

„fchief auffaffen". ÖSegenfafc gerabc, früher fdiledit.

Tagu frümmen, Krümme, btcS BorsugStBcifc poc=

tifdh, fonft Krümmung.
Srumnt^olj 1) allgemein „frumm gemadjfenc?

iöoh". 2) fpe,nell „gcfrümmteS «ol,?, gcfd)lad)tete§

SMef) baran 311 hängen". 8) = KrummboljFiefcr;
ba^u Knimmbol^öl.
Stummftab ipcsiell „ber frummc Stab bc§

JöifcrjofS" : unter bem K. = „unter bifd)öflid)cr

frerrfebaft".

Ärümper, in ben fahren 18(18 ff. Söe^eichnnng

eine? SkferPiftcn in ber preufeifeben Jlrmec. Ilr=

fprung nicht feftgefteKt.

frnnfen, frunffen oftmb., oftnb. „ftöuen".

Sruööe %. „Sreuj eine? Äeittkre»*, auä frans.

croupe.

Ärüööel, baneben früher Krügcl (mit langem
sBofal, ber bag urfprünglichc 31t fein fcheint, ml)b.

krüepel), ttiosu bei ße. einer Friepliditeu (Ber=

Früppclten) 2ld)te, aud) Kröpel (mit nb. SSiwal).

Tn.su fid? b«1 (fort) frupöeln (luie ein Krüppel
hinfd)leppen), ocrfrüppeln.

fiübler, 51t Kübel fübtneftb. = Böttcher.

fiitefie = mhb. kiiehen auä lat. coquina, Bgl. Kodi.

Sudjen = mhb. kuoche (f. Baden). Kuchen,

ja K. bient als ironifche Skrncinung. Ta§ Snm.
äfidjel bezeichnet fiibb. fpcsielt in ftett gebadenc
fleinc ftanen. Ta^u fiibb. aud) ein üöerb. füd)eln

„Suchet baden", ferner Kü*Ier (£ebf«rf?ler)

„Sudjenbäder".
Sittf|cnlatein fdjon bei 2u. Ter genaue Ur=

fprung ber fflc^eidjnung läfst fid) nid)t uncblncifcu.

Mit(i)lciu, burd) Su. üblich gemorbeue äSeEbodj«

beutfd)itng au? mb. Küd)el, Küdjen = nb. Küfeu,
incldje ^orm in norbb. llmgaugSfpracbc üblid) ift.

tiirfcit, f. gucFen.

Surfuf, fd)ättnacbahmcnbc§ SSort, :,ucrft nb.=mb.

Tie ältere äejeidjnung beg Sogei? mar (Saudi

(f. b.). (JS fommen aud) ^ermitthinggformen Bor
mic (Sucfgaud). 3" »telen SBenbungen tnirb K.
fhuonpm mit Seufel gebraucht: beim K, pm K.,

in's Kurfufs ilamen, tjoP mich ber K, plagt bidi

ber K, ber K. ift los, tdb fdjere tnidj ben K. ba-

rum, bu »eift (nidjt) ben K. baoon.

ft'ufe g. I) ,,a?ottid)" = mhb. kuofe am mlat.

copa, Nebenform 311 cupa. Ijaju Küfer. 2) die

porn gefrümmten ööUcr, auf beuen ber Schlitten

ruht, Ijeifjen Kufen. Xa^u eine SJcbenform Kudje,

ioeldjc bis in§ Slf)b. jurürfäuBerfoIgen ift.

fiüfer, 51t Kufe 1 „Serfertiger Bon Mufen"
(fübb.). 3)a§ ©einerbe ift mit bem be? füblerS
BerlBaubt, loirb aber boeb Bon biefem unterfdjieben.

Siulj = mhb. kno. Uebertragen I^trfrfjfutj, tote

fonft cSeifj. 3n Suff. fübb. Küb= ftatt Kub=, tno=

rin sumei)t ber alte ©en. @g. ju feilen ift (mhb.
küewe, küeje). Xa,su fch)Bci^.=tiro[ifch Siiljer =
„Stuhirt".

fiuftfu^, bei ©olbaten fchcrihaftc Söe^eichnung

bee ©cmehreS.

füf)l = m()b. küele, Dereinjelt noch bei 3>id)tern

fühle (mb.), berioanbt mit falt, Bon biefem ba=

burd) unterfd)icben, bafe e? ben geringeren ßirab

be,seid)tiet, baher and) befonbers gebraucht, loenn

ber (.rtnpfinbungäeinbrud angenehm ift. Sluf Be(-
lifebcä übertragen Inie beiß unb marm. @ub=
ftantiBiert im Kübleu; feiten ein ft. 9f. Kühl, ngl.

ein fidjtbares Kühl ©ftleift. ^agu Küble, fühlen,

legtereS feiten aud) = „fühl inerben" (mhb.
kuolen).

ßuf)le norbb. tntlgär „©rube". Tic i'autform

ift nb., Bcrhod)beutfd)t Kaule.

füfftt = mhb. kiiene, jc?t nid)t mehr Bolf?=

mäfjig. DJceift lobenb, bod) nicht au§fd)licBlid),

ögl. tollfübn. (Selten erfcheint f. auf wie ftolj

auf, ögl. worauf nun jemanb f. ift, barauf bin

ich aud) f. ün. Ta,ui Kühnheit, fid? erfübnen,

Bcraltetcg i'lbB. fül|nlicb.

Miifcii, f. Küdjlciu.

fiitlcrn, f. follern.

Slilm SR. lanbfchaftl. „Söergfuppe", häufig in

ber ©eäeidjnnng beftintmter Oertlidjfeiten.

Ütuinme 5- norbb. „grofec ©djüffel", „9capf".

JÖflL Kumpf.
fiiimmelblätttt)eit, ber erftc SSeftanbteil umgc=

beutet auä ebräifd) gimel, Reichen für Trei.

fiiimmer = ml)b. kumber. Tic Sebeutung beS

28orteg hat fid) (tote e8 fcheint Don einer Wrbbb.

Söelaftung" au?) nach feljr öerfchiebenen Seiten

hi" euttnidelt. 1) 9lnf)b. u. nod) tneftmb. ift eS

= „Schutt". 2) 3n ber älteren !)ied)tsfprache =
„S8efd)lcignahmc", „Slrreft". 3) fjür bie jc^t Bcr=

breitete Söebeutung ift bie ©runblage »Jöeffflnwrte",

, SJcühfal", Bgl. mit K. foltft bu bieb barauf nähren

j

Su., rnoraii? auch ber Sinn „Türftigfcit" ent=

fpringt, formelhaft Berbuuben Buuger u.K. Sit. u.a.

3cBtWb es auf bie innere (fmpfinbung belogen

(Bgl. 2lngft). — fümmertirf) fd)licf3t fid) ic^t in ber

SBcbcutung am nädiften an rerfümmern an, fnno=

npiu mit bürftig. früher erfdieint e8 and) in bor

SBebcutung „befcpmerlich", Bgl. ber ITicuiVhcnhänbe

fümmerlicbftem vflcifj @oe. — flimmern im Sin*

fd)luf5 an Kummer 2 in ber älteren ;)ted)t£fprad)c

= „mit S8efd)lag belegen". 3u Slnfdjlufi an Kum-
mer :i ift cä .ntnächft „bebrürfeu", „quälen", ogl.

boch eines, ITtutter, ift es, mas mich fümmert : bie

Braut rcrliefj idi unter frembem Schur, vsebi. ; rc=

flerio: ba fdjlief er, aber nidjt lange, maditc per=

morren unb fümmertc fid) Woc. ÖSclBÖhnlid) ab*

gcid)tt)äd)t midi fümmert „mir ntadit Sorge", „(S

geht mid) an", immer nur in Säßen mit itegatiBcm

Sinne: bas fümmert mich nicht, wenig, was fünv
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tncrt's micfj. (httfprcd)cnb fid; F., bicfcS auch pofitib, !

mit um ucrbunbcn, wofür mit jcltcuer bidjtertfdjer

Freiheit aud) bcr Wen. : eine ITtcmmc, ber fieb beffen

fiimmert 28i. — guff. : bcf. = „plagen" : warum
befiimmerft bu beiueu Knedjt SJu.; = „jehmersen":

ba reuete es irjn, bajj er bic ifieufdicu gemadit hatte,

tmb es befümmerte ihn in feinem fersen £u.; re=

flcrio: nun befiimmert cudi nicht, uub benfet uidit,

bafj ich banim jflrne 8tt.; nocfi allgemein befüm>
mert= „betrübt". Sonft mit Slbfd)tDäcbung rote cin=

T~ad)eS f.: befiimmert midi bes ITtoffowiters Sache?
Schi.; geroöbulid) nur reflcrio fich bef. um. perf.

in Slnfcblufs an Kummer = „Xürftigfeit" 311 ber
j

SBcbcutung „Beeinträchtigen", „in bcr (Entfaltung

ficmmeu" entroicfelt, Dgl. Sie haben mir biefen

(Triumph um bie ßälfte perfümmert Sc., bodi Iafj

uns biefer Stuube febönes (5nt burd' folebeu (Erüb=

fiun nicht perf. ®oe. Sänger ift intranfittbes nerf.,

ogl. gaus perfümmert ihm fein fjcrj Bürger. 2kr=
cutjjclt reflcriu: bafj nicht bcr fiebeub'ge wie ein

(Toter fich pcrfiimmre, fid; perberbe ©oc. Xas
s
45nrt. perfümmert fann sunt 3ntr. unb 3um Xranf.
gebogen toerben. — Sümnterot« = Kummer, jetst

unüblich, geworben. 9?id)t fo gans ift Befiimmeruis
aus bem ötebraud) berfchrounbett.

Summet, Kumt 31. lanbfdjaftl. = „.fcalSjod) bcr

Hngtterc", aus bem ©lato.

Sutnpan „©citoffe", febon mf)b. aus afraiy. coni-

paing, mo,5U nfranj. compagnon.

Sumpf 3K., in nb. = mb. ^orm Kump, baneben
Äumpe fchro. 3W. it. J. lanbfdmftl. „9capf", rooljt

mit Kumme berroanbt.

fiinb, alte ^artistpialbilbuug 31t fönueu. ($S

ift in ber UmgaugSfprachc unüblid), aus ber früher
namcntlid) in ber llrfunbcnfpradic fehr häufigen
ißerroenbung in feierlicherer Diebe beibehalten, aber
nur nod) präbifatib gebraudit: f. fein, werben,
tbun, madjen, geben, Wojlt Kunbmadning (fübb.

:

offiziell), Kuubgcbung (in neuerem „Scttltngsftil |

fefjr üblich). gJerehueü ift es bei Xiditent = ,',fun= l

big": ^br feib ber wilben (Scgcnb trefflich f. Uftlanb.
Tic Snbftautitnerung ber fiunbc ift urfprüug=

lid) allgemein „ber SManntc", jcbj „ber in einem
©efeftäfte SeFannte, bcr bort s" faufen pflegt".

©anncr unb Sanbftrcidicr beseidmeu fiel) unter cin=

anber als Kunbeu, bafjer bic Dolfstümlichc !Ber»

roenbung = „ferl". — sTmtbc fc, in ber Soeben»
tung „roiffcnfdjaftlicbe SenntniS" ift im 17. Saljrb.
roabrfdicinlicb unter (finflufj bcS «ollänbifdien burd)

bie ^pradigeicUjdiafteu eingeführt; c§ ftcht mein
in^uff.: <£rbf., ßcilf., Jlltcrtumsf. 2c; bod) and)
einfad): bic K. bcr alten Deufmale ®oc. 9{od)

jünger unb nur im höheren Stil üblid) ift es =
j

„Mcnntnis hon einem ©reiguis burd) 9tad)ricbt,

(Überlieferung", »gl. feiner war, bcr K. gab JBürgcr;
für K pou braucht Sooft ungewöhnlich ben öcn.:
bafi er um Kunb' ihn fragte bes langabwefenbeu
Paters. — fünben war 3>öar fdjott rüfjb. uorhan=
ben, ift aber aufjer (gebrauch gefommen unb erft

in ber neueren gut roieber in bic £iehterfprad)c

eingeführt nad) ben ,'Jiiff. auf., perf., bie übrigens
and) iejrt nur nod) in höhcrem @til gebraudjt
werben ftatt an-, pcrfünbigeu. 9htr in bem iegigen
Sinne non fiiubigcn bat ftd) fünben in bcr 2SolfS=

fprache einiger Oicgcnbcn erhalten (Sdjweiä). i^gl.

befunben, erfunben, =bigen. — funbiit, fritfjer aud)
mit Umlaut fünbig. 1) = „befannt" feit bem

'

18. 3ahrb. unüblich getoorben, nur nod) berein^elt

gebraucht : er rerfeblt bic funbiaen Stege Störner,

ein ftmb'ger irtcuter bift bu 9t3B@crjIegeI ; attge»

mein geblieben in offenf., ftat>tf
.
; and) lanbf., wdtf.,

bei tte. fcbulf. 2) = „Kenntnis befi^enb", getnöhn»

lid) mit einem 80t (pieler Spracbeit f.), nod) üb=

lieber in Suff, wie ortsf., faebf. 2c. 8tn 8Kff, lote

llaturfunbc :c. augcfdjloffcn bcr ITaturfunbigc 2c.

- Hinbigen 311 funbig 1. 1) = „befannt machen",

jetjt nur nodj in ben 3uff. anf., perf., welche bic

einfacheren au-, pcrfüuben jurücfgebrängt haben.

2) JlUgemcin üblid) = auffünbigen: ein Kapital f.,

cincm'f. ftünbiflcr, Subftanttbbilbung 31t fun<

big „Stenncr": aller ßcr^cu Künbigcr, (Sott, bcr

ßmensffinbiaer l'u. Später gebraucht man Ha=
tnrf'., Kräutcrf. 2C. = bcr Jlatnrfunbigc ('fünbige) 2C.

Steht ber unbeftimmte Slrtifcl bor bem 9tom. Sg.,

fo ift nidjt au entfeheiben, welches bon beiben gc=

meint ift. fünblicfc, = „offenbar", üeraltet: f. grof;

ift bas aottfclige (Sebcimnis Sin.

fiunbmonn mit Sßi. Kuubleutc lanbfehaftl. =
Kuiibc.

fiunbfame fdiroeiä. = Kunbfdjaft.

Snttbfd)aft 1) „Kenntnis", „SBiffcn": fo gewif?

er mit (Eurer unb bes 53ifdiofs K. gefangen ift ®oe.,

ofjne alle bes Raufes K. i'e., an allem wopou er

K. bat Schi.; baher auch = „Nachricht": oa idj

fo uuoermutet K. pon meinem Sobne befommen
habe Xiecf; enblich nod) iegt im allgemeinen ®e=
brauch = „eingesogene 9cad)rid)t", „SluSforfchung"

(befonbers im kriege) ; auch foKeftib = „bic Sunb=
fchafter" : fdiwcrlidj mö*t' er bes ^einbes K. hjtn-

tergehn Sd)i. 2)asu fuubfdjaftcn, ausf., Kunb'
fdjaftcr. 2) au ber Kunbc fid) anfd)(ief3cnb ift K.

Sitnädjft „33efanntfd)aft »»Dtftpnt mehreren", bgl.

noch bei i'e. lafjt bie ^cit allmählich, unb nicht

bie ITeugier unfre K. machen; jefct nur noch

„ilerhältnis bes Shmben $um stäufer", bgl. ich

will jln-e K. ocrliercn Sc; noch gewöhnlicher „@e=
famtifeit bcr flunben".

Äunft = „bas Somuten", früher allgemein üb»

(ich, in ber neueren Sprache nur bereinselt a(ter=

tünuinb: bes ßcilaubs K. Bürger, 2ISBSd)Iegel.

3uff. 2lbf., 31uf., Jlusf., Da.swifitcnf., (£infünftc,

fjerf., Itieberf., llebcreiuf., Unterf., W icberf., ^uf.,

^uriieff., Sufammcnf. — 1)a^u fünftig cigenti. =
„in Söcgriff 31t fommen"; bann geitfid) „hcran=

nahenb", „bcöorftehenb", bgl. baf5 ber XTlcnfcb nicht

wiffen foll, was f. ift (bet)orftef)t) £u., baf5 ihr

bem fünftigen ^otn entrinnen werbet i'n.; nod)

je^t allgemein bon einer behorftehenben ^eit, aber

nur bon bcr ©cgeuioart aus : füuftige (= nädjfte)

lüocbe, fiinftigen Freitag; am gemohnlidjftcn als

(Megcnfa(j |b geaeuwärtfg 11. pergangen, fo aud)

häufig abherbtaf (berfchmolsen fiinftigbin); ftatt

beffen auch ins fünftige.

Simfcl ?i. fübroeftb. = Hocfcn, aus mint, co-

nucula. Xa.su Kunfclleheu „iiehen, bas auch auf

meiblidjc Scachfommenfdiaft übergehen fann".

fiiufcln Ianbfd)aftl. (norbb.) „heimliches Spiel

treiben".

Äitnft tu fonnen. Xer SSebcutung bes Serh.

entfpredienb ift K. sunächft = „SBiffen", „2öiffen=

fchaft", fo nod) anhb., ogl. bic große Kunft madjt

bid? rafeub üü.; aud) ießt nod) fraktionell be=

Wahrt bie fieben freien Kiinfte. Xann ift eS Wie

gleichfalls fönnen auf burd) Hebung geinonnene

^ertigfeit begogen, bgl. fjeilf., Cebeusf., Staatsf.,
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Kriegst, jpanbttf., frbwarse K., üoilctteufitufte,

Kartcnfiiufte, bie K. fidj beliebt 311 tnad;en 2C.

£abei beseicfiuct K. nicht 'blofe bic bcm Gmuclnen
anljnftenbc frrtigfcit, fonbcni aitcft bic ?ltt»übung

folcfier ft-ertigfeit unb bic (Scfamtficit bcffcn, toa*
311 btcfer ?lu§übung gehört. Seit bcm IS. ^ahrb.
Wirb K. fri)(cd)tf)in anrii mit (*intdn

-änfimg auf
bic für beti äftfictifdicn öknufs arbeitenbe Xböttg»
Fett gebraucht, Wofür anfangs auch frhönc K.
.vmufig ©egettüberftefluttg bon K. unb Jcattit-. (5-nb=

Itd) totrb K. and) für eine „fünftlidic äJorriditung"

gebraucht, fo befonberS im 2?ergbau für eine sinn

»eben bcrluenbcte ÜRafc&tne, mottad) bann a(lgc=

mein lüafferfituft, Wofür sitmeilcu cinfad)c§ K.
Sübmeftb. beifjt K. ein „grofeer Ofen, ber bon ber

xüdie in ba§ Zimmer rocht". — £asu fünftel«,

früher and) ohne tabelnbcn 9tebcnfiun = „mit
Sorgfalt an einem äHcrfc beffern", »gl. an IVih
fielm habe ich btat unb ba ctngcfdial'tet unb am
Stile gefiinftelt, bafj er redit natürlich, »erbe 6Soc;
auch trattf. : iiomer läßt ben Pulfan gierraten f.

ße,: am gewÖbulidiften ift baS SJJart. gefiinftelt,

nod) fiäuftger ungeFünftelt; ,^uf. erfünfteln, nud)

einem etwas auf. 5lu8 fünftclu abgeleitet, aber

bireft an Kunft angelcfint tft Sünfttcr. fünftlich,

fcftliefet fid) früher an ade SkrrocnbungBttxifeit oon
Kunft an, wirb baber and) gebrattdit, roo mir jetjt

l'iiiiftrriri) ober fiiititniiifiin oerroenben: ein fünft-

lieber ntctfter i'u., ein füttftlidjer Dieb ober gati-

berer @oc, betn Seffcl, ben fein alter füuftlidicr

Fjattsfnecbt heimlich gcfdnittjt i*ofj, allerlei fünft-

licfie 2lrbeit i'u., ein fünftltcbes Ketten lö3ncobt,
btc fünftlicbfte Weitbting @oc., Fünftlid) fdjlauer

tDcttbiing Sd)t., bie Schmeichelet fdnuiegt ftcb per-

gebeus f. au beut (J)br ®oe., mit ber fmtftltcbftcu

Jtatitr ©oe. ; jefct irirb eS nur alö ©egenfat? 311

ttatürlidi gebraucht.

Sunftmaler, fübb. ben Dealer al8 Sünftlcr tut

©egenfafc 31t bcm hanbmerfSmäfjigcn ?lnftrcid)er

beseid)tteub.

Sunftmitfile fübb. ,,uad) ben ^ortfchrtttcn ber

fflieebanif cingeridjtete SKume*. £0311 Sunftmüucr.
Sunftftütf, früher and) in ebterem Sinne =

Kuttftwerf, bgl. ein S., wert in bcm Sdjaftgc-

wölbe eines Kaifers 511 ftebn ©oc. ; bod) bet ©oc.
and) in aussbritcflidjem ©egenfage mefjr ein Kunft-
ftiief als ein Kunftwcrf.

Funterunnt, trabrfdjeinltd) gebtlbet mit 8lttleß=

nuttg an mßb. kunterfeit (= frans, contrefait)

,8wäjgemadjte8", „Unechtes".

Sunj, ttofefortu su Kottrab, bgl. Ijettt.s.

Süpe fr, bei ben Färbern SBesodmung ber auf=

gelöftett frtrbc; urfprünglid) tft es ber Seffcl, in

beut bie ftarbc gefod)t nrirb, unb Ä. ift nieberb.

9lebcnform 311 Kufe.
Mper (ttb. gform) = Küfer.

Suppe, and) Koppe „(Sipfcl eincö SBergcS", ber=

manbt mit Kopf (^).

Supper »y. 1) „balbfitgelformig gemölbteg 2nd)",

auö it. cupola. 2) Siebenform 31t Koppel. £a^u
htppetn, früfier Wie fopjeln gebraucf)t, bann in

ber SSebeutung baüon gefonbert, auf ba« ftufam»
menbrtngen sur (ffte ober 31t aufeerebelidjetn gc=

fd)led)tlid)cm Serfeljr besogeu. Kuppclpel^, ctgeut»

lid) ein $JMs, bann überbaupt ©efcfjenf für Islje«

öcrmtttlung.

Sur (Kür) = abb. kuri, 31t ftefen, früfier in

mannigfaltiger ajermeubung, ber Jöebcutuug be<5

»erb entfpredjenb. So = „iBefcblufe", „(Stttfd)luf?",

allgemein geblieben in IDtHfür (ber tabelnbe 9lc=

beufittn, ber pufig barin liegt, ift niebt urfprüiqj»

lief)). Safjer and) = „Safeung", „recfttltdie Sie«

ftinimuitg" (fo früfier and) lütlffür); = „2l'al)(",

in Meiern Sinuc erneuert bon St, nari) bcm eS

aud) ctittgc anbere angemeubet fiaben; fpe;,icU lu =

sogen auf bic äi'afil beä bcutfdjcu SönigS, in bie»

fem Sinuc am längftcn trabittonell erhalten, be=

fonberS aber in ber abgeleiteten SBebetttung „SHecfit

Sitr Söuigäroafil". StMrflid) lebenbig tft es aber

nur geblieben in ben 3uff. Knr«JTTatn3, Kurpfalj :c.

u. Kurfürft. Ston ber faifcrlicfien Sanslci au^'fiat

fid) bie obcrbcntjcfjc Sdjreibung dbur feftgefefcf,

bic erft in neuerer 3'it tnieber surücfgcbrängt ift.

- Xa?,n füren, in ber SSebeutung „mäfilcn" erft

feit ©übe beä 18. ^yafirfi. in Slufuafiiue gefommcit.

hiraitscit „in ^udit nefituen", „sücfitigctt", „prü=

gellt"; mafirfdjciitlid) aug iitlat. carentia „Softer«

lid)c SSufeübung".

Snrbel 5'- „äßiubc an einem 3i<f)brunnett, einer

.s>anbmül)lc, einem üeierfafteu :c.", SBeitcrbilbung

an$ einem alteren Kttrbe.

flirren lanbfcfiaftl. in äfinlicfiem Sinne mie fmir-

reu, berbunben f. unb murren; basu furrig „mür=
rifd)" Bürger it. a.

Snrrenbe fr „Sd)ar bon Sd)ülcrn, bic bor ben

Jöciuferit fingt unb bafür (Viabett fieifefit". Ter ge=

nattc Urfprung ber Söcsciefiuiing ift niefit feftgcftellt,

tnenn eä auefi ntefit smcifclfiaft fein fattn, bat; eB

Sit (at. currere gefiört.

Snrftfimteb, PolKtümlicfi S3ejetcfjnuno für ben

Xicrarst, tncil auf beut iianbe ber Scfinticb bei

Mraufbeitett ber lierc p State gesogen ;it merben

pflegt.

Sürfrfiiier = mfib. kiirsensere oott kiirsen Q.

„^elsfleib".

furj, früfi entlefint au§ lat. curtus, mclcficS fid)

aber mit einem eiitfieintifd)cn SSortc (afib. senrz)

Pcrmifdjt 31t fiaben fd)ctnt, öiegenia(3 31t laug (f. b.).

SScfonbcre SSenbungen: 31t f. fommett (itiefit fo

Piel erfialten, als einem eigentlid) sufommt); frülier

31t f. fallen = „fiinter bcm Ch'forbcrlidien surüef=

bleiben", bgl. (Sellcrt tft gcroif] fein Piditcr na*
bcm inaftftab, womit lüartott tntfit, uttb wo fclbft

pope 31t f. fiele, wenn er ben Brief feiner ßcloifc

nicht gefdirtebett hätte 0oc. ; ugl. ofinc 311: bie

§cit wirb f. 311 utifrer 21uftalt fallen SlSöSdilcgcl

(== engl, to fall short); einen f. fioltcn: f. cmge=

Intttbcit; ben für.scrett ^icrjcti (eigchtl. „bett fürsc=

ren £>alm" beim i'ofcn) 2:ed)itifd) furje Waren
„flcinc Geräte ober Spielfadjcn". Subttantiuiert

Scitlid) in, btitueit, oor, feit fursem — über fürs

ober lang. £aS 2(bP. f. ttjirb iit scitlidjem Sinuc
iettt nur" tcilmeife parallel mit lange gebraudit:

f. por, ttarh. llngembfinlid) geworben ift e8 in

bcm Sinne „furse 3 1*** lang": oaü idj btefcs ©lürf

fo f. gentefen foll ©oe., bie fdittellen ßerrfeber

fittb's, bie f. regieren Schi.; besglcid)cn = „feit

fnrsem": bas f. Vergangene @oc, fo f. rott mir

entfernt Öioc. ; = „borfur.sem": ein werbettber

Berg, f. nod) ein (Thal SI., ba lag es, lag im

mannen Blute, bas ttodj f. im irutttcrbcrscti fprang

Sd)i. — £0311 Sürje, fürsett, fürsliif). «cgtereg

fungiert urfprünglid) überhaupt al« SlbP. ju Fürs

in scitlidicm Sinne; nod) im 18. 3nfirfi- mivb c$

auf bie Raffung Don SUHtteilungcn besogen, ogl.

möditet ihr mid; nur f. bclefireu ®oe., tefi »iebec
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hole nur f. ®OC, auf beiltcgeubcm Blatt habe idi

bic beibeu Derbültniff* f. gegeneinanber gefetst

öSoe., nur F. mufj idi bir melden ©d)i. ; nodj a(I=

gemein ift eS = vor furjem; bagegen tieraltet =
binnen fursem (auf bic gufltnft Drogen), bgl. i*

n>ill iibcr gar !. «t eudi fommett 2n.

fursum
,"

cigentl. eine rafdie Sßenbung , baljcr

einen fdmelleu (Sntfdjlufs beseichnenb, [efci getoöljn=

lief) am «Anfang bes ©afccS, früher and) häufig

im 3iutern, bgl. eine Sadie, bic fie bod? f. nidjt

mollen üe.

bttgweg, cigentl. „fo bafe man futg, ohne llm=

fdjlncifc Don einer ©adje loSfommt."

Shttjweil, gufammengerüdä ans- hone Weile,

aber fefter öerroadjfen als fein ©egenßttf Sauge-

»eile, bafier nidjt mehr mit innerer Tytcjrion. fe
erfdjetnt sumeilen aud) als 91. (ober SR.?); im

Kunweil, Knr»tr>etls ©d)i. l*S mar früher fehr

gcbr'äudjlid) = heutigem ilntcrbaltuna, 2lm»fetnent.

S»ju fur^meili« = „unterhaltenb'"', „fpafeftaft";

hnmeilen = „ftd) unterhalten", „fd)ersen".

f'ufd), 8untT o« ben £unb, ftd) su legen aus

frans, couche, Csmp. su coucher. ©ubftantibicrt

in f. machen, »abgeleitet fufdiett intr. ober reflerib.

Siifjhanb J§anb, bic bau ihrem Seflfrer, nadf«

beut ftc gefußt ift, einem anberen sugemorfen mirb,

alS@tmibol eine« ihm mirflid) gegebenen tnffeS".

Uneigentl. mit K. „fehr gern".

Stifter au? mlat. custor = lat. custos ,,.s}üter".

Tas ®efd>&fi bes ftflftetS mar urfprünglid) bic

39ett>ah,rung beS .Sfird)enfd)a(5cS. 2-aSfclbe mar bei

bebeutenberen stirchen ein febr cmgefebeneS. Xxtsu

Küfterei lanbfdjaftl. „Slmt ober «ÜBohnung beS

SüfterS."

Satteln, aud) Kutteln k
4M. fübb. „(Hngerocibe",

„flalbaunen", gcmöf)tt(id) für bic eßbaren Teile;

bilblid) mas aber am allertiefften in feine Kutteln

(in fein SnucrftcS) biueingriff lieft. Xasn Kitt-

telflcef, f. vflecf; Sitttier fübb. (Scmerbcbcscidmung

für Csctuanb, ber G-ingemcibe snrcdjt maeftt unb
berfauft.

Sur. ft. SR. „Sefifcanteil an einem 2togmerfe",

mie eS febetnt, aus bem 23öfmüfd)en ftammeub.

&
Hab 92. „«Jfittel sunt @erinncnmacben ber 9J!iId)",

meift auä Sälbermagen fjcrgeftellt. l!asu Ianb=

fdjaftl. laben ober laben „ottrdj 2ab gerinnen

machen."

labberig norbb. uulg. bon ftlüffigfeiten „gehalt=

loi", „fabe".

«Jaüberbnit ober £aberbatt = Kabeljau au»
bem «Rbl.

laben 1) „erquiefen", urfprünglid), mie eS fdjeint,

auf (Srquicfuitg burch geudjtigfen belogen. i-asu

Sabfal, fclteucr poetifd) £abe $. 2) f. £ab.

«Jabcrban, f. £abberban.
SJadtc $. 1) ,,«4Jfüfec", „Slnfainmluttg bon gflflf»

iigfeit'' (BIntladje); bgl. Cafe. 2) f. Iadicn.

(adjen. 9(nt)b. u. nod) poctifd) mit fticit. ftatt

mit über: ber mirb mein I. ttu. , fie laditeu i>es

bolb erröteubeu lUagblehts Siofj, bu ladjft bes

nomgen (Entfdjluffes ©oc. ; bgl. ßobn. '

SDaju
Siadic" %. „bas Sadjen", feit MI. in ber Sd)rirt=

fpradjc üblid) gemorben, namcnt(id) in eine €a*e
auffdilageu; feiten bafür üori) SM.; (Sclädjter;

lnd)c(itfläd)crn Iaiibfdiaftl.: midi lädiert ,,id) merbe
»um Vadieu gereist", aud) mit beftiiiimteu ©ubj.:
bas lädiert midi (rei.it mid) iiim Radien); lädjer

lidj (ögl. in 2?c,5itg auf bic SBilbung fitrdjterlidj),

lanbfcfi'attl. aud) mir ift I. = midi lädiert; tjäufig'cr

mir ift uidit lädicrltdi ju ITlute.

«Jatf)(* unb ralm ftnb Sescicfinnngeu begfelbcn

(yifdjcä in öcrfdjtebenen ©tobten. 3n mandicn ©e*
genbeu beseidjnet man mit £. nur ben geraudjerten

gfifdj. £. ift audi Seseidjnung für einen in ©anjig
fabnjierten «öranntroein (nad) ber ^lafdjenmarfe).

«iad)tcr 81. in ber «öergntannäfpradje 9}!afjbc=

U'idjnung mie Klafter.

Siatf 9){., ein 2Bort orientalifdjett ItrfpnmgS.
G8 ift aueb äöearidinnng einer «^flattsc gemorben
(Solbl.), infolge ber glänjenben «Jarbe oetftlbta.

i\ul Sieaell. Slbgelettet lattteren, üolfstümlid) =
„betrügen".

üabc %. su laben 1. Slm ge)üb()nlid)ftctt be=

KÄtd eg einen «Behälter sunt 2tufbemaf)rcn bon

ütlcibern unb SSJäfdjc ; aud) einen in ein größerem

«Dtöbel eingelaffcncn Saften. SBicIe ©pesialtfie»

rungett in ' ben tierfdjiebenen @emerbcn. SBiblifd)

33unbcs(abe. ?lud) = „@arg" (Cotenlabe). Sie
fünfte unb anbere .Korporationen fiattett eine t.

«tr Jlufbcmanruitg ifirer Scfiriftftüde unb ihres

Vermögens , bic bei ©jungen offen mar (Sttnft>

labe). «JJorbb. ift £.= „Haffe" (21rmenl., l»tt=

roenl.) ; fübb. Brief I. = norbb. Brieffaftett. Ucber=

tragen Kiuttl.; ugl. aus bes Kiefers fefter £abc
»rorfeS.

üabett ft. 99t. = tnl)b. lade fd>m. 9)1 (f. Barfen)
Sßf. gemötinlid) iäben, fclteucr (norbb.) Saben,

mafjrfdjeinlid) bermaubt mit Satte (bon anberen

su laben 1 geftcllt). (VJrbbb. „iörett", nod) oberb.

©pesialifterung nad) Sinei Seiten: 1) Söorriditung

auS Brettern jum S8crfd)ltef3en bon genfteru ober

Xbüren"; 2) „aus Brettern I)crgerid)teter35crfaufS=

ftanb", bann, unb fo jefet gcmöl)ttltd) „aSerfaufs=

lofal in einem ßaufe*; ftdj an ben £. legen „ftd)

arofse 99Jül)e mit einer ©aefie geben", früher „ftd)

feben laffett", „prnnfen".

laben, «oet gans berfd)icbcue SB&rter. 1) (afjb.

liladan) auf l'aften besogett. ©S tann smet ber=

fdjtcbenc Slrtctt üon Cbicfteu neben fid) haben,

a) etwas in (auf) ein Schiff, auf einen (Efcl 1. 2C

;

häufig uneigentl. namentlich auf fid; I. (eine JTtübe,

eine Sdiulb 2C.) ; feltener etmas aus einem fdiiffc,

rou einem lüagen I. n. bergL, bilblid) ihr merbet

ben ^ludi oon feinem ßaupte 1. ©d)i.; baS Cbj.

fann audj unausgebrücft'blctbett: fdjmerl., bilblid)

er t;at fdimer gclaben = „ift betrunten". b) ©el=
teuer fteljt baS, ipaS bic «Jaft aufnimmt als Cbj.,

bgl. bie Kaufleute hatten eben ein Schiff gelaben
' @oc. Slllgemein jcbod) ift eine Kanone, ^Itnte 2C.

(mit etmas) L: biefe Skrmenbung oon l. ftammt
baber, baß uriprünglid) nur große ©efdjü&e ber=
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toenbet mürben, bei lucidum ein tottfitt&eS Sahen
fiattfanb, jent mirb fie als eine befonbere 23ebeu=
tung empfiiubcn. Quin £abung, liinterlaber, Dor=
berl.; £abc, £aft. 2) (aljb. ladon)' „aufforbern ,51t

fommen": por (Seridjt, in fem Baus, 311m <£ffcn,

ju (Safte 1. 2c; bilblid) aud) öori lebto'fen ©cgen=
Itänben, Bgl. es lächelt ber See, er labet 311m &abc
@d)i. I. 1 mar ur'fprüuglitfj ftarf, I. 2 fdjtoad);

fdjon im SJcfjb. fommen Bon 1 fdnnacbe, oou 2
ftarfe ^formen Bor; ie|?t finb Bon beiben 93rät.

it. <ßart. ftarf (nod) bei 5ßcft. ber ifm einlabcte),

bte 2. 3. ©g. 3nb. Hräf. mirb 31t beiben ftarf

(Iäbft, labt) unb febmad) (labeft, labet") gebilbct.

fioffe fdjeint mit tappe (f. b.) urfprünglid) ibcn=

tifd) 31t fein; bod) ift baS 33erbältniS beiber ??-or=

men }U einanber nicfjt aufgeflärt.

Safje = mbb. läge, meldjeS aber bte fpesielle

SSebeittnng „baS Stegen im fchttcrhalt" fyat nnb
nur in einigen mb. Duellen in einem bem heutigen
bermanbten ©inne erfdjeint; in ber nbb. @d)r'tft=

fpradje mirb es erft im 17. 3abrb. allgemein.

1) „2(rt unb SBeife beS SiegenS". Sie befonberen
SkrmenbungSmeifen fdjliefjen ftd) an bie öon liegen

an (f. b.). .<päuftg uueigentl. = „3uftanb, lfm=
ftänbe, tn betten mau fid) befinbet": in mislicber

£. 2C.; in ber £. fein, cttpas 31t tbitn. 2) Jju*
fammengelegtcS", ,,©tf)id)t": eine £. papier, Staub,

übon, Sdjicfer k. 3) Stuf .StricgSftfiifTen fjetfet £.

bie ©efamtbeit ber in einer Steibc ftehcnbcu ,tano=
nen; baS Stbfcueru berfelbcn beifet bte poKc £.

aeben. 4) Sie 3uff. Anlage, 2lnfl. 2c. fd)ließen

ftd) in itjrer 33ebcutuug an bie herbaten 3"ff- an<

legen, aufl. 2c. an. 35abci crfdjcint >laac in bem
Sinne „baS Segen".

SJäflCl SJc. = ml)b. laegel
J.

auS lat. lagena,

anfjb. it. nod) lanbfcftaftl. „Reiner Schalter für

ftlüffigfcitcn", and) als (Scmäjj.

Singer, Mi liegen, an ©tette eine? älteren £cgcr,

£äger (mbb. leger) getreten, mcldjeS nod) "im
17. 3abrb. Borfommt, mäbrenb £a$er, melcbeS erft

feit bem 15. 3at)rt). nadjroeiSbar iff, burdj Su. jur
.'perrfdjaft gelangt ift. £ägcr crfdjetnt nod) bis

auf bie neuere .$eit als $1. neben £ager. 2)ie

Berfdricbenen SliimcnbungSmcifen entfprcd)cn foldjen

beS SSerb. liegen : £. fum Kuben, Schlafen, Kram
fenlager; £. eines ßecres, in ber S3tbc( aud) für
ein lagernbcS Jpcer (Bgl. fo folleu bie £. aufbredjen,

bie gegen Iflorgen liegen), bilblid) _bic Stabt ift

in jroei £. (Parteien) geteilt; £. ber aicrcjltfcitt',

23icr>, Warenlager. 33~gl. 23eilagcr. Xaju lagern.

Iranf. ift eS ntdjt fepr üblid) in äkjug auf (e=

benbe SBefeu, Bgl. unb lagerte ror ben (Barten

(Eben ben dbmibSu., id; null felbft meine Scbafc
tpeibeu, unb id) tpill fie I. Su., ber bie ganjc
ITiadjt ber durften (Sricdieulaubs um ürojens
mauern lagerte ®oe. llcblirber ift eS in keglig

auf SBareu; ba^u abgelagert. ?ltfgemein gcbraud)'=

lid) ift fid; 1. unb intraftfitiBcä I. mit bem Unter»

fcfjicbe, bafe le^tereä ben fdjon beftebenben 3"ftrmb,
erftereg ben dintritt begfelben nuSbrücft. SBenn
tro^bem neben fid? I. bie *#räpB. mit boBbeltem
.QnfuS snmeilen nid)t ben Slcc., fonbern ben Sat.
naef) fidti baben (Bgl. robe liorbeu I. ftd? auf bem
perbeerten Soben ©d)i.), fo liegt bieä baran, baf?

ba8 ©ubf. fdjon Borbcr als auf beut Sßlal? bcfiub=

lieb gebadjt mirb. Sin ba§ 8iefleriBum fcbliefet

ftd) baS S^art. gelagert an. 3u f- belagern mit
Spesialifterung.

"

iai)m = mbb. lam mirb auf alle ftilieber be»

meufd)lidien ober ticrifd)cn ftörperS belogen , bie

,31t ber ibnen jufommcnbcn Semegung nidjt mebr
friiftig unb gefdjicft finb: lahmer 2lrm, I. an 2lr=

men unb Seinen, freujl. Tnnebcn ift eS fpe^iclf

= „binfeub". llneigetitl. lahme Uegierung, <£ut-

ffbulbigung 2c. ; einen, bie (Ebätigfeit jemanbes I.

legen. Sagu lalimcti „binfen" (m ber Umgangs
fpradjc nur Bon ^ferben), erlahmen „lalnii tstt*

ben", läfjmen.

Saf»n SDc. „Wetallbrnfit" 2Bi., ®oe. 11. a.

Saib = inf)b. leip, -bes (urgeriu.) Tl. „iörob",

nidjt als ®toffbcseid)iiung, fonbern baS einzelne,

beftimmt geformte 39rob, Bgl. »0 bas Hoggeubrob
in £aiben pon ^rnci pfunb gebarfeu n'irb äRöfer.

2aS 2Bort ift tm i'luSfterbcn begriffen, am üb=
lirijften nod) in ber Berbeiitlidjenoen Herbinbung
ein £. Srob.

üatd) 3)(. „bie jttr SBefrudjtung auSgelaffenen
(5'ier eines ?fifd)cS ober einer Sdupbibie . Ta,3it

latefjen „ben Said) Bon ftd) geben".

Säte aus gried).=Iat. laicus bilbet junäcbft ben

(Scgenfafc 511 priefter, be^etdjnet banad) aud) ben

in eine Äunft ober 3Biffenfd)aft ttidjt (Singemeibten.

SJafc g. „^öfclbrübc", namentlid) in Beriugs-

lafe; nieberb. )?ortn = £ad>c.

Snfen 9J., jumeilen als 3Ä. (öoc.), <ma) in ber

Jornt iadtn (AM.), ans beut 9Jb. aufgenomtnen
ftatt beS mbb. lachen; Bgl. £eilaeh, Sdiarlach.

lampen fübb. „fd)(aff ijerabbäugen".

Sonb, 5pi. £äuber, bnneben bie altertümlidjere

^orm £anbe (mbb. lant), meldje beut böberen @til

angehört, aufeerbem beBorjugt mirb, menu bie

i<orftelIung einer 3Jfet)rr)eit snrürftritt: in beut-

fdjen £anbeu, bie öftcrreidiifdjeu (Erblanbe; allein

je^t üblid) finb llieberlaube , Kbcinlanbc (Bgl.

Sanb). (SS be3cid)iiet urfprünglid) als @toffbe=

seidjnuug (in biefem ©inne obne SJ31.) bie ©rbober=

fläd)e nebft ber oberen (?rbfd)id)t ohne beftimmte

SJegrenäung, bgl. gutes, frfjlccfjtes
,

fruebtbares,

fteiniges £., Jlefcrl., (Sartcul. 2c., über £. geben.

©S ftebt im @egenfag 31t Ifaffer, See 2C.: 311

lOaffcr unb 311 £aubc, au's iaut> ftcigcu, fefieu;

£anbratte, =madit, »beer, =fdilacbt, >fec 2c. , Bgl.

aud) lanbeu; jur Stabt: auf bem £anbc leben,

aufs £. geben; £anblcben, 'aufcutbalt, -gut, -haus,

manu, *pfarrcr 2c.; jumeilen aud) 311m (Sebirge:

bie llnsfidit auf bie Böben, in bie (Sebirge, nach

bem £anbc 31t ©oe., pom Berg in's £. ©oe. Ta=
neben bcjeidj'net £. ein beftimmt" abgegrenztes ©türf

ber (SrboberftädK. 3m 17. 18. 3af)r^. mürbe eS

für ein Slefcrftürf ober ein Söeet gebraudjt, nod) je6t

meftmb. Stilgemein feit alter Seit be^eidmet £. ein

gröfjcrcS @ebict, baS politifd) abgcfrbloffen ift:

Deutfchl., bas Scbroabenl.; aud) mit SRüeffidjt auf

Bergangenc polittfefie Serbältnijfe: lltärfgräfler,

tjanauer £cmi>; ogl. ferner l">aterl., hier 311 £aubc,

lanbcsübli*. SUolfSiümiid) in's £. geben (fom>

men) Bon beftimmtcii 3ettert : menu ber Frühling
in's £. fommt, ehe brei (Tage in's £. gingen.

Jöäufige (MegcnüberftcUimg £. unb £eute; baneben
£. = „S3emobner beS SanbcS" : bas gaii3e £. fam
in ben IDalb Su. — SoIleftiBbilbung (Seläubc,

allgeiiteitt üblid) nur Bon bebauten Sanbftridieit.

SJonbbotc = „Slbgeorbnctcr 311 einem Sanbtagc"
Sd)i. u. a.

(anben = mbb. lenden (nod) bei S5ßi. läuben),

bie neuere gorm nadj bem ^Jrät. u. $art. (mfjb.
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laute, gelang unter Cnnnrirfung bess @rutibraort§

£anb. ©cmbbnlid) intr., SJJerf. mit fein umfd)rie=

bett, bod) aud) mit haben: ein Korfar tyabe an
biefer Küfte gelanbet Sd)i. Seltener trän).: (Siitcr,

u.rnppen I. 3ui- anl - ®a 3u 2«nbc „8anbuug3=
plab/', meift in 3uff- nrie irdjiffsl., aud) Uni.

üänberet, im 16. 17. 3aJ)t't). aud) im Sg., jefet

nur im Sßl.

S!anbjäger Ianbfdjaftl. „GScnbarm"; aud) Söejeid)5

nung einer bartgerftudjerten Söurft.

liiubiiri), jefct nur ©egenjaj; 31t ftäbtifcb, früljer

aud) = „einem beftimmtett ßanbe angcfjörtg", roo=

»ou ein 3icft geblieben ift in I. fittltdi.

üaitbmaiitt frü£)er aud) = £attbsmanu.

üanbfebaft beifst aud) bie ©efamtbeit ber ftän=

bifdjen Vertreter einc§ ßanbeä ober einer ^roninj.

Sind) a!8 SBeäeidjnuug einer Sfrebitfaffc erfdjeiut £.

(»gl. San., Sfabale 2, 2).

üanbagemcinbe in ber @d)roeij „Skrfamiulung
aller SBürgcr eineä Stautong".

fiaiti>Sfned)t r f. Knedit. daneben bie Schreibung
£ati3fuecbt, bie auf falfdjer Slblcituug beruht.

S!aiib»olf früb,er aud) = „Söolf (8eute) ciueS

beftimmten 8anbcS". Sßgl. £aubmauit.
üaubweljr frütjer aud) = „jurSkrteibiguug eine»

SanbcS errimtete SHauern, Stfältc, (Gräben 2C."

long bejiebt fid) auf (*rftrccfung in einer 2>i=

meufion, unb 3inar berjenigen, in mcldjcr ein

.Störpcr bie gröfete Sut8befjnung tjat, moburd) e§

fid) oon brett, bitf unterfdjeibct. Sßom Diaum ift

e§ auf bie 3^it übertragen. (5-§ mirb relatib unb
abfolut gebraucht (f. alt). 3m öfteren t$aKe tont
eine aJtofjbcftimmung im Slcc. baneben fterteit : brei

(Ellen (., ber ein 3abrbunbert lange gmiftSdji.;
bafür früber aud) ber GSeu., »gl. uod) bei 2Bi.

neun ganzer Sage laug; fo aud) neben bem &otnp.:

eines liaupts länger beim alles Dolf 2u. %0X'
melbaft bcrbiinbcn 1. unb breit; aud) uneigentl.:

ich habe es bir I. unb breit auseinaubergefetjt, ba
ftebt es 1. uub breit gcfcbücbeu; aud) fie febwagten
ein langes uub Brettes; bie Stabt murmelte San-
ges uub Breites @d)i. ÜOiaudjc fnmbolifdjc SBen«
Suitgen: große lierrcn haben lauge (mcitrcid)enbe)

t)ättbe, lauge jtnger madjen (= ftefjlen), ein

langes (Seficbt madieit (bor ©nttäufdnuig), mit
langer tfafe (utiBerridjtetcr Snd)e) abrieben muf-
fen; unfenn jungen ßcrrtt begannen allgemach;

bie ,-jiäbuc lang 511 werben (er betaut Jlppettt) SBi.

Sliiäbrücf bc3 fubjeftiben öicfül)tgmnf;eg ifl 1. in

£attgemeile
, fübb. lange geit. SubftantibicrteS

bas lange ift nid)t fo allgemein üblid) al§ bas
fur^e, bgl. r>or laiwcm Mlinger , »on langem her

öftcr§ bei SBi. ©ubftantiBierteg lang In über

fürs ober 1.; ferner in abberbialer äkrtneitbitng

mit 9lcc. ber Osrfrrccftmg : brei (Tage [., ein 3dbr
I., mein £ebett I., fiättftg jufammengefebrieben
jabrcl., tagcl.; frütier aud) mit @en.: brei gatt3cr

ITtottate 1. Sind) raumltd) Wirb ein foldjeä 1. in

bulgärcr Siebe gebraucht er ging bett Äufj I. =
entlang. — "sn jeitltdjem Sinuc bat fid) etne be=

fonberc SlbBerbialforin lange erbalten (mbb. gebt
jcbe£ i'lbb. auf e au§). 5)icfc luirb nie mit etner

äftafebcfthnmnng berbunben, inbem mit einer foldjen

Bielmebr laug ftel)t (f. oben). (S-ntloebcr beseidjnet

lange fd)led)tl)iu bie lange Sauer ber S8egebenl)eit,

bie burd) baä Skrb. auSgebrücft mirb: er rebete

lange; relatib fo, roie lange, fo lange aud) fafc=

cinlcitcnb : fo lange id; ib,n fettuc. Dber cg brücit

auS, bafs ein 3uftanb fdjou lange befteljt, bafj er

alfo fdjon lange bor einem befttmmten ^eitpunft

eingetreten ift: er ift (war) lauge fertig, er ift

(war) lange (fdjon 1.) augefomtneu , aud) er bat

(battc) bie übür febon lange jugcmadit; negatid

id) bin lauge (= feit langer $ni) nicht fo cer>

gttügt gewefeu. f5er,ler fte^t (nod;) lange mit
einer Negation, um auäsubrüeten, baß nod) lange

3eit bergel)eu mujj, cl)c etrca§ eintritt: id) btn

(war) nodi lauge nicht 511 £ube; unb roeiterbin,

inbem bie äeitlidjc S8c,3ie'l)ung fdjminbet, brücft e8

aug, bafe nod) biet morau feblt: ich, werbe es 511-

rcrläffig beffer tnacheu, unb bod) lange fein dor=
ncitlc fein, unb boch lauge nod) fein ITtetfterftiicf

gemacht traben 2e., biefe nod) lange nicht erwic-

fette Derwattbtfdjaft ©oe. ; bolKriimlid) fteEen fid)

pofitibc äBenbungett pr (Seite wie bas ift lange

gut (»otlftättbig gut genug). Jöäufig ift lauge cor

ober nach, ©nbiid) präbttatiö es ift lange b«
(f. bw 6) bou ettnaS in bie S8crgaugenl)eit, lauge

bin (f. bin 1), Bon ctma§ in bie gufunft fallen»

bem; nid)t fo allgemein ift lauge her abberbial,

Bgl. Xücfftdjtslofigfeitctt , wie mau fie langeber

gewohnt war SerötTtuS; oou längerer fie. u. a.

Dbne Skrb. ftebt lange in (Sä^tu röie nicht lauge,

fo gefeilte ftcb ber Soty\ 3um Dater ©oc. — 3)er

(Seit, laiiges ioirb mbb. (tnb.) in beut Sinne „ber

fiättge uad)" Berlnenbet, bafür tritt nbb. längs ein

mit einem Umlaut, ber mabrfcbeiulid) auf ©inflnjs

be§ Subft. £ättge beruht (längs SSermifdjung Bon
längs unb bie £äuge'^), Bgl. eine längs über bie

Krippe befeftigte £citer äSofe. Seit Stufang beS

18. Qabrb. »nifb längs als $r°P- m 't I)at. ober

Q6en. berroenbet, unb fo ift e8 jefet allein uod)

gebräudjlid), Bgl. bei SSii. I. bem Ufer — l. eines

oben übals. 3unteilen mit fefunbärcin t lättgft,

Bgl. längft beut Sattgarftrom SSürger. 3n scit=

lia)em Sinne ift nü)b. langes = „Bor langer 3eit";

an Stelle beffen ift nbb. längft getreten, inelcbeä

mie ba* eben erioäbntc längft cntftanbcit fein mirb,

ba ber Sinn nidjt fupcrlätibifd) ift. Statt oor

längft (bei £11. uod) oor langes, in ben neueren
SluSgg. befeitigt) gelBöbnlid) ^ufamtuetigcfrbriebcn

oorläugft. ?lud) längftens wirb im 18. 3nb>"b-
mie längft gebraud)t, Bgl. bie ^rage ift längftens

aufgeworfen worbett Staut, baß Uufdiulb unb pa-
rabtes längftens jum (Teufel gingen Xbümtnel.
Sagegcu ift längftens bei Slngabe einer äufaerfteu

i|ri)t roirflidjer (Superl., Bgl. erftens. — 1:a^n
länglid); SJängc; abberbialc§ bie £ättge früber,

ibo wir jc^t in bie £. ober auf bie £. gebraudjeu,

Bgl. fie werben es bie £. nicht treiben 811.; für
bie £änge lang aud) jufammengefdrrieben länge-

lang. Selten unb abgefeben Bou ber ted)nifd)en

Spradje einiger QScroerbc nur poetifdj ift längen;
aud) langem ift poetifd), Bgl. 3mar langem frbott

fich ibres £ebeus Scbatten Ublanb; aUgemciit oer-

längern. 58gl. entlang, langen, Belang unb bie

folgenbcn 3uff-

langen 31t lang, fpnoni)iu mit reidjen. 1) =
„fid; erftreefen", bgl. beitte eSemalt langet bis an
ber Welt <Znbe 81t., wenig unb bßfe ift bie geit

meines £ebens, unb langet nid)t an bie §eit mei-

ner Pater 2u. .2) = „auärcidjen" : bas (Selb

langt nidjt — wir langen nidjt (weit) mit bem
(Selbe, mehr ber gerobbttüdjeit Siebe eigen, ge=

tnäblter bittl., jul. 3) Bereinäelt= „fommen biä":

oont lUüller gefübrt laugten <£ljarlottc unb ber



Sangeructic 270 Taffen

Hauptmann auf einem bequemem pfabe herunter
®oe.; bafür gewöhnlich gel. 4) „bie £>änbc und)

etwas auSftrerfctt : er "langt na* ber #afa)e.
5) tranf. „uadj etwas greifen": uadj foldjem (5e=

bet trat fie 311 ber Säule oben am Bette unb
langte bas Scbtnert, bas barau Ijing Sit.; allge=

mein mit 9tid)tüngSbeftimiuungen: etwas oou_bem
(Seftcll, aus ber iLafdje, berpor I.; gleidj (Tage*

(Sintern bie Materialien berbeiiufdjaffeu unb "fie

iten Arbeitern jjw l)a\it> 311 I. (soe.; bajit liaub«

lauger. 6) Sßocttfdje Mhnheit ift bei GSoe. I. unb
bangen in fcbtpcbenber pein (= perlangen). —
Sgl. uod) belangen, ed., perl.

Uaitgewcile (f. lang), gewöhnlich Mtfammertoe«
fehrieben, aber hoch tute eine ftjntafttfdje SSerbrn»

bung behanbelt, nur anSttahmSweife mit feeftar»

ruug bcS evftcn (SliebcS, 3. SS. cor Sauacroeile £e.,

aud) »erfütjt Saugroeile. Slbgeleitet faitanicilig;

lang(e)n>ei(en, allgemein tranf! unb rcfleriü, bet

@oe. uid)t feiten intr. = „üaugemeile empfinben".
Siangmut. Heber bie SMlbungSWeifc

f.
Iltut.

©8 beruf)t auf beut Muftcr oou longanimus, lon-

ganimitas in ber lat. iöibcl.

Iäug@, f. laug.

Iniigfnm I)at ben @inn eineS mhb. laneseine
(laneseime) übentontmen, beffen jwetter JSeftanb-

teil „ijögertib" bebentet.

läugft, f. laug.

langfttclig burfdjifoS = langweilig, wobei uie(=

leid)t ein äyorttutg 311 ©runbe liegt," iitbem nud)

an Stil „Sdjrcibmeife" gebadjt ift.

langwierig 31t roäbreu; ugl. lebeusmierig.

üainhteriit,
f. SaubsFuedjt.

Vnppalic aus topfen mit lateinifcher ©nbuiig
gebilbet.

üappe fd)W. SR. „alberner Söfenfd)", jetst beinahe

üerbräitgt burd) bie gönn Saffe, roätjrenb bie

Stbleituug läppifcb in allgemeinem Wcbraudj ae»

blieben i|t. ©S tonnte oon .yaufe ans ibentifd)

fein mit Sappen ober meitigftcnS tuie bicfeS in

/öejicbung fteben 311 läppen 2. Anbete beuten au
SBcjieljung 31t läppen 1.

SJappcn )t. 3W. = mhb. Sappe fdjW. Tl. (f.

Baden) „herabbängeubcS ©tuet ,»5cug, nud) £>aut

ober Änorpel (Bgl. (Dbrläppdjen)", -Sefcen'", »ßuin*

pen"; bei ben Sägern bie S. „Xudjer 311m llm=

(teilen bcS SBilbeS"; baher burd? bie S. getjeu

bilblid) = „enttommen", „berlorejt gcl)en". S8gl.

Sappalic, Sappe, läppen, Sapperei.

läppen anljb. it. munbartl. 1) „fdjlürfen", »gl.

läppern. 2) „fdjlaff herabhängen". 3) aus tappen
abgeleitet „fliefen". Sgl. Sappe, Sappen.

iiapperei, Säpperet „iSumpenwerf", „uubebeu=
teube Jtleinigfeit", 31t Sappen, sugleid) aber wohl
an läppern angefdjloffen.

läppern öolfStümlicb 311 läppen 1 eigeutl. „in

Deinen 3ügen fdjlürfen"; gewöhnlicher uneigentl.

:

es läppert fiel; jufammen „eS tomtnt in Keinen
Stengen afftnähltd) jufanttnen"; perl, „in fleineu

2ftengcit affmäljlid) üerfdjwenbcn".

läppifd), f. Sappe.
JJärm, Sännen, le^tereS früher häufiger, je&t

feltcner geworben, oou £iaufc aus ibentifd) mit

3llarm = ftctnj. alarm, it. aH'arme cigentl. „3U

ben äöaffen". Urfprünglid) ift e§ bemnad) ber

Slufruf, fid) fampfbereit 3U madjen (£. fdjlagen,

blafen), bann Slufritf bei irgenb einer plö^lidjen

©efa^r, 3. 58. einer ^euerSbntnft, je^t ift „wetöfe"

fd)lcd)tl)iu bie cigeutlid)e Scbeutttng. ^0311 lär-

men.
ünr»e au8 lat. larva „©cfpeufi", „(fd)rerf'enbe)

SWaSfe", beibe S3ebeutungen fdjon lat., bie leitete

bäufig bilblid) Itüe lltasfc: unter ber Sarpe ber

^römmigteit. 2Beitcrl)in ift e§ berber Slusbrurf

für baS toirllicfie (Sefidjt: fo oft mußt idj bie £.

riib,mcn tjöten Sd)i., bas nicblidje Särpcbeu 3d)i.

üöiobern ift £. für einen unfertigen ^uftnub, burd)

ben bie meiften nieberen Xicre (jinburdjgeben.

2)0311 entlarven, geioöljnlid) uneigentl.

lafd) munbartl. „fdjlaff".

Safere ^-. ober fd)lo. SJf. „Sappen", „Jye(jen", in ber

.•öaitbluevicrfpradie gebraudjt; mb. „umubc öaut".

SJofc 5. oftmb. „Ütrug", „S?anuc".

lofj = rnljb. las ttidjt pS9enieflunfl unb il)ä=

tigtett geneigt auä SJHtbigtcit ober Irägljeit". ®§
geftort nur ber gewählten <3prnd)e an. Xir,u

läßig, letite, letjen, Sefie; öicdetcftt let;; Bertoonbt

laffen.

(äffen = infjb. läzen, oenoaubt mit la%. ©8
bient üielfad) al8 Seloirfunggloort 31t bleiben,

llrfprüttglid) bc3cid)itet e8 einen ^nftanb ber lltt=

tfjätigfeit, bag yjid)tfeftf)alten eines ©egenftaubeS,

baS Scid)tOerl)inbcnt einer Söetoegung ober eines

Vorganges. ®od) bat fid) bie Jöebetitung auf

mefirfad)e ?lrt fo geroanbelt, bafe e» aud) 31a- Ste
3eidjuuttg einer pofttioen Xl)ätigfeit gemorbeu ift.

1) 3Jiit beut blo|en Skc. eines ScomenS Uerbnnben

)oar l. früher Ijäufiger. SBir tonnen folgenbe ©et«
nienbuugStoeifcit unterfdjeiben. a) Tian l)inbert

nidjt, bafe ein ©cgenftanb fid) Don einem entfernt,

001t einem genommen tuirb: Deraltet übräueu,
einen Seuf3cr 1. 11. bereit., allgemein tjaarc I. muffen;
ba fabelt fie mir Blut gelaffeu @oe. ; frühzeitig

luirb bei 1. Blut als Cbj. ergämt, fo uod) jet«

in jur 2tber 1., rueldjeS aber in feinem llrfpnmge
nidjt mehr rid)tig berftanben tnirb ; affgemein bas

Sebeu 1.; er gar bemütig bie Worte liefj @oe.

;

fleiu Holaub läfjt ben Bcdjer nidjt lllilanb; idj

laffe bidj nicht, bu fegneft midj benu 8u., üblid)

befonberS laß midi; ber Kaufmann lüKt eine tfare

um 2 !1tart. b)' 9J!an entfernt fid) oou einem

©egenftanbe, ben man nidjt mitnimmt, an feinem

Drte beläfet: ©^nnsbruet, ich muf; bidj I., trüber

häufig fo, toofür je^t perl., bei Xidjtern aud; nodj

in neuerer Seit, bgl. idj fei}' ib,m freubiger ent-

gegen, als tdj ihn liejj Öoe., ber 2tbel lä"i5t mich

SlS&Sdjlcgel , er licfi bie Perfammluu« ist!., bie

Bliubbeit lägt ihn Hl.; Don ©terhenben rote Um
h,interl. : roeun jemanbes Brnbcr ftirbt unb laßt

ein lüeib unb lägt feine Ktnbcr ttu. c) 3.'iit b

3uuadjft ücriüaubt ift I. = „ablaffeu Don einer

Xl)ätigfeit": lag bas, bein tücitteu. d) »er)djie=

ben baüott l. = „uid)t unternehmen": es ift beffer,

roeuu bu bas lägt; uufer ürjun unb Soffen, e) Uns
geluö^ulidj I. = „in feinem 3nftanb laffen": man
peräubert piclleirbt, roas man i. folltc, lägt, mas
mau peränberu folltc &ot. ; bafür ift belaffen üb=

lid) geiDorbcu. f) ©benfo ungetDbljulidj ift I. mit

nominalem Dbj. = „sulaffeit": 3ljr lieget es bodj

im anfange ®oe. g) (Sigentümlidj ift 1. = „auf«

bewahrt halten": tro lägt bu bein Korn?, nantenr»

lirij i* fanu es nidjt l. (habe teilten ^laß bafür).

Xuefe SßerlDenbung geht looljl aus Don beut Sinne
„nid)t mieber wegnehmen", hierher geljört iuohl

aud) mit uneigctttlidjer Slnmenbung er Faun fid;

por Feranügen (ober bergl.) nidjt laffen. 2) 2)fit
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?lcc. u. Xxtt. ift I. = „niclit nehmen": idj lieg ihm
bas (Selb; uneigcntlid) unb läßt iffn feiner pein
See. ferner einem big lierrfdjaft, ben Sieg, bie

ITiöglidjfcit, ^jeit, Kaum, Freiheit, Hube I., einer

Sad^e ihren (Sang, £auf 1.; man muß es tbm 1.

(faim csS ihm nicht ahftreiten), bag er febr gefdjitft

ift, bafj er alles getbatt b,at u. bergt. Seltener =
„in bot 23efig emeS anbem gelangen laffett": er

lief] ihm bas Pfaus (Perfaufte eS ihm), bgl. ab-

laffcn; er ftarb unb lieg bei feinem Sterben bett

ruubctt i?ut bem näcbftett (Erben ©cllert, er lieg

bett Ring oon feinen Söhnen bem gelicbtcften 2e.,

bafür jegt hintcrl. äknoanbt ift aud) eine SÖeti=

buug inie i>ix fic bie 2litfcr aufcjcbubeu, liegen fic

fidj bem llleer Sit. 3) Sehr häufig ift I. mit 2lcc.

unb präbifatiber äkftiminuiig 31t bcmfclbcii. SQfi

foldje ftcht ein ?lbj. ober ein eutfpred)enb fuitftio=

uicrenbeS Stbü. : allein l., übrig l., bie (Ebür offen,

auf, 31t 1., Kaum frei 1., idj laffc es fo, lag alles

tuie es ift; fo gebraucht man paffiPifdjc S^artisi»

pieu mit nn> sufatnmcitgefegt: utigefdjoreit , an<

geftraft, ittierörtert, uttutttcrfudjt I. k. 3cod) hätt=

figer ftcijen Drtäbeftimmitngcit präbifaiiP : itiJSerliii,

3U £)att]e, auf ber Straße, 3ur Redjteu, bei Seite,

hinter fidj, bort, braußett, poraus 1. 2c. 3)e§glei=

eben au§ bett £)rt§beftimmnngcit ertoadffenc 3U=

ftanbäbeseidjnungctt: mit ^rieben, jnfrtebett, in

Hube, im 3rrtum, im Stieb, bei einer Dichtung,
beim alten, aus bem Spiele I., ogl. nod) lag un>

fern Ijerr (Sott aus bem Spajj ®oe. ©bettfo

widjrungSbejeidjnungen: aus ben liäubcu, com
Stapel, oon fidj, hinaus, in bas Baus, auf bie

Strage, ttadj fjaufe, 311 fieb, ror fidj, hinein, hinauf,

weg l. 2c. 3n los l., frei I. hohen mir bett Um*
ftblag jur SBcscidmung pofitiPer 2l)ätigfeit, inbetu

bariu bie abftdftlidje Sjcfcttignng eines ijinberitiffeg

liegt. 2Je2>gleid)cn 3. 33. in jemanben herein l,

roeutt cttnn baju ein Siegel attfgefdiobcu hicrbcn

muß, u.
f.

tu. Sind; in ben rcfleriocu ajerbinbuugcu
liegt mciftenS ettoaS ^ofitttocS , Pgl. fid? uieber,

herunter, h^rabl. (Icgtcreg aud) bilbl.); fidj OJ03U

herbeilaffen; fie lieg fidi mit ihr nicht ins lüort

St 4) 8Ü8 Dbj. 31t 1. fantt ein 3nf. ftehen: lag

feheu, leben unb leben I. Gtetoöbnlid) fteht neben
beut 3nf. nod) ein nominales Dbj., toelcbes> bann
logifd; al§ Subj. beä 3nf. erfdjehtt: lag bie £eutc
reben. 33ci btefer Stonftruftiott bat ber liebergang
3ur a3e3eid)nung einer pofitiPen X£)ättgfett im auö=
gebebnteften SJfafje ftattgebabt, ber llebergaug Don
„3iilaffen" 311 „Pcranlafjen", „bcioirfen", ogl. ber

ynfütjrer lieg 311m Jlufbrtidj blafeu. 2)er lieber*

gang hat fid) loobl sitnädjft tu foldjen g-ällen Poll=

jogen, too ba§ im 3nf. ftehettbe Skrb. einen ttidft

auf einem 3Bi(Ien8aft oeru&enben Vorgang bc=

jeichnet, ögl. er lieg bie Sdjlüffel fallen (fatttt 18t»

abfiditltd) ober abfidjtltd) fein), öetttc ift l. = „be=

toirfett" feljr häufig, ba bie früher hierfür 31a
Verfügung ftcbcitbctt 33erba thuu u. machen in

btefer akrtoenbung aufeer ©ehraud) gefommett fittb.

9tod) Perfchiebcuc SBcfonberheiten unb 2)cobtfifatio=

nett muffen attgemerft toerben. SJcandjc a3crbin=

bitngcit mit 1. nähern fid) ber Statur eine? ein«

fadjett ä'Bortcg unb habe" ihre befonberc 33ebcu=

ittnjSenttDtcHung gehabt, ogl. fein 1. (= tnomit
aufhören), bleiben l. (= nid)t thuu), fahren, fallen,

fteefeu, toiffett, merfen I., fidj gehen 1. Stehen fein,

roerbeu fteht ein präbifatibeS 2lbj. ober ©ubft.
(lag bas gut fein, idj hätte Hauch, Hand; fein l.),

lefctereS, too ber StafuS erfenubar tüirb im ?lcc,

Ogl. er lägt (Sott einen guten lUatttt fein; bod)

fommt 3utDeilctt aud) ber 9tom. por, ögl. laffen

Sie bett (Srafen btefer (Sefanbte fein 2e., tneld)er

j

biefc Sfonftruftiou al« bie richtige oertritt. 25ou

!
bem JJnf. citteg tranf. Skrb. fatttt ein Cbj. ab=

hängen: er lieg iljn feine Zlbbättaigfcit fühlen,
lag ihn fieb berufjtgen. 3tn 18. Jahrh- toerben

bie beibett äccufahbe neben cinanber geloöhttlid)

getttieben, ittbem ftatt beä Oon 1. abhängigen ber

Xat. gefegt loirb, roohl nid)t ohne fraiiäöfifdicit

(Sinflug, ögl. biefe 2luffdjrift wirb 3h"ctt i>en 3tt=

halt ungefähr erraten 1. Se. , too matt's fo nad;

unb ttadj ben feilten febett lägt ©oe. (9tid)t hier=

her gehört ich [äffe mir nichts merfen, too mir =
an mir ift, töobct aber bie ütngefebrte 2kriucd)fe=

Ittng Porfoiumt idj laffe midj es nidjt tnerfett @oe.).

Xiner ®at ftcht auch, roenu ba§ Dbj. 311 beut

3nf. ein Sag ift, Ogl. er lieg ihnen wiffett, bag
er morgen früh 2>eljiY oerlaffe 3ßi., menti fie mir
miffett L, toie toeit Sic bamit gcfommcu fittb Sc.

©in 3lec. famt Pott beut JJnf. abhängig fein, ohne
bat gleichseitig ein foldjer (refpeftiPc ein ihn Per=

i

tretettber 3)at.) baneben fteht, ber Pott I. abhängig
ift, Ogl. er lieg eine J3rücfc fdjlagen. (53 ift un=
riditig (bitrd) bie 9türffid)t auf lateiitifd)e Solu
ftruftiou Pcrattlagt), Ijicr bett 3uf. Pott öaufe auä

1 al§ paffioifd) unb beu SIcc. als Pon !. abhäiujig

3U faffen, aber eS hat allcrbittgS im Spradjgefüljl

jutn Xeil eine llmbcutitng nad) biefer i)ttd)tiing

hin ftattgefituben. SJtatt fagt baher nad) 2lualogie
' ber Souftruftion be? S(Jaff. er i\at oon ben SoI-
baten (bttreb bie S.) eilte Brücfe fdjlagen l. (neben
bie S. eine'S.); häufig aud) reflejiP: er lägt fidj

oon iliemattb irre machen. Jctdjt perfönfidjeS

Oubj. fteht mit refleriPem Slcc. in 2Benbitngen lote

bas lägt fidj hören (= ift anfjörhar), benfett ; ein

(Seräitfcb lägt fieb hören (oernehmen), ein 'Komet

I

lägt fidj' fetjen ü. bergt. Sie 2. 331. 3mp. fteht

mit ber erften 331. alä Dbj.: lagt uns aufbredjeu
= bredjen mir auf, toeldje legrere einfadjere ,st ort«

ftruftioh Por ber erftercu, fdjott bei Sit. üblidjen tw
rücfgetoichen, bann im 18. 3al)rl). oon Dbcrbetttfd)=

lanb attä toieber etloaS üblidjer getoorben ift. ©ine
Jlitfforbcntng mit l. bicut aud) pr ©iitführung einer

3lnital)ine, fo baft fie bie Stelle eiuc§ hööothetifchen

3]orberfageg Pertritt, Ogl. lag midj nur einen grogett

mann merben, fo follft bu mein Derroalter fein

©d)i. , lagt es auch rudjbar merbett, ift bodj nie
! maitb fo mächtig, uns jnt Hedjeufdjaft 311 3ief)en.

[

3" hetuerfen ift nod), bafj, too l. mit entern 3nf.
Perbuuben ift, ftatt beS S^art. Sßerf. ber 9nf. ftel)t:

idj habe ihn rufen I. Selten fittb SluSnahntcit

)Die mo habt ihr fic hängen gelaffen. 9tur bei

ber feltenen llmfegung in baS $aff. fteht baS
3^art. : ber Koffer ift oon ihm ftehen gelaffen.

3m 2Jif)b. lautet ba§ S^art. aligcmetn lä?en of)ttc

ge-, ber anfdjeittenbe Qnf. fatttt bal)er al8 eine

tfortfegung biefer gorm gefaßt toerben; jcbod) ift

ber 3>ttf. an Stelle be8 33art. neben einem anbertt

3nf. aud) bei ben öttlfgPerben bürfett, fönnett,

mögen, muffen, follett eingetreten. 5) Sind) intr.

tüiro I. gebraucht: oon einem, oon etioas l., abl.

6) 33oIf§tümlid), urfprüuglid) nur norbb. ift in=

tranfitioeS I. = „ft'd) auäuehnten", „auSfeljett": tum
lägt ber ßtit erft fdjön @ellert, too alles leidjt

fein unb ieidjt 1. mug Staut, bersbaft allem be-

gegnen, bas lägt unjüttgferlidj 3Jofe, es mürbe (.,
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als ob idi mich wer weift wie nötig in Braun*
febweig glaubte Sc.; mit 4at.: biefe JEracbt laffe

ihm (= ftelje ifjnt) ror^üglicb gut ©oe., bie Q)br-

ringe, bie ihr fo febön lfefjen ©d)i.; I. prägnant
= „gut ftel)en": es würbe nict/t 1., wenn fieb ^flora

rühmen tonnte Sie., bas rnufj fo fein, bas läßt,

bas tbut IPirfung ©oe. Stall -laß tu Jlberlafj, 21b-

lafj, Perlaf; :c, tSelajj; fabrläffig, uacbl. 2c; läfjlid).

läfftg JU Iafj. 3)aüon »er|ct)iebcn fabrläffig,

na*l., au., unabl., 311 laffen.

läfjlid) äit laffen, ein uid)t allgemein übltdteS,

bei ©oe. beliebtes SBort. 1) „roaS gugclaffeit,

gebulbet werben fann": läfjiicbe Süubeu merbeu
ben üobfüubeu gegenübcrgcfteUt ; was £iebe wagt,

ift ftets ein läfjlidbes Derbredien 2ßi. ; unter bie

läfilidiften Perfudie, fidj ctroas tjöb,eres ausju»

bilbeu, gehört wohl ber jugeublicbe ürieb, fieb

mit Homanftguren 3U oergleidjeu ©oe. ; warum
will man nicht eine 2Icufjcrung 1. unb erträglich,

finbeu ©oe. 2) „bulbfaitt", „tolerant": mir b^abcu

läfjlidje (Scfcße, um nach unb nadi ftrenger wer-

ben 3U tonnen @oc. ; mas bie ITlctifdien tbatcu

unb trieben, fab. idf I. an ©oe. 3) „uid)t angc=

fpauttt", „bequem" : bei einer folgen läßlichen Be-
baubluug eines bebeutenbeu (Sefdiäftes crwudifen

große Itlißbräucbe ©oe.
SJaft 31t laben, ,\>äufig bilblid). ©8 bejeidjnet

bie Seiftungcn unb 2lbgabett, bie einer sJJcrfou

ober einem ©ruitbfrücf c obliegen ; feinen ücil ber

gemeinen £. anbertt suwähen 311 tonnen SDtöfer

;

gewölmlid) ift in bie'fem ©tonte ber Sßl. $auf=
männifd) ift einem 3111- £. febreiben ober bringen
= „auf feine 9tcd)iiung fegen"; and) 311 £aftcu

jemaubes = „auf feine .stoften"; »011 beut fauf=

mäuiiifdjen ©ebraurf) ausgegangen ift and) einem
etwas 31« £. legen = ,,11)111 6d)itlb geben". £.

bient aud) als •äJcajjbeftimniung, »erfdjicben nad)

Saubfdjaftcit, JratiSportmittcIit unb SmnbelSar=
tifeln (Schiffsl. = £. Korn, tiäriuge «.). SBulgär

ift £. = „ÜWciige" : £. lltenfdjen, Schläge K. »gl.

Ballaft. — Slbleitungcn: laftbar „fähig eine Saft

gu tragen", auS ber 33ibel befannt geblieben unb
noch im 18. 3al)rf). gebraudit. luftig , im eigent»

lieben Sinne (»gl. ben läft'gcu Stein 311 roä^eu
©oe.) »craltet, 00311 beläftigeu. (afteu „als Saft

brücfen", für fid) ftet)enb: es war bodi nicht ber

©uyr ber fo laftete ©oe.; iegt fauttt nod) fo gc=

brand)t, nbgefefien Don betu Üßart. lafteub; qci»öl)u=

lidj mit auf; öercingclt ftatt beffeit ber Swt.: bas
perttiidite fyier! bas eben leibig laftet mir ©oe.

;

poetifd) ftch'i aud) ber Ötcc, ber »on .Sil. eingeführt

ju fein fdjcint, aua) »ort ©oe. gebraudjt wirb, »gl.

fic (bie iftetten) folleu bir bie ©lieber I., lafteu

beine lüiinfcbe bid) fchon? auflaften trattf.. einem
etwas 2Bi., @chi. u. a. belüften, mo^u Sie Saft

als Sttbj. fteljen fann (fdion lang' b
:
at mir ber

Kummer mein £cbeu belaftet 91.) ober gei»öl)it=

lidjer eine »erfon, roeldje bie üaft auflegt. @cgen=

fa($ entlaften.

Softer. ®ie ©rbbb. „Xabel", „@d)mäl)ung"
reicht bis tnS Slnt)b., »gl. läfteru. XarauS ah=

geleitet „@d)anbtl)at", mehrmals in ber 2Mbel,

»gl. wenn jemanb ein IDcib nimmt unb ib^re

JTiutter ba3U, ber rjat ein £. rerwtrft. ^c^t nur
= „tabelnsmerte, fdjänblidjc @ct»ol)nljeit". Slud)

als @d)impfi»ort, nantcntlid) für meiblidje Sßer=

fönen gebraud)t. — läfterlirii 311 £after, aber an
läftern angelcl)ut. 1) = „läfterub": bein läfter-

lidies (Sefcbroätje üe., in feinem Sinn höcbft reli-

giös, nad? Ucberseugung ber (Sefcllfcbaft l)ö*ft I.

©oe. ; »gl. gotte'sl. 2) „fd)iuäl)lid)"': bie Ziafe,

bas redete Jluge unb bie redete üaefe würben mir
1. 3ugerid>tct Se. — läftern 311 £aftcr in ber ©rbbb.
„tabeln", „fd)mähcu"; urfprüuglid) braud)te ntdrt

notiueubig eine höfe Slhfid)t barin 311 liegen, bie

jeht als jur SBebeutuitg gcl)örig empfuubeu mirb.

(SS !antt für fid) fteljen, gelüöljnlid) mit i'lcc: ben

Q)berften in beinern Dolf follft bu niebt 1. 8tt.,

ber fdiöne Hitter hier, ben bu 311 1. magft 3Bi.;

feiten anbere Monftruftioucu: inb'em fie über ihre

itebeubnbleriu läfterten 3Bi.; wo fie fann, fängt

fie auf midi 311 I. au Se. 3n ber 2Mbel luirb eS

Ijäufig in SÖe'jug auf ©Ott unb göttüdK (Siurich=

tuiigcu gebraud)t. 3n ber jetzigen ©pradje toirb

eS faft noct) auSfdjliefelid) auf bie ©d)mät)uttg bei

heiligen bejogen.

ün teilt: ich bin mit meinem £. 311 «Eubc (= id)

meife nkhtS Weiter 31t tljun). 3ägerlatein „@pred)=
luetfe ber 3äger".

üfttfrfie g. uitlgär „bequemer ^auSfchnf)", aud)

als »erädjtlidje äöejeichitrmg für eine (ieberlicbt

äBeibSperfon. 23a,3ii üatfd) V)i. „SDceufd) »011 uad)=

läffigem ©ange", überhaupt „fd)laffer, uubel)ülf=

lidjer 2}(eiifd)"; aud) latfct) alsSlbj. : mit latfeen

fügen ©oe.; ühlidjer latfdjig; lotfdjctt „fdjlaff,

lotterig einrjergelin".

üatte, »ielleid)t »erluanbt mit iaotn.

üatwerge 5^. „Slrgueiinittel in breiartigem ,^u=

ftanbc", auS utlat. electuarium.

iiaij 3Jt, auS beut 9toiuaitifd)en entlel)itt (it.

laccio, afrana. lacs, ruogu neufrang. lacet), bc=

beutete urfpi'ünglid) (anljb.) wie baS ©ruubmort
„Sdjleife", „@d)lingc". ©S hängt mit ber ®nt«
lüirfcliing ber .Sileibung jufammen, baf3 es jeiu

für ^eugftücfc gebraud)t wirb, bie burd) ©chleifen,

aud) burd) Stuöpfe hefeftigt werben: ttofenl. =
liofeufläppe; Bruftlatj, über bem @d)iu"trlcib ge»

tragen; juttieUen t»irb £. als aMüunertrad)t er»

lüätjnt, alfo eine 2lrt äiiefte; £. als oberer bie

!öruft bcbcctcnber Jvortfat) einer ©djürge; £., £ätj-

dien, fleinen Slinbcrn beim ®ffen itmgebuuben

(Scblahberl.).

lau = ntljb. la, läwer. ©S bejeiefinei eine

SJHttelftufe 3luifd)ett falt u. warm. 2Bo eS int

eigentlichen Sinuc gebraucht wirb, tritt in ber

9c'cgel ber ©egenfaß 311 falt Ijerüor (aufeer ctina

in nur l.). dagegen hübet eS in uneigeiitlidieiii

Sinuc (laue freunbfehaft) einen ©cgcitfay |U

warm, äikiterbilbuug laulidj.

Saub mirb früher aud) für ein eirijclncS SBlatt

gcbraudjt, »ercityclt nod) in neuerer $eit, mit

einem $1 £äubcr, bei Stl. einmal £aube. Ta^ii

fidi belauben, belaubt, entlaubt, »gl. £aubc.

Saubc. Slclteftc »cbeutimg „SBortjalle ober be=

beefter ©aug an einem ©cbänbc", nod) fübb. ®ie

jet^t ge)»oh,i!lid)e öebeutung ift nidjt »or beut

16. Sahrl). nadjWciSbar. (SS finbet bei bcrfelben

im Spradjgefühl eine Slitlel)iumg an £aub ftatt,

auS bem man eS aber mit Siürfficht auf bie ältere

SBebeutuug faiiin ableiten barf.

üaubttjoler, eine franjöfifdjc 2)cün3c, fo genannt

weil ein Saubfrans barauf geprägt mar.

üaucr %. fpätntbb. lnre, jeht nur gebräudjlid)

in auf ber £. ®a3U lauem = fpätmlib. Ittren

„»ort einem 2krftecf auS Ijintcrliftig fpäheu"; einem

auf ben Dicnft 1. „auf fein Xhuit achtgeben, um
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i£)in bei günftigcr <Mcgcnl)cit 311 frijabcn". Siorbb.

oolfSmäßig ift l. = „warten" : bu lauerft auf
einen Brief pon mir, unb wir lauern auf einen

Don bir 2c. ; pgl. in iöe^iig auf ben S3ebcutung8=
Übergang warten.

Ümif cutipririjt al8 a?orgaitg8bcäcid)nuug ben

ucrfd)iebcncn SBerlPenbungSroetfeu uon laufen (f. b.).

Sßon befouberen Sliilticitbuugcn bcS Subft. mögen
nod) IjerPorgelioben Werben : einer Sache ihren £.,

freien £. laffeu; im £aufc bes Cages, bes <5e>

brädjes 2c. ; bas ift ber £. ber Welt, ber Ilatur;

£äufe bcjeidjuet autjb. eilte ©ruppe Pon xufam«
menbättgenben (Srciguiffen wie nod) jcöt gjeitläufe.

2)hififaltfd) be^cidjn'et £. eine Tyolfle Bon Xönen,
inSbejoubcrc, wenn fie beim öefang auf eine ©Übe
fällt. £. be^eid)itet and) ben umfdiloffcnen Staunt,

in beut ctu>a8 lauft, fo in £. eines ^luffes, eines

©efebünes. gerner baä SBerfeeufl sunt Saufen:
„g-ufi bc8 SBilbcg" (DorbcrI., tiinterü. — laufen
= mt|b. loufen. SBart frütjer aud) aeloffen, nod)

bei 2Bi., Bereiujclt bei ©oe. 1) 3Bie geben be=

äcidjitet e8 puädjft eine mit ben Steinen auäge«
füljrte ^Bewegung. Sic SSorfteffung ber Sd)iiellig=

feit, bic in ber Sdjriftfpradie nod) mit I. Pcrfnüpft

ift, ift im Sübb. gcidjrouuben, fo bafj mau aud)

nxnieren I. fagt, uiäbreub fdiriftfpradjlidjce 1. burd)

l'priugeu Pertreten tpirb. Slud) in ber norbb. llnt=

gangifpradje fagt man bas Kinb fauu foijon 1.;

audj fonft 1. = geben, Wenn c8 im ©egenfafc 31t

fabreu ober reiten gefteUt luirb. SWt etuem Slcc.

fteljt I. in beftiuttuteu Sßcnbungcn: Scblittfduih,

Spießruten, Sturm, (Sefabr 1. Silbltd) auf etwas
3u I. wiffen = „nnffen, wie man dB anzufangen
bat, um in einer Sadje ctwa8 311 erreidjen". €iuen
1. laffeu = „tr)ti nid)t feftljaltcu", aud) „fidi uid)t

mefjr um il)it bcfüuitucrn". 3n fpegiettem Sinuc
gebraucht man 1. Pom Stuhlgang, ferner Pon ber

Unruhe ber Xiere in ber S3ruuft3cit (baju läufig).

2) S5>ie geben ift 1. auf manuigfadjc anbeve SÖc=

Biegungen übertragen : Ringer 1. über bie Saiten,

bas Jluge läuft über bie gleiten, bie
(fcber läuft

über bas papicr , bie €rbc läuft um bic Sonne,
ein Wagen, ein Sd)iff, ber lUinb, bie flamme,
eine Zta"cbricbt , ein Sdirerf, ein Sdiauer läuft 2c.

3) 23efouber8 ift I. üblid) «Ott glüffigfeiteu, luobei

bie i>orftclluug ber Scfmelügfeu uidjt mit hinein*

aufbieten braucht. Tabci fauu 31t I. eine anbere
l'lrt Pon Subj. treten: bas §ab läuft (wenn bie

in bemfclben befiublidjc glüifigfcit herausläuft.);

ferner bas $a% läuft »oll, leer. 4) (68 begetejinet

bei ©egeuftäubeii, bie eigentliri) in 9tul)c befinb=

lieb finb, bie (Jrftreefung , iufofern biefeibe burd)
eine Söetoegung (eP. nur be8 SlugeS) erfannt wirb:
bie Straße läuft burd) bas Dorf, bic £iuie läuft

frumm ober gcrabe, bie (Sremc läuft ^wifeben

biefeu beiben Orten tjin. 5) ©8 wirb auf bic

3eit unb ba§ in berfelbcn ©efdje^enbe übertragen

:

ein 3ahr 'Ü barjin gelaufen, wie wirb bie Sadje
I.?, es läuft barauf hinaus. Das laufenbe 3ar;r

ßaljr, in beut mau ftctj befinbet); aud) bic lau-

fenben (Sefdiäfte, bie I. iüeltrjänbel (®oe.), bas
£aufeube roegäuarbeiten ®oe.

, fieb, auf bem £au=
fenben erhalten, auf bem £. bleiben (= frauj. au
courant). ($ntfprcd)citb ablaufen, »erl. — $0311
£auf, tauft, bas (Belaufe, fiäufer, läufig, geläufig,

beil., uorl. , mcitl. — iliinfer, aud) öon einem
länglichen Xeppid), über ben man laufen, geljett

foll. - • ünuffciter 1) geuer, uuldje« burd) auÄ»

$aul, ®eutfd)e8 SBttevDu^.

geftrcuteS S|}ulber lucitcr Perbreitet tpirb. 2) 3)a8

abfeuern ber ®en>etjrc auf einer ganzen ßinte,

loobei immer einer fd)tiell Ijintcr bem auberit fd)iefet.

8) i'lltgcmeiu üblid) ift e8 nur nod) in bilblid)er

SJermcnbung, bie morjl pon 1 ausgegangen ift,

%. 58. bie Kuube baoou verbreitete fid) roie ein £.

burd? bie Stabt. — läufig 1) cigeittl. „311111 Saufen
geneigt" pon Jiereit in ber SSrunfoeft. 2) „uor=

fomtneitb", „üblid)" (ugl. Sauf ber ^cit, ber lüelt),

Peraltct, pgl. ßauptbud; ber läufigen Worte ßeibnis,

bie läufigen 2tumerfungeit unferer heutigen ptjilo-

fopbifcben ©efonomen Sföfer; allgemein in laubl.,

pgl. aiid) geläufig. SlnbcrS in benBuff. bei-, cor-,

ro'citläufig. — Jiöufpaf} (f. pafj 3), „$afe, ber bei

Sntlaffung au8 beut Sienfte mitgegeben wirb"

(früber Saufjcttcl), nur nod) üblid) in uncigettt=

lidjem Sinne: einem ben £. geben „üju fortfdjtcfcu,

fortjagen". — SJauft ÜOJ. ju laufen luirb in ber

älteren @prad)c acuta lü ' e £auf gebraudjt. ?lnt

läugften bat eS fid) evfialtcn im 3eitlid)en Sinuc
plitralifd), naincntlid) in Suff.: 3at;resläufte (=
„3al)t'gättgc" uon 2"ßeineu), iEagcsläufte , Kriegs-

laufte, Sdirccfensläiifte, alle bei ©oc. ferner =
„g-ufi be§ 2Bilbe§", nod) bei £e., SOßi. S)a3it weit=

läuftig. — UmhttUl, \tM „Zettel, ber burd) eine

9ieif)C uon ^oft= ober (S-ifenbal)nftationcu läuft";

frürjcr = Caufpag.
(nugett „mit Sauge bebaubcln"; bilblid) feinen

jungen Ejcrrit mit etwas fdiarfcm Salj für biefe

£ift"5U l. 28t.

läiignen, f. leugnen.

Jiaiiue = utbb. lfme auS lat. luna (3JJonb). ©8
bejeidjnei mljb. »unctdjfi ben „2Jlonbmed)fel", bann
überhaupt „äi>cd)fel

r
ber fid) an irgenb etoaä Poll=

3ieijt", fpcsiell „SBcdjfel in ber (Stimmung". 58on

biefer Spe3ialifierung gebt bie nl)b. äicrmeiibung

att8. ©8 besetdjnet eilte borübcrgel)ctibc Stitniuung.

SJabei ift e8 entroeber an unb für fid) iubifferettt:

gute, fd;Iedite, frol)c, büftcre, tolle €. ?c; ober eS

be3Ctd)ttet eine nidit rcd)t tuotipierte lU'rftimutuitg,

fo Por3iig8iueifc in ber älteren ©pradje, roo c8

fid) fog_ar beut Sinn Pon „3arn" näbert; umge=
feljrt ift e8 in ber neueren Spradje aud) = „gute

Stimmung": in £. fetjett Sd)i. , in, bei £. fein.

2e. fdjlug bor, ba8 SJÖort al8 lleberfcguug für

engl, liumour 31t gebrauchen. 3n ber Sbat ift c8

in einem U)cittgftcn8 ähnlidjcu Sinne üblid) gc=

luorben für eine Stimmung, bie fid) in fetteren,

lui^igen (Siufällen äufeert. — 35aju launen „üble

Saune geigen", je^t ttid)t ntebr red)t üblid); (gut,

fchledjt) gelaunt; launig, jeljt an £aune in ber

3itlet5t ermäl)tttcn Sebcittung angclctjnt: launiger

(Einfall, launige Sd?reibart; bagegen (aiiuifri) jefct

= „rafd) unb uiunotioiert itied)|elub in ber Stim=
mung", „31t übler Saune geneigt", bei Sc. aud)

l. auf = „Pcrftimmt gegen"; bod) erfdjeint frül)cr

\

aud) launig int Sinne bc8 jetjigen lauuifdi : ben
wilbcu launigen SdiuCcngel (ben Xempclf)ctTit)

j

Sc, ein ebles, befd;eibenes ITiäbdieu, nur etwas
launig ®oe. ; ttutgcferjrt : bin id; bei ITiäbcrieu lau-

nifd) frob Öioe.

ilani = miji. Ins. ^r)m läuft bie £. über bie

£eber = er loirb sortiig". Xasu einen, früher

einem laufen „il)in bie Saufe abfudjen"; bilblid)

= „berb Uornebmen": wirb fie aber fdjon wieber
I baf iir I. @oe. ; fid; laufen = „fid) geizig 3eigcu",

luoljer Siaufcr = ,,©ei3l)al8" (Sirad) 14, 3); läufig
' = „fd)äbig", „erbärinlid)".
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lauften, erft tifjb. nadjiueisbar, „aufmevffam
l)ord)en"; mit 2)ot. (nimmer laufdi' ich beiuer lUaf-

fett ^rfialle Sdn.) ober auf (Krieger 1. auf gc
mefj'ncs IDort ©oe.). ß'S faim bic SBorfteffung

be§ £>eimlid)cn, aud) beB Jpintcrliftigeu bautit Der«

bunben feilt, ugl. Perrat uttb Jlrgmobn laufcbt in

allen OZrfen Sd)i. ©S ift aud) = „aus einem S8er=

fteef balb beruorfdjauen": bie draubc wittft, bie

pftrfobc jnm (Senufj, bic üppig fchwelleub hinter

Blättern laufdien Sd)t., bie Sdialfbcit laufdjt, im
(Sriittcu r[alb nerfterft GSoe.; ögi. ein laufdngcs
plätjcbeu u. bergl. 2,'iit llnmbt aber wirb tuobl

„ucr'ftecft feilt" als bie @rbbb. gefafjt.

laut Slbj. = ml)b. lüt beliebt fid) getuöbulid) auf
ein ftarfeS Gieräufd) als ©egenfatj' 311 leife, bc=

beutet aber sumeilcit nur überhaupt „mit beut ®t*
l)ör ucruebinbar" (©cgenfaü 511 ftill, aud) ftutnm),

Ugl. 1. beufett, IViittfcbe I. werben laffett; baljer

ift e8 benit aud) = „oefannt", „öffcutlid)", ugl.

ba nun bas (Scbot uitb cScfctj bes Königs I. warb
l'u., er fürditet, ba% es 1. bei fyofe werbe ©oc.,

bas (Scbeitnuis unfers Umgangs I. 3U machen
Sd)i^ uöt'gc midi 311 einem lauten Brudie cor
ber seit Sd)i.; ungeniötjultd) bei biefetn lauten

(offenbaren) Berufe 311m (Seuufj ber Welt Sd)i.

gltjf. porlaut, Heini.
' ®a3it £aut, laut als 5|k6p.,

lautbar, lauten, leutett; entfernter Uerluaubt £eu=

tnuttb. — Saut 9Jt. , erft anä bem Slbj. laut ge=

bilbet. 3n ber ©rammatif bejeidmet £. baS itidjt

mein' jerleabare (Jlcmcnt eine» äBorteS; baljer

Diele Suff- als grammatifdje Sf uuftauSbrücfc : ßaueb, •

laut, £ippeul., §migenl., Doppell. ; 2lul., ~\ul., 2lusl.;

3lbl., Uml. 2C. 3n ber älteren Sprache begetdjnet

£. bot 3"balt eine? (cigentlid) eines uorgelefeneu)

SdjriftftürfeS, fo nod) in U>ortL .'öäufig mar nadi

£. bes Briefes :c. ; barauS bcruorge'gangen ift

laut als 5}Jräp. mit 8m., tuofür 3iiiucileii aud)

ber ®at. erftijeint: 1. bem Dorberirht @oe. —
lautbar ttt 1. werben „befaunt merben", jetjt üer=

altet, bajit ocrlantbarctt.

üautc g-., ntcr)t 31t laut, fonberit aus fr<m§. lntk,

tucld)cs auf ein arabifdjes 2t$ort gurücfgcf)!. Saju
£autenift „Sautcnfpicler".

lauten, 311 laut. 1) JUS Subj. ftebt ein ©egcu=
ftaitb, ber einen Saut uon fid) giebt. $ür fid)

ftebeitb ift cS üeraltet, Ugl. an mcldiem (Drt itjr

bie pofaimett I. boret üu., in ben Dingen, bic ba
l. uttb bodi uidit leben; es fei eine pfeife ober

eine l>rrfe Sit. Spegicll mürbe cS Uon ©locfcu

gebraucht (luofür jc(3t läuten): ba lautet fdion bie

(Sloefe ©öfiugf; fpridiluörtlid) freilich bat er I.

boren : nur 3ufammettfcblagett bat er nidjt gehört

Se. (= „er t)at eine bitntfe Stunbe, aber feine grüitb=

lid)e Kenntnis"; ba% (i>ufammeufcblageu besieljt

fid) mobl eigentlich auf ba§ 319aia',ienOatßen
mebrerer @locfcit). Sänger bat fid) 1. gcljalteit

mit einer S3eftimmiing ber äfft unb SBcife, mie=

mobl aud) ba flingett Uorgesogcn mirb: biefjarfe

lautet nidjt übel, ift febr mobllautcnb. 2) 2118

Sitbj. ftef)t ber £on, ber crfün'gt: roas aud; für

u.öue lauten @oe., lueniger auffällig nod) ber <Se=

fang lautet fäjött. Sie ©pradjlaute merben Uon
älteren (Sramiiiatifcrn als fclbftlautcubc itub mit-

lautenbe (Selbftlauter — iUitlautcr) itutcrfd)ieben.

3) SBirflid) üblid) ift 1. nur nod) besagen auf ben

3nbalt einer münblidjeit ober fd)riftlid)cn Shtnb=

gebung: ber Brief lautete fo, bas Urteil lautete

auf ^reifpredumg. — fällten = mbb. liuten bc=

beutete ltrfprünglid) allgemciit „laut merben, tt*

tönen laffen". Jyrittjseitig ift es5 fpejtetl auf baS
th'töiieiilaffcn ber öjlorfen btjogen. Diefe merben
als Obj. biit3itoerfianbett, babnrd) Wirb 1. intranf.,

unb mau fagt bann aud) mit ben (Slocfeu I.

Sdjliefslid) uurb aud) bie Wlorfe ab? Subj. ;u I.

gefegt, unb es tritt an bie Stelle ix8 älteren lau-

ten. 6prid)mörtlid)c SBenbtingen : er bat etwas
baoon 1. börett (eine ntaugelbafte .Stunbe erbalten);

er bat mobl 1. tjöreti, aber uidit 3ufatnmcufd)lageu

(f. lauten); mit äl)itlid)cm ©titne er bat 1. hören,

ohne 311 roiffeu, tuo bie (Slocfen bättaeu.

lauter = utl)b. lfiter. Sie (ih'bbb.," jei?t :,iirürf=

getreten, ift „burcbfiAtig b,eK", ©egenfa^ju trübe,

bejogen auf Sitft, glüffigfeiteu, ©la8, ©belftetne

11. bergl., ugl. alsbanu will id; ilire UDaffer 1. mot
dien Sit.; ba,5it bie Ortsnamen iauterbadj, £au-
terbrnun. SBeitertjin ift es „frei uon frembartiger

öcunifdjung", junoebft uon foldjer, bie ben ®lan|
trübt, bafjer auf eble SDletalle besogen: 1. (Solb,

Silben aber aud) auf aubere Stoffe : ber oernünf'
tigett lautem Ulildj Su., wirb ben läutern VOev
3cu, beu ibr gefät, bas Uufraut eublicb uidit er-

(tiefen Se. tiefer Sinn mirb auf ©eiftigeS über*

tragen: bie lautere (unuerfälfd)tc) IPabrbeit, 1.

21bfiditen, (Sefiitnungeu; aud) 2)h'iifd)en, bie uon
Jvalfdjbeit frei fiub, werben 1. genannt (öfters bei

Sit.), ©nblid) ift eS = „blofs", „uidjtS als": aus
Iantcrm liafj Sit., nod) bei ©Otter lautre <5rofj<

tmtt. 3u biefetn Sinne I)at fid) bie erftarrte jjomt
lauter feftgefc(jt, bic fd)Oit im 17. 3al)rrj. üblid)

ift (Ugl. bte analoge (Stttmiifelitug uon eitel): es

ift I. £uft, in 1. Dunft 2c.; itugeiuöbnlid) ift je^t

1. uittts (Sit., Dpi(5 lt. a,). Xa^n ganterfeit, lau-

tertt, erläutern. — läutern bebeutet in ber älteren

9icd)tSfprad)e aud) „einen genauem beffent 92edji$«

fpntd) itadifitdjcn (appellieren)" ober aud) „einen

foldjcn finben". ©ntfpredjenb Säittcruitg, ugl.

idi ba b' ein (Sutachtctt, einen Befdieib, eine £. .

.

311 madjen 3Bi. Qii uucigentlid)cr SBertoenbung:
aud) gegen bas, was llriftotelcs ooit . . fagt, bringt

oZorneille feine Säuteruugcn bei (mad)t StitsfteU

lungeit) Sc., nuter bem Pormaube, bafj . ., langte

er uidit blofj feine Sanierungen bcsfalls bei beut

publifo ein, fouberu errWitetefelbft ein (Tribunalße
lauteren aus tibi, lave'eren, abgeleitet aus loef,

f. £uu.
Vitiuitte, mit lateinifdjer Söctoitungsiucifc auf=

genommen aus fd)iuci3. £äu(m)inc, luie nod) @oe.
fdjreibt. ÜDhmbartl. nod) aubere formen. Sdti.

gebraudit luortfpieleub £öwin.
lajr „fdjlaff", auS lat. laxus in neuerer ^eit

cutlefjnt.

lancrcn „fünftlidj erregten Surdjfall babeii"

(als Hur), aus tulat. laxare.

leben = mbb. leben, uerluanbt mit £eib unb
bleiben. ®er Sinn uon I. als ©cgenfag uon tot

fein tritt halb nad)brücf!id)er herüor, balb crfdicint

er mebr äbgefd)>uäd)t, legtereS, tuenn eine SSeftim«

mung ber 2trt unb SBeife biit3ittritt. SSgl. einer«

feitS ber wirb 1., ob er gleich ftirbet; er bat 311

1., er lebt ooit feiner tiäubc 2lrhcit; in gefteigerteiii

Sinne es lebt alles an ibm; mit befouberer 3hf
ance: er bat gelebt (= fein Scheu genoffen), er

weifj 3u leben (Ugl. Scbeusart); liiteigentl. fein

Harne lebt fort, Icbenbe Spradie, bic Citbcr lebt"

in feiner l7aub SlSBSdjlegcI it. bergl. Slnbcrfcits

:

er lebt 3Hriiefgc3ogett, füminerlidi, wie ein liuttb,
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off Privatmann, audj er lebt tu 23crliu 2C !8tr»

altet ift 1. mit ®en. eigentl. in beut Sinne „Bon,

bnrd) etiuas leben", ogl. ber <8erecb/te roitb (eines

iSlaubens I. Su., ber feiner (Suabe I. maß SBi;
nodi allgemein in ocrblafstcm Sinne ber ßoffnung,
bes Dertranens 1. (£8 wirb mit einem »cc. bes

xWjalts Berbunbeit: ein wahres £ebcu I.; nn=
getoöl)ulid)er finb SBerbinbungm tote beffere ©eiten,

als eure armen Pater lebten ©oe. , bes Polfs,

bas mit Spalieren ben Sag lebt ©OC, was fie

nränfeben, imb was fie felber
J»

leben bcgcbrteu

Woe. — 2er 3nf. ift fruBjetttg su einem" reinen

Subft. geworben. Das sieben ift a) ©cgeufaö su

(lob, Bgl. am £. fein, bleiben, einem bas £. fiten-

fen, aeben, nehmen :c; prägnant er bat r>iel £c>

ben, "ift roll Ecbcn, BolfStüiulid) £. machen, £.

ins Baus bringen (rege? Treiben, Samt); un=
cigentl. eine (Einrichtung tritt iu's £., wirb in's

£. gerufen, ift lebensfähig; nacb bem £. malen 2C.

im ©egenfafc ?,u einer toten Wadjbilbuug. b) grit,

bie ein SBcfcn lebt, Bgl. langes, furjes £., mein
£. lana, nie in meinem £ebeu, £ebeits.scit, -bauer,

ein Ülenfdjenleben binbiircb 2C. c) Strt'ber i'ebeti-:^

fübruug, ttJOgu eine' näljere iöeftimmimg erforbcr=

lidi ift: ein glürtlicbes, fdiledites £., bas £. eines

Weifen , was für ein £. «. — ^a()lreid)e 3uff.

Jüngern Ursprungs loerben mit ber ©enttiöform
£ebcns= gebilbet, wofür feiten £eben> (s. 58. Icbeu-

roll mehrmals bei ©oe., lebenwarm Sd)i.). da-
neben bcftei)cn einige mit £ebc-, Derfürst £eb-,

IboBou lebhaft, leblos, £ebtag in bie ml)ö. Seit

jurütfgeljen; jünger £cbscit, «ebewefen, bei (SM.
einigemal leberoll. — Icbciibiij, SSciterbilbung ;it

bem ijiavt. lebenb, mit eigentümlidier Hcrriicfung

bes ftaupttoues Bon ber erften Silbe auf bie smeite.

©s ift junädjft „mit Sehen begabt", ©egenfaö, su
tot, and) Bon Sßjfatigen: l. Blumen, ßctfe; un=
eigentl. 1. (= fliefjeubcs) IPaffer, (Quelle 2C. (öfters

bei Sit.), I. Sprache, prägnant = lebhaft: ein

febr I. l(inb, es wirb l. auf ber Strafe.
iiebenlana in mein £. 2c., bnrd) 3ufammeu=

rücfitng entftanben aus mein £cbeu lang. fttt»

tBcileu ftcljt bafür £cbclang (Su., ©oe.). Sßcrfd)ic=

ben baoon ift bas Slbj. lebenslang (ein lebctts-

langer Konful), mofür mir jc(3t Icbcnölännlidj
gebraudjen. häufiger erjdjeint lebenslang als Slbo.,

and) auf lebenslang.

IcüeitC'iuicvig im 18. ^aljrl). suiueilen = ,,lcbenS=

länglid)", su Bergleidjcn mit langwierig. ©oc. tjat

bafür ocretnsclt lebeusmärig.
Sebcr = mlib. lt

:ber. Sie crfdjcint als Sit?

ber Seibenfdjaft, Bgl. am frifeijen morgen bat

Jlmor mir bie £. augejüubet ©oe.; befonbers als

8i(5 beS Cornea, Bgl. ba er fidj mteber einmal
im §orn rjabc ergeben muffen, um bie £. }H be-

freien ®oe. ; batjef bie Bolfstümlidjcn Sticubungeit

es ift ihm etwas über bie £. gefrodicu, bie £ans
läuft ibjn über bie £.; baljer aud) ron ber £.

meg fpredjeu u. bergt., urfprünglid) = „ttadj ber

©ingebung feines Unmutes", bann überbauBt „nadj
Eingebung feiner Stimmung".

Üeberftcrf, nad) ber fjarbe benannt.
Scbernteer, aus bem 3)if)b. aufgenommen, fagen=

liaftes 9)(eer, in beut bie Sdtiffe ftcet'ett bleiben;

nidjt p £eber, fonbern ,511 einem 2krb. liberen

„gerinnen".

Ücbcwcim, eine Slrt epigrammatifdjer ©ebidjte,

Brie fie im 17. 3ah,rb. imb lue uttb ba audj noeg

fpäter su gefclligcr Ititterljaltung aus bem Steg»
reife gemacht mürben; benannt nad) bem üblidjen

©ingang bie £eber ift rom Bedrt unb niebt non
einem .

.

lebhaft (f. leben) früher = „mit Sehen begabt",

in ber neueren Sprache nur in prägnantem Sinuc.
llngetBÖhiilid) ift jehj bie folgcnbe ©chraudjsmeifc:

wem es 1. unb gegenwärtig ift, welche uueublicbe

Operationen llatur unb Kunft machen muffen @oe.,

nie barf es uns 1. werben, bafj 2C. Sd)i.

lebig fübmeftb. = „lebenbig", „lebljaft".

i.'elifnrlicii, eine Slrt .Slioutgfudjen; ber llrfprung

bes erftett 33eftanbteils ift buttfei.

l'ebtag, jeot nur üblid) in meine (feine 2c.) £eb-

tage = „mein Üebenlang", tBofür gemot)ulid)er

mein (enbnngSlos) £ebtage. trüber tnurbe fo

aud) ber Sg. gebraudjt, Bgl. ttoeb bei SJkfL ihren

£ebtag. S3et mein £ebtaa (®oe., Sd)i. tt. a.) fanit

es stueifelljaft fein, ob Sg. ober üj}l. atuintetimen

ift. SJhmbartl. aud) meiner £ebtage (3Bi.).

üebjeit, je|}t nur üblid) in bei £eb3etten; frül)er

and) ber Sg.: auf £cb3eit oerfauft ©oe., unfre
£. über ©oe.

Ictf)eu tntutbartl. „Siiffe befommen Bor 'Xrocfen=

beit", Bgl. baj; bie €rbc lochet (neue Siu§gg. lech.^et),

weil es nidjt regnet auf bie €rbe Su. ; baber aud)

„ftarteu Turft tiabcn" : ihm brannte ber Sufen,
Uftn ledite ber llumb Söürg'er. SSgl. ba^it ber arme
£ccber SÖürger. ©ine Sikiterbilbung ift Iccbscu.

Sgl. leef.

lechzen, f. Icdien.

terf „Stiffe fjabenb", 31t ledjen, aus ber norbb.

Sd)ifferfprad)e meiter Berbreitet. 35aätt Scrf 9t.,

aud) SJt. „Stifj, ber 2Öaffer burdjläfjt". »erb. ierfen

„leef fein".

lerfen 1) „mit ber gütige l." SJJart. gelecft =
„übcrmäf3ig geglättet, ausgefeilt", Jnofjt Bon bem
Seefen ber Hage bergenommen; ein ungelecfter J?är

berul)t auf ber alten Slnfcbauung, baB bie iöäreu

ihren "Muigeu erft burrl) Sectcu g-ortn geben. Statu
Setter, früljer Bicl als Scbimpftoort Bcrrocnbct,

snuädjft für einen jitugen unreifen SJcenfcbett, bann
tn abgcblaBtercm, allgemeinerem Sinne; teder Slbj.,

Siircetlett auch in bem Sinne
,;
feine Speifen lie=

benb". 2) Beraltct = „mtitmillig ausfd)lagcu ",

öfters bei Su., Bgl. unb Icrfet wie bie geilen Käl-
ber; am bcfamitcftcn Slp. 9, 5: es wirb bir fdjwer
werben wiber ben Stachel 311 löcfcu (ba§ »ilb
Bon bem mit beut Staegel angetriebenen Dcbfett

bergenommen); baljer bat fidj biefe SBenbintg bis

in bie neuere Qcit erljalten, mobei Biclfadj gur
Uiiterfdjcibung bie Sdjreibitug löcfeu (audj laden)
augeroenbet ift, mäljrenb anberfeits mif3Bcrftäub=
lidje Seruiifdjung mit 1. 1 Borfomtnt. 3) f. leef.

Scber = mfjb. leder mirb aud) für Berfdjiebene

©erätc gcbraucfjt, bie aus Seber Berfertigt finb;

fo Bon einer leberuett Sdjmertfdjeibe, baber 00m
£. jieben = „bas SdjtBert sieben", mobei ber

genaue Sinn Bergeffen ift; Bon bem leberncn

Sdjurs ber S9ergleute (3XrfcrjI.), baber unterfdjieben

Sergleutc oom £. (bie prattifd) arbeiten) unb ron
ber Reiser, unb banad) überfjaupt £eute com £.

unb £eutc r>on ber ^cber (prattifd) unb tbcoretifd)

tbätige).

lebig = mljb. ledec. ©rbbb. „ttidjt öefjntbert".

%üx fidj ftebt e8 namentlich, = „frei, nidjt gcfan=
gen" (befonbers aufjb. bättfig), „imbcrrjeiratet",

„unbefeBt" (Bon Slemtcnt, mo aber jegt bod) er-

18*
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lebigt borgesogen wirb); in ber älteren Spradje
ift bte Stnmcnbung nod) eine freiere, auSgcbcbnterc,
eS ift 3. 33. gerabeju = „leer": lebige Kiften n. bergl.

ShtSgebcIjnter ift aud) jefet bie Slnwenbung, wenn
eine nähere JBeftimmuug basutritt, entWeber (jefct

nur im tjöfjeten Stil) im (Ben. (6er Scbitlb, ber

Pflicht, ber Sorge I.), ober mit ootl atigefnüpft.

Slubb. Ijat I. als Slbj. and) ben Sinn „ol)itc baft

etwas anbereS babei ift", „blof?": ein lebiges §ci>

eben ßu. ßätiger t)at fiel) biefer @iun abberbial

erhalten: es ift i. meine Schub ßc., mar's bod;

I. ein (Traum <5d)i. Dod) ift bafiir Icbialirti

bcrrjdjenb geworben. — lebigen, jetst nur nod) in

3uff. : entl., Ogl. ba ich ihre Schulter oott ber £aft

entiebigt hatte ßu., nach benfelbigeu (Tagen ent<

lebigten mir uns ßu., um fid; felbft cou hefd;t»er<

Heben (Segenftänbeu 3U ctttl. SÖi., jegt nod) all=

gemein fich einer Pflicht, eines 2luftraaes u. bergl.

entl.; erlebigen, ögl. auf i>a% beinc Ke&en ^reunbe
erlebiget (befreit) werben ßu. , ber erlebigte

Sommcrrogel flatterte fröhlich, baron 2Bi., fid; von
ber traurigen liotmcnbigfett crl. 2Bi., ber fid; eines

briirfeuben (Sebeimuiffes erlebigt tiat SBi., ber r)er«

50g fantt fid; bes (Sebränges faiim erl. ©tf)i.; att=

geineilt üblid) jetst nur eine 21ngelegenbeit , ein

<5efd;äft u. bergl. erl. unb eine Stelle ift erlebiat.

See tu ber ©d)iffcrfprad)e „bie Seite, nad) wcl=
d;cr ber SBinb I)intrjet)t."

leer = mf)b. laere. 3n ber Bibel fjaufig = „ot)tte

Qabe"; aud) jefet I. ausgeben = „ttidjtS abbe*

fommen". Slllgcmeitt = „nidjtig", „geljaltloS": I.

IPorte, Schall, ßoffttung, aud) 1. Schweden. Die
2}cjiel)img gewöfjttlid) burd) ron angefnüpft, anljb.

it. poetifd) im (gen.; aud) burd) an: nicht 1. an
Sdjmermut ftl., an (Traten I. @d)i. Sagtt £eere,

Leerheit, leeren (ansl., entl.).

ßefje %., bie eigcntl. oberb. S&ejric&nung ffir baS
urfprüiigl. ub.=mb. Sippe; beibc SBörter finb mit
cinaitber berwanbt.

legen = mbb. legen, SBeWirfituaSwort 31t liegen.

SBaS »oit bicfein gejagt ift, läfet fid) 311 einem gro=

f?cn Xeile auf jenes übertragen. 3)fit blofiem Slcc.

auf üßerfoneu belogen fommt l. faft nur rcflcrio

Bor; tjäufig ift fid; l. = „31t Siettc geben", aud)
= „fid; auf's Sranfenbett legen"; mit uidjt ptc*

föitlid)cm <Subj. auf baS Sluffjörcu unruhiger S3e=

Wegung belogen: lüinb, i^om, llugcbnlb legt fich.

SJctt Dbjeften anbetet Slrt ftcljt l. of)tte näljcrc 23e=

ftimmung nur, wenn fid; bamit gewiffc @pc,3iali=

ficruugcit bcS ©iuucS Perbinben, ogl. bett <Snmb<
ftein (ju einem (Sebäube) I. , ben (Sntnb l. 1111=

eigentl.' (f. (Srnttb); IDäfche l. ; Kartoffeln, (Erbfen 1.

(= pflangen); Stritfe, fallen I.; 02ier I.; Karten l.

(3um2BaI)rfagcn); bieKofteul. (bgl. l.SWaff. 10,45);

einem bas tjanbtoerf l. SllS näfjere 33eftimmuugen
fteljeit ein prcibifatibeS Slbj. (nur in beftimmten
SEenbungen) fich gcrabe, fnimm 1., gefangen 1.,

troefen I.; nuftnhltd) flar I., nahe [.; ein 3nf- in

fich, frfjlafcu 1.; am fjäuftgften CrtSbcftimmungeu:
in bie Kifte, auf ben Qlifd;, bortbiti, aus ber tiattb

I. ; 33e3eid)nungcit bei Körperteils', ber unten 311 lie=

gen fommt: fich auf ben Bücfen I.; SBcjcidjuungen

beS 3nftanbeS
,

' in ben etwas gebrad)t wirb: auf
ben Raufen, in galten, in 2lfcbe, 3iired;t 1. Heber
einen ins (Sefäuguis, (Einquartierung in bie Stabt

l. pgl. liegen; atu)b. aud) fid; I. Bon £ruppcn=
maffen, fich miber einen l. = „gegen jemonb fric=

gen". Süer'binbungcn mit I. werben uiteigcutlid)

g^ebrnud)!: l)aub an etwas (., bie £;änbe in ben
t>d;oß 1., einem etroas in ben Weq I., etmas 3U

(Sruube l. je. 3u anberett ift I. bott öaufc auS
auf ltiträumlidje S5crl;ältniffe übertragen, ogl. an
ben (lag, an's l)er3 1., Wevt auf etmas I., fid' auf
etmas l. (aufs Bitten, £äugucn 2c); Ogl. hod)
bu follft fold;cs (Selb au bett (Sottcsbienft ber

Bütte bes Stifts 1. ßu.; lege beine lierrlichfeit auf
il;it ßu. , unb legen ein (Sebot auf uns ßu., bie

^lüd;e mirb ber ßerr beiu (Sott alle auf beine

,4einbc I. ßu. , unb leget ein fcbänbUd; Ding auf

fic unb fpriebt: 3^ b flbe bebte üoehter nicht

3uugfrau gefunben ßu., mag merben braus, mas
tuilll ich leg's auf €ud; @d)i.

ßel)bc, aud) £eebe, &ebe gefdnieben, %. „unbc=
bauteS ßanb", auS bem 9Jb. aufgenommen ; ÖSrbbb.

„SJicberuug"; oerwanbt mit liegen.

ßcf|en=ml)b. lehen, Sßl. bie «eben, im 18. SfUJtfi.

3UWetlen £eb,ue; 3U leiljen. Urfprünglid) be3eid)=

nete eS etwas @eltef)cncS überl)attpt, fo nod) antjb.

unb nod) jeßt in Darlebett. SBcnbuugctt ber 9ted)tS=

fprad)e: etmas r>ou jemattb 311 £. haben ober tra-

gen (bagu £el;en(s)träger), bei einem 311 £. geben.

§ia$u lehnen 2.

Scfim ft. 5Dc. = ml;b. leime fd)W. Wl. 2)ie gorm
ift urfprünglid) ub. unb oftmb., oberb. bafür uod)

jeßt £eimeu. <Sd)w. gflerion uod) bei @oe. ^0311
baS Slbj. lebmern, je^t taunt nod) üblid). SBer=

Wanbt £eim.
2el)iic = mrjb. lene (liue) „etwas, Woran man

fid) leljnt", je^t allgemein üblid) nur für bie !Rüdcn=

lel)nc cincS ©ißeS, frül)craud) = „@elänber"_(mel)r=

malS bei ©oe.). 9cid)t attgemein befannt ift £. =
„fanfter äScrgabljattg".

lel)ncn. 1) 31t fieb^ne. 3m 3Jil)b. beftaub ein

intranfitibcS lenen (linen) unb ein tranfitiPcS lei-

nen (3uweilen aud) itttr. gcbraud)t). Sidjcr ^-ort=

fe^uug bcS erftereu ift 1., wo cS nod) iittranfitio als

3uftnnbSbc3eid)ttuttg gebraud)t wirb, ogl. Bacchus
rittjt in £auhcu, letjut in fjöbleu @oc., ba lebnett

fic auf ib,reu Waubcrftäbeu Hftlanb, immer lehnet

mein Raupt an ihren Kuieett 6ioe., audj mit Slcc,

bann ben (Sinrritt bcS^uftanbeS be3cid)tteitb: beiu

bolbcs Köpfd;en mirb an meine Schulter 1. .\>i'im\

2)iefer (Sebraud) ift jeet Woljl au§ ber geteö&tt»

lidjeu (Spradjc PerfdjWitnben. Der tranfitibe ®e»
braitd) ift wafjrfdjeinlid) ausgegangen Pon ber

nb.»oftmb. "Jortn lenen = leinen (leinen uod) im
16. 17. 3nl)tl)-, fogar bei 2Öi.). 2)aS ?)fcflcrioutn,

ltrfprüuglid) ben Eintritt bcS 3uft(tnbeS bc'3äd)=

nenb, Wirb je(3t and) für bie Dauer bcSfelbctt gc=

braud)t, unb hat baS 3utranfitioum gutücfgebtchtgl

(f. aud) unter an). Söilblid) an bie Seite, beifeite

1. @oe. äfjnlid) Wie ablcbucn. SM. £eite, Setter.

2) auS £et|eu abgeleitet, a) „als Darlcfjcn geben"

beraltet, ogl. nod) bei 2Bi. meinem lierrn ben

lllunb, fo mie ben Jlrm 311 l. b) „als Darlcljcu

empfangen" aul)b. unb übet) oberb., üblidjer ent-

lebnett, WcldjeS aber im eigentlichen Sinne jeW

aud) faft nur oberb. ift (banebeu entleihen), au«

gemein uneigentl. (uidjt mit entleihen oertaufd)»

bat): er bat biefeu 2lusbrucf pon (Soetbe entlehnt,

bas Wort ift aus beut £atcinifcben entlehnt.- SÖgl.

belebnen.

ßc^rc = mljb. lere. £. in ber Gkwerbcfprarfic

für perfcljiebeue Slrten ooit äWobetlcn ift baS gleicne

SSort Wie baS gewöl)nlid)e £. — lehren = mbb.
leren fann jto« Pcrfdjicbcnc CbicftSaccufatiiH' ttt*
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ben ficft Reiben, bic hcibc suiammcttftchctt föttnett:

er lehrt mich Weisheit. Seit bem 17. 3al)rt). tritt

nn bic ©teile bc» persönlichen 9lcc. tjäuftg ber Tat.,

luohl nidit ahne ftatqöfipen ß'inflnfj, tigl. fie lehr-

te ihm fieinc £iebcr ö)oe. Statt beg 3tcc. ber

Sncfjc fann ein 3nf. fteben: llot lehrt beten; mettn

üon beut 3nf. anbete SScfttmmuitgen abhängen, fo

pflegt ju bauorsutrcteit, ugl. baft er euch uon bem
tjerrn, euerm (Sott, abzufallen gelebret bat i'u.;

bbcf) fann 311 nid)t ftetieh , Wenn" bic SBeftimmuitg

hon bem ;1nf. getrennt ift, Ugl. lehre biefen Weg
midi gebn GJetlcrt, roeuu i* bieb ihn fönttte ver-

achten l. ®oc. ; and) Reifet e* ftctg feinten I. tf'ttb-

lief) fann ber Jsnfjalt ber Bäftt aud) bnrd) einen

Sag auSgebrücft tnerbett. 33ci llmfefeung in bag

jßaft. fann cutlueber bie Spcrfon ober btc Sache
sunt Subj. gemadit werben; Bon ber erfteren l'lrt

gefit bie abjcftiuifdie Skrtocnbung bc? 93art. ge-

lehrt (fttbftautiuiert ber (gelehrte) aitg. ffliib. tittb

big tttg 18. 3af)rl). erfdieint neben ber Sßerfon als

Subj. ber ?lcc. ber Sadje unb umgefcfjrt, ugl. bei

8t wie er es in feiner 3ugcnb mar gelebret roor-

ben — bic Sprache fann ben elften ITtcnfcbcu fein

gelebret roorbeu; bafür »uieber and) mit SJat : uns
anbern ift bas nun febon nidit gelehrt roorben (StA.

äRunbartud) Weit Ucrbreitet fit 1. im Sinne uon
lernen. Tag ©rat it. Spart, lauteten früher im
9Kb. lfirte, gelärt. ßange erhalten f;at fiel) aud)

in ber Sdniftfpradjc abjeftiöifdjeg gelahrt (bod?*

gelahrt) unb basu CSclahrttjeit, Kecbtsg., (Sottes-

g. 2ci Ta^u Cebrling; gelehrig; (Selcbrfamfcit

äug untergegangenem "gelebrfam, urfprünglid) mit

ber SScbcutung „(tfelefirfgfeit", bann aber au Stelle

beg iittübliri) ltierbenbcu (5c(ebrtt[cit , (Sclabrtlieit

getreten, JPerluanbt leniett, £ift.

-lei in allerlei, mancherlei, einerlei, zehnerlei,

feiiterlet 2c. , urfprünglid) felbftänbigeS SBort =
JSxi unb SBeifc", fdjon im 9)chb. hur im (SJeu.

Uorfomincub : maneger leie k. Sett merbeit bic

SSerbtnbungen mit -lei lote uitbcflinicrbare 51bjcf=

tiua betiaubclt (mie bie cntfprcdjettben mit >banb):

mit mancherlei fruchten; aud) suincilcn mit be=

ftimmteiu Jlrt. : bie mancherlei ^olterfchraubeu

Sd)i., bas mancherlei frifdje (Srün (Soe.; präbt=

fatiu: mancherlei ift bes £ebeus Wottn' unb Web
Woc. , allgemein bas ift einerlei. Veraltet unb
aud) früher feiten ift aböcrbialer ökbraudj: mie
unfer Pater Jlbrabam mancherlei rerfucht ift fiu.

Snbftantiuifd): er roeijj pielerlei :c, aud) bas eroige

einerlei, bas bunte mancherlei lt. bergt., £eipziger

2111erlei (eilt (ftcridjt aitg ucrfdjiebenartigent ®e«
iiti'tfc); jc^t ungebräitd)lid) mit @eu. : ber cSefiti-

mmgen waren mandjerlei Sfßi. 9ßleonaftifd) man-
eberfei 3lrt, in fciuerlei Weife (fiu. lt. fünft).

i'eib = mf)b. lip, -bes, uertuanbt mit bleiben

unb leben. Sit ber älteren Spradjc r)at £. aud)

bic JBebeutung „Sehen". SKeftc bauoit fjaben fid)

bis in bic Steilheit erhalten, jebod) ohne baf; im
Spradjbemufitfciu eine flarc lUirftellung bnriibcr

beftcht, ügl. nehmen fie bew £., (Sut, <£br, Kiub
unb Ifcib 2u. ; tautoIogifd)c Formel f.. unb leben;
bei «eibe uid;t (cigcntl. „bei Strafe beä Üebcitg");

ugl. entleiben. 2Bir finb jegt gerooijnt, immer *\ iu

Segenfaö ju ^eelc 31t ftellcn, meäbnlb aud) £. unb
feele Umfdjrcibuug für ben gangen SRenfajen ift.

Ter älteren Sprache ift e8 geläufig, t. für bic

game jpcrfou 111 gebraud)cn (min 11p = ich). SJtad)-

rcirfitng biefeä ©cbraud)c8 ,y S8. bei 2iM. : t>ou fci=

neu Oelbctt bat jeber auf feinen eignen £. 3tt>ct

ober brei (äßetber). Safjcr ber ©ebräud) in ü'ielcit

8uff.I fieibar^t, "bieucr, =futfd;er, -fehneiber, 'roadic,

garbe, =burfdjc, =fudjs (in ber Stübcnteufpradjc),

pferb, -färbe; -rente; aud) Scibgeridit (= £ieb=

IingSgericht), -fpeife, -lieb, -friief. "Tag Tim. üciti=

nien ift 58eäeid)ituttg ciueg H'lcibitnggftücfeg. Ta=
Sit leiben, jetjt nur in ber SSerbmbuttg mie er

leibt uub lebt, fdjott ttngemöfjnlid) biefe Schule

foll iu ben 3onrttaIeu I. unb leben ße. ; 8'fi- ein-

verleiben; Sßartijtptalbtlbung beleibt; leililiaft, leib-

haftig „mit ftorper Dcrfchcn", baljer „greifbar",

„mirflid)"; bagegeu letblid) jegt alg Wcgcnfay ;u

feclifdi, geiftig, aufeerbciu auf i(erlüaubfd)aftgücr=

Oältniffc belogen.

fieibgebinge „für eine 5ßcrfou auf 8ebett8§«n

atigbebitugeneö feinfotumen". 2Jgl. Sctb^ucbt.

J!etbrorf beseieftnetc frütjer ben JunaAft ben Sicib

bebeefenben JJtocf im ©cgenfag tum Tlantd unb
ift erft in neuerer 3^it = ,fracf Pcrluenbct.

S.'eib*,urt)t = teibgebinjc, Ugl. ^uebt. Taju
fieibüücbter „ber, melajer ctuc €. genießt".

ßctdjborn = Iiürincraugc, Sßl. £eid;borne, f.

£eicbe.

Jieidjc = nthb. lieh. Tic ältere Söcbcittung beg

aßorteg mar „Mörpcr", „Sförpcrgcftalt" ; biefe liegt

Sit ©ritube in £eidiboru, ferner in gleich,, -lieh,

jcglidj (f. b.); pgl. aud) £cichnam. "Sübb. fag't

mau yu £. geh.cn = „sunt Jöcgräbnig gef)en"

it. bergl.

JJetajnnm ft. Wl. = ntf)b. ltchname, cutftctlt aitg

lfchame fd)lu. 3)f., snfnntmengcfcgt auB lieh (f.

£ciche) unb harne „@)eu)anb" (00,511 l7cmbe). 2Bte

£eidjc beseidmetc cg früher auch ben lebenbcu

ftörper, jegt mirb cg nur fdjersttieife auf benfclbcn

aitgcmeubct.

leidjt = nthb. lilit. Ter (Segenfafe ju fd?roer

gebt beinahe bind) alle Sdjattieritngcu ber 2Jc=

bcittung bnrd), tucSbalb biefeg stt ucrglcidjcn ift.

9cid)t feiten fnüpft fid) ber fleebenfinn beg 2eid)t=

bctneglichen an: 1. pferbc, Ifagett, Seiter, §n%,

liaub, banad) 1. (Sang, Sdjritt (5-g näfjcrt fief)

ber Sebeutung „gering" (aud; gering bebeutet ur=

fprüttglid) „letdjt''), „unbebeittcttb", »gl. 1. itebel,

Wolfe, Segen; I. 2?ebeufcn, ^roeifel; I. berühren,

treffen, rerantubeu, mit bem Kopfe uiefen ic.

(fg rotrb nach ber Slnalogic beg ftiefühhiciubritcfcg

auf UnfürperlidKS übertragen, ügl. I. 3lrbcit, Oienft,

Sdjulb, Kummer, Strafe, i'ion hier aitg Llcbcr=

gang in beu Sinn „nidjt fdjuncrig" ; Ugl. bic 2Jus-

fübruug ift I., ber Spruch ift l. 311 behalten — es

ift I. ben Spritd; 511 bebalten, es roirb ihm I. ge-

macht, er tjat es 1.; abucrbtal er oerfebmerjt es

L, ift 1. befttmmbav; er roirb I. jontig (eg braucht

nur einen geringen Slnlafj, bafj er sornig mirb).

3u ber älteren Sprache fjat I. auch bic Söcbeittung

hon inellcicht (f. b.). (fg fann aud) bagjenige l.

genannt werben, mag nidit bebrürft ift, ugl. mein

Kopf ift I., idj fübje midj fo I., mir ift I. 111ns

Ejer.s, leichter Sinn. 3llg ?(bu. im Sinne Uon
„ofjhc Sdjbicrigfeit", „auf unbebeittcitbcn Slnlafj

hin" fungiert im 16. 17. 3(d)rb- baiiftg (eitfjtlitt),

lucldjcg aud) im 18. Saftrl). nod) i)ie unb ba an«
geluenbct mirb. 311g Sitbft. gu leicht ift iteidjtig-

feit häufiger alg SJeidjtfjett. Tag Söerb. (eidjtcit

= „Ieid)t tnadjen" anl)b. u. poetifd) («1., iBofe),

Ugl. lichten; anä) Ictditcrit, fieirtiterung in ber
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neueren 3 et * llur 6« ^ief)tern , allgemein er=

Ieidjtern.

leid)tfertia, f. fertig. (?'S mar urfprünglid) ohne

tabclnbc 23eimifd)iiug = „leicht, fchncll in ber

2?emeguug, im (Sntfctihtffc", ögl. er fäljrct I. wie

auf einem lüaffer babin Su.

Seichtiinn ift erft im 18. 3al)rb. allmühlid) üb»

lief) gemorbeu ftatt bcS älteren £eiditfinuigFeit 31t

letdjtjtnnig, meldieS Don £aufe anö = „letdjten

Sinnes" mar, feit beut 17. Salirfj- aber auf ta=

belube SScbeutuitg bcfdjränft mürbe.

leib = mrjb. l'eit (leider), 31t leiben. (rS mar
früher als 2lbi. in auSgcbcbntcm (gebrauche als

©cgeitfafc m lieb (aud) in bem Sinne „angenehm").

Sfltertüinclnb fagt Simrotf bie leiben (öcrhafetcn)

IHänner, oberb. uumbartl. ift ieibes Wetter, leibcr

llVa u. bergt. £ic Schriftfprariic hat nur noch

bcftfmmtc SSerbinbungen, in betten baS 2lbü. (mrjb.

leide) 31t ©ruttbc liegt: mir ift (wirb) L nur auf

Jpanblungcn belogen, bie burd) einen Saß, ein

Serbaljttrftantötttn ober ein $rmtomen auSgc=

brücft fein fönneu, in ber Stcgcl nur auf ctmaS,

ma§ man felbft gethatt, ober tooau man SSeran«

laffung gegeben bat, ögl. es ift mir I., baß idi es

ilmt gefagt babe; mein Benehmen gegen ifyu ift

mir I.; je&t uugemöbnlid) ift es ift mir I. um bieb,

Su. SluSgebehntcrc 2lnmciibnug bat nod) 1. tlnm,

»gl. bu ttjuft mir 1. (aber nur in beut Sinne ,,id)

bebaurc biet)"). — üeit» 91, alte SitbftantiUicntng

beS 2lbj. leib, Ijat beffer mic biefcS feine itrfprüug=

lid)c SBermenbung bewahrt. Sieben alte gcgcnfäi3=

(id)e äkrbinbitttg Sieb unb £cib bat fid) bie jün«

gerc ^reub
1

unb £cib geftellt. Sil einem 311 leibe

mirb baS 2öort, mie bie geroöhulidK Orthographie

3cigt, uiriit merjv rcd)t als Subft. cntpfiinbcn. ,<?äu=

fig, 11t unferin 3nl)rb- allcrbings feiteuer geworben
ift ber öiebraud) ber ©cnitiPfor'm £cib(c)s au Stelle

beS 9tom.=2lcc. , ögl. einem ein £cibs tbtm (nad)

nicl £eibs u. bergl.). 3n mandjen fallen läfjt fid)

£cibes aud) als flcftierter 9tom.=2lcc. bcS Slbj. auf«

fäffen , unb baS Spradjgefühl febmanft, »gl. mie

mir £iebs unb £eibs jnfammeu trugen ($oc., um
£iebes unb £eibes uiemaub ein rDörtdicu 311 tagen

©oc. Sid? ein £eib (£eibs) antbiin ift = „fid) baS

lieben nebmen". 3" ber älteren Sprad)c unb uod)

oberb. r)at £. aud) bie befoubere Schiebung auf

bie Trauer um einen äkrftorbencu, ift aud) gc=

rabegu = „Xrauerfleibuug"; »gl. aKgetnein bie

£cibtragenben. — teiben = ml)b. liden. ©enteilt»

germ. ift ein glcicblautcubeS Sßcrb. in ber Sieben»

hing „geben", mit mcldjcm unfer 1. aber mahr«
fdfcinhd) bod) nicht ibentifd) ift (»gl. leib). 1) jju«

itächft ift cS trauf., inbeut als Dbj. ctmaS llnau»

aertenuttS ftel)t, mag einem miberfäbrt, maS mau
burd)3iimad)eu f)at: liungcr, lllaugel, Sdjiffbntdi

I. 2c.; aud) mit nichtpcrfbnlidicm Sitfci.; bcrltVv

neu bat Sd?aben gelitten. CrS fteljt aber aud) für

fid) = „ctmaS Unangenehmes crbulbcn", „Sdjabcn

haben"; öielfad) mit näherer 23cftiminung : 1. oon

(3. S8. rom lUitibe), an (au einer Kraufbeit, einem
llebcl), unter, 3. S8. er leibet unter bem liodjmut

feiner
v̂
rau, bas (Scfdjäft leibet baruutcr; ber £ci-

benbe = „ber Traufe" (paticntX 2) 3« mandjen
fällen ift I. = „ausbaltcit", „unter bem. maS man
burd)3umadjen Ijat, nicht erliegen", ögl. ber (lag

bes l^errn ift groß unb febr crfdjrcrflidi : roer fanu

ihn 1.? Sit. SarauS entmictelt einen (etwas) I.

föuneu ober mögen = „feinen SBibcrmillcn gegen

ieutanb Ijabcn", bann gerabc^u „gern haben".

3) (Sine anbere 9Jiobifitatiou ber Scbeutuug ift

baburd) entftanben, bafs fid) suuädjft ber Sieben«

finn beigcmifdjt hat, baß mau fid) bem, maS über

einen ergebt, aud) entjjiejjien tonnte. Sßon l)icr aus

bat bann 1. gcrabc^u bie SBebeutung angenommen
„einer Sadjc feinen SSibcrftanb cutgcgenftcllen",

„fic julaffcu", ögl. ich leibe es nidjt, bafj er mit<

gebt; bafjer für fid; ftetjcubeS 1. als ©egenfaö W
tbuu, mirfeu, banbeln, nameutlid) im ^art. Sßraf.

:

ftdi leibenb Derpaltettj abgcblafstcr mit nid)ti.HT)"ön=

lidiem Sitbj. : bie Sadie leibet Feinen Jlnffcbub,

bie Stelle leibet eine mehrfache Auslegung; 1. mit

räumlidier SScftimmnng : er leibet ihn utdit in

feinem Banfe, um fidj; er ift überall mohlgelitten,

aud) blofe gelitten; itnpcrfönlid) es leibet ibu nicht

in feinem §immer (er fanu CS nid)t barin auS*

halten). ±) 2(nl)b. ift fid? I. = „fid) gcbulbig üer=

;
halten", ugl. mie lange foli idj midi mit eud) 1.?

Su. — SSerfcJieben ift ein auS leib abgeleitetes lei'

!
bot, mcleheS nur nod) in entl., rerl. üblich ift;

cisientüiulid) gebraucht cS einmal Sd)i. : roas Faun

mir 3 l'no leiben (in beu älteren 2luSgg. laiben)?

' (maS totttt mir 3rtuo für Seib anfügen ?). — SJei=

! ben 9t., fitbftantiBiertcr 3nf. nad) ber intraufiti=

ben Scrmcnbung bcS Serb. leiben. Tic ÜMIbung

!
eines jßL 3eigt ben Oölligcn Uebertritt in fubftan=

tiuifdje Statur. IM. Jltitleiben.

«eibcnfrtinft, als llebcrfe^img hon frans. ]>as-

sion gebilbet. (rS bezeichnet im 18. Tsalmb. aud)

eine Uorübcrgchcnbe beftige Erregung, bie mir ictu

JlffeFt nennen (ugl. bei Sd)i. f'ut'3 i)inta einanber

einer fdjtnerjjbaften £. — ber fdimeribaftc 2tffeFt),

mähreub mir' unter £. gemöbnlid) eine bauernbe

! (5()araftercigcufd)aft Uerftel)cn. Spesiell ift £. =
„heftige Siebe".

leibcr, eigentl. .Stomp. beS Slb». 31t leib, idion

ahb. in ber heutigen Jöcbcutiing.

leibig „llnauue()inlid)feitcn öerurfadjenb", „lä=

ftig", in ber neueren Spradje mit etmaS abfle»

i
fd)'mäd)tem Sinne; anbb. aud) „infieib bcfiublich".

1
2)a3it bclcibigeu.

leiblich „toaS 311 leiben, 31t ertragen ift", ogl.

et ift uns nicht 1. Sit., uns ift leiblicher, t>a\i mir

1 im Streit umFommcu Sit., mein £eibcu mar leib=

lidicr Gioe. , eine Trennung mürbe bod) Iciblid'cr

unb läfjlicber geworben fein ®oe. daraus abgc-

blafjt ift bie fet3t allein übliche SScbeutung „nicht

gaiis fdjledjt", „in einem nidjt gan§ geringen ©rabe .

leibfnm = mf)b.. lidesam „gebnlbig", „biilbfam",

i
nidjt allgemein üblid). ^0311 £cibfamFeit.

üeibwefcii, f. lücfeu.

SJeicr = inl)b. Hre auS gried).=lat. lyra. 3"
ber neueren Spradje mirb £. für baS altgricdnjdic

3nftruraent uermenbet, uolfstüiuliri) gemorben aber

mar cS int W8L für ein oiiftriimcnt, bei nu-ldiem

i bie Seiten mittclft eines DiabcS burd) ^relniug

einer .Sturbcl gerührt mürben, unb welche« eine

i

2"öeitcrbilbung in beut beutigen £cierFaftcu gefuu=

beu bat. Sjjteran fnüpft fid) bie äBenbuna es ift

immer bie alte £.; baljcr and) etmas her ;,herum

tet) leiern 11. bergl. Sanbfdiaftlid) erfrijeint £. auch

auf anbere Trehoorridjtungeu übertragen:-*, an

einem Grumten, einer Zlrmbruft, einem Butterfaß

(aud) baS 23uttcrfafs felbft heifjt£.); baher leiern

= „minbett", Butter leiern.

leiten = uibb. lihen, feiten mit fdjm. ^rät.

(leibcteit 2. fflfofe 12, 36). llrfprünglid) ift eS =
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„als Xarlcfien geben"; bod) hat ftdj bauchen auef)

ber Sinn „als Xarle!)eit empfangen" herauSgc=

bilbet. 3n ber älteren 9fcd)tSfprache fällt unter

1. auch „,51t 8e6en geben". .-öaufig nncigcntficbc

Bertoenbung, mobei ntdit immer bie SBorftcÜuug

fcftgcbaltctt totrb, baß baS (geliehene cigentlief) p«
rfiaguerftatten ift, »gl. bu folltcft biefer beuttften

Scbmeid-'clct nidjt bas (Semaub rertrautcr ^reunb-

fdiaft I. @oc., aber bic 2Inbacbt leibt bößercs Se>

beu bem Stein Sd)i.; ftäufig einem fein Ohr 1.

£0311 Jlnlcibe, Sehen, Darleben, lehnen 2.

ycüadjcu u. Seiladi SR. anfib. u. uod) lattbfdjaftl.

„SBetttudi" = ml)b. lilachen anä linlachen „2et=

nenlafen", f. Safen.

Seim = mt)b. lim. 23ilblid) aus bem Seime
«eben = „entgtoei gel)cn"; auf ben Seim geben

(fiel) betrügen [äffen), 0011 ber mit Seim bcftridjeücn

Stute beS iUigelftcllerS bergeneimnien ; cutfpretfjcnb

auf bot S. lorfeu, luofür aud) leimen, Skrfdjtc--

ben baüon, wenn and) uruermattbt ift oberb. Seim
fd)m. fBi., gemöfntlirijcr Seimen = mh,b. leime, f.

Sehnt.

Scimfieber, burfdjifoS zur 23c3cid)itung eines

Stubenten gemorben, ber an bem ftubenttfdjcn !Eret«

ben nid)t teilnimmt, bann allgemeine fBejetd&nung

cineä langmeiligen ibcenlofcn ä)ieufd)en.

Sein = mhb. lin, uraltes Sehnmort. @8 be=

»eiefinei bie Aftern«, bereinjett unb faft mir poc=

tifd) baS aus berfelben burd) Verarbeitung &nt«
ftanbene, beu *5lad)S: glänzenb iimmiubct ber goI=

beuc S. bie tanjenbe Spfnbel Sefjt. ; bie Semtoanb

:

bic fdutumcrnbe Wolle, ben fdjuecigtett S. Sd)i.

£aS abgeleitete Slbj. leinen bagegen mirb Don
alter? ber allgemein auf baS au? bem fein Söc=

rettete besagen. I>as Seinen ift ttidjts nubercS als

eine Subftantiöicruug bes Ab}. 3B Seiucnieber,

Sein e roanb ift n aiiSgeftofjcn. £ic 9cebcnform
«innen mar bon §aufc aitö nb. Sgl. nod) Sei-

ladicu, Sciumaub.
Sicine, gembbnlicb aus (at. linea abgeleitet, ltmS

aber megen ber SSebeutung nicht ohjie soeben!en ift.

Seinen, f. «ein.

Scimuaitb, f. Sein n. Wat.
letfe = mhb. lise bezeichnete urfpri'mglid) baS

Saufte, uid;t öefttge einer Bcmcguug, in ber ncu=
eren 2inariie ift bte SBesichnng auf ben öchorS=
einbrurf in beu äSotbergnmb getreten, fo bap eS

©egenfafe 311 laut getnorben ift (ügl. beu ähulidjen

Uebergang bei fadjt). ?litbcre Sermenbungen et»

fdjemen uns als erft uou baßer übertragen. ©S
mirb auf alles belogen, maS leinen tonen (Sin«

brurf auf bie Sinne unb bie (Snipfiiibung mad)t,

fo bafi eS firf) mit leidet, uubcbeutcnb berührt,

3.23. 1. ITebel, (Scrnch, Itadigcfcbmad, Beimifdiuua,
ahnung, Spott, Sdil'af. frühzeitig ift 1. auci) auf
bic 3B<it)rneBmung burd) baS ©cljör übertragen,
ein Wcbraucfj, ber heute mieber befremblid) gemor--

beu ift, Ugl. mein leifercs (Dbr Sil., 1. hören £e.,

Scf)i. ; auf nnbere aSnhruehmung übertragen : bas
Icifcftc (Sefiibl im prüfen unb im tüäfjfen äßi.

Seifetretcr, frbou fett beut 16. ^ahrf). Söe,zcicf)=

nung eines SRenfcben, ber tu feinem SBenchmcn
feige SBorfidjt seigt.

Sieiftc = mhb. liste bejeidbnet nrfprüngl. über=
haupt einen fcfimalcn Streifen, aud) hon ^eug,
iefet gemöbttlid) „einfaffnug hon (pol* ober Sk-
tntl". Xic S3ebeutung „Sd)ant(eifte" mirb oou
ber @rbbb. auSgeßeu.

Seiften ft. W(., älter Seifte fdjtD. Tl., nod) älter

Seift ft. Tl. (fo mhb.). SStlbl. alles über einen

S. fcblaqeu; Sdjufter, bleibe bei beinern S. Sic
©rbbb. "fdjetnt „g-ufefpitr" gemefen 31t fein; eS ift

tiermanbt mit leiften, (Sleis.

(eiften, ücrmnnbt mit beut Subft. Seiften (f. b.),

int llrgcrm. mit ber 2kbcutuug „ber Spur jemon=

beS nachgeljen". Jstu Scutfdjen bat eS äunädjft

ben Sinn „etmaS ausführen, moju man burd)

frentben ober eigenen ÜSillen herpfltditet ift". Dod)
mirb eS aud) oft gebraudit, mo eine foldje S8er=

pflidjtung nid)t vorliegt, ugl. einem einen Dieuft,

eine (Sefalliafeit, Setffetnb, (Scfellfdiaft I.; Sürcj-

fdiaft, (Scmabr, Perzidit I. Cft fteht 1. int @egen=

fa'l? 311 bem blojjcn' sßerfpredjen ober SSerfttajen.

(SS tritt auef) unter llmftänbcn bic SSorftcIlung

bcS .WömtcnS in bot Borbetgrunb, ngl. er leiftet

oiel in ber lltuftf, int Clriufcu (hgl. bas ift eine

bebeutenbe Seifhma, Iciftungsfähig). 3)er ntoberneii

nieberen nmgaug»|pract)c g"el)ört an fidj ein (Sias

lüein 1. u. bergt.

Seite gf. aubb. unb nod) bair.=fränf. „S8crgab=

ßattg", entfernt uertuanbt mit lehnen, Seßue, Sciter.

feiten ift SöcmirfungStüort 31t altem Man in

ber SBebeutttng „gehen" (f. leiben), feinem Urfpnmg
und) mit fähren (f. b.) 31t Dergleichen, mit beut

es fid) aud) in ber $unrnou nalje berührt, aud)

hntftditlicb ber uitcigcntltdtcn sikrmcnbuugsmcifcn.

fjm. Seitbammel, =ocbfe, -ßunb Qagbbnub, ber

an ber fietuc gcfüfrrt mirb), =ftcrn (suuädjft auf

ben i^olarftern bezogen, ttadj beut fid) bic Sdjiffcr

ririuen), -artifel, =fabeu (urfprüngl. auf ben Tyaben

ber Slriabue bc3ogeu, ber burd) baS üabprittff)

leitet, bann als Xttcl uou 93üd)ern, bie über eine

SBiffcttfdjaft httj orientieren). S8gl. geleiten, bc
gleiten.

Sciter ^-., mabrfdjeinlid) Uerloaubt mit lebneu,

Seite, llebertragcn auf ©cgenftänbe hon äl)nlid)cr

(Seftalt, 3. 33. bie Seitcnmanb eines S3auernmagcnS
(Scitermagcu), ein goltermftrittttent Silbl. Owm«
fetter.

Settion aus lat. lectio aufgenommen, 3itnäd)ft

1 in beut Sinne „fiefung eines SBibclabfdmttteS ",

fo nod) bei i'tt.: nach ber S. bes (Sefcßes unb ber

Propheten; fpätcr = „llttterridit", int 18. Saßrh.
uoa) üblid) einem S. geben, jeftt nur noch in un=
cigcntlidjcm Sinuc S."= „berber SJermeiS", „$Mf
tigung"; ferner ift eS nod) üblid) = „Slufgabc,

bie ein Sd)üler erbalten hat", „33cnfum".
(enfen ift aus einem untergegangenen Saufe $.

abgeleitet, ans beut aud) (Selcuf gebilbet ift (f. b.).

§äufig ttttcigcntl.
, 3. SB. ben Sinn auf etroas 1.

' Seit sSerbunfelung ber S8c3iel)uug auf eine Be»

ftimmte 3tid)tnug ift eS = „regieren", „ba§ ©efdjicf

roouou beftimutett", ugl. ber IlTcufdi benft, (Sott

Icuft. SaS 9{eflcrtoutit fungiert nod; im 18. Cuibrb.

: in iutranfitiBctu Sinne, mäljrcub es jefei uuüblid)

geworben ift, ugl. bafj fic fid; nidjt folltett mieber

JH tierobes I. iilt., id; leufe midi mieber in meinen
lücg ße., bafj '* "lieb lieber 311m Sdimert mill

1. ®d)i., tuobitt fich bas (Scfprädi ber cEMeu leuft

@oe. ?lttd) blofieS l. mirb intranf. gebrauc&t,

meldjer (iiebraud) fo entftauben fein mirb, bafs

urfprüitgltd) Pfcr.b ober Wagen 311 eraanjen mar
(ugl. reuneu): (Seron lenft babfiu SBi., id; leuftc

besßalb uadj einem IDälbdicu @oc; je^t and)

nicht mehr redjt üblirf), bod) augemein in eiuleuf'cn.

Scnj ft. Tl. = mhb. lenze fdjm. 3».; bie fd)mad)c
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tJIttion überroiegt nod) aiilib. unb fommi nudft

noch, in neuerer 3eit Bor (mit bem näcbften £cnjen
2Bt.). ?lnbb. roar cS bie allgemeine »egcidjnuna.

ftatt beg jüngeren Frühling; im 18. Swrf. f»nt

cS fid) alg poettfdjeg ffiott berauggebtibet.

i.'cir,mount, alte SBc^cidjnung für ben Wl'äx%.

lernen, Berroanbt mit lehren lt. £ift. ^Hineilen

roirb neben bem 3_nf. ftatt beg 1$axt. ber 3nf.
uerroenbet (Bgl. (äffen); Kcifenbe, bie ich habe
fciinen lernen (#oc. "Jag 5ßart. gelernt tnirb gegen

bie allgemeine Segel abjeftitufcf) mit aftibem ©mit
Bcrroenbet: ein gelernte* Scbnctbcr. 2l*ic lebreu

für lernen, fo crfdjeint umgcfcfjrt feit beut lfi. ^saftrli.

lernen für lebreu, Bgl. bas iiat fic ber (Seier gc-

lernt 2c, mtb (id)) lerne fie allerlei luftige £iebcr

ütoe., einem Kinbc *Jefnm (ernten 311 lernen .\xrber.

Icfen = mb,b. lesen. 1) ©emeingerm. ift bie

©ebeutunq „^erftreuteg nad) einanber nehmen unb
3ufammenlcgen". 33ci £u. mit abweidjenber Slrt

beg Cbj. ben Weinberg 1. Sei I. aus fdjlicgt fid)

bie SSorftellung beg 3SäI)lenS an, Bgl. lies mir
bie IDürbigftcu aus ber Banbe @d)i. (Bgl. ausü.
3« (Erbfen," Gebern, Salat 1. u. bergl. ift ber Sinn
„bie cinjeinen ©türfe nehmen unb bag Ungeeignete

babei augfonbern" (Bgl. rerl.). 2) 9lur beutfd)

ift bie SBcbcutung „ ©efdjriebeneg Icfen"; fie ift

roahrfchcinlich unter bem (Sinfluf) Bon tat. legere

eutftattben, tocldjeg betbc S3cbcutungen in fid) Ber=

einigte. $ag fiefen fann ein ftilleg ober ein laute*

fein; Icgtcreg fpielt in ber älteren ^eit, mo bie

äöcntgfteu fclbft lefen tonnten, eine gröfsere SRollc,

fo bafe oft einfaches I. = „Borlefen" ift. 33cfon=

bere Slrten beg 2cfeng für attbere fiub Bteffe 1.,

I. Born afabemifchen 2chrcr. 33ilblid)e ^Beübungen:
einem ben tlert, bie Scoitcu I. (f. bie ©ubftatttiBa).

Uueigentl. : in" ber l)aub 1. (»Ott 2J8af)rfagcrn), in

ben Sternen I. (Bon' Slftrofogcu), auf einem (5e=

fiebte, in ben Blirfeu, in ber Seele jemanbes I.

lt. bergl. (entfprcdjcnb es ftebt ihm auf bem (Se>

fiebte gefebriebeu). — SJaju fiefe ^. „bag ©am=
mein", für fid) ftehcnb immer auf bie ftraubcnlefe

belogen, fonft in i}uff.: 2lebrcnl., Bohl, sc; aud)

bag SRefttltat beg ©ammelng heifet £efc in ben

Ruff. Slumenl., 2Insl. 3)a3 ?lbj. Icfcrlict) ift an
©teile eines älteren leslicb (Bgl. lesbar) getreten;

31t Bergleuten fürchterlich,.

Settett, früficr aud) £ett atüjb. unb lanbfdiaftl.

„Ihonerbe" = mhb. lette fd)tB. Tl. $0311 ein

Slbj. letteti : feineu letteueu Bof @oe.
SJetter 5jf. aus frans, lettre (lat. littera), jcjst

alt technifcher Jlugbrucf für bie ©d)rift3cid)en in

her Sriufcrei, im 17. 3ai)rl). aud) fonft üblid) =
„iöudjftabe".

fiettner 9JJ. „ (S-mporftrcfte " = ml)b. lettener,

ältere formen lecter, letter, lectener, aus mlat.

lectorium (eigentl. „Sefepult").

Icl? = mhb. letze fübb. „oerfchrt", 3. SA bie

lege Seite, ber lege lt>eg, etmas I. rerfteheu, 1.

brau fein (im Qrrtum fein); toaljrfdjeittlid) Ber»

loanbt mit lag, ttonad) e§ urfprüngüd) ettoa „ge=

liemmt" bebeutet Ijabcn müfete.

SJctjc ^., s» lt§. anr)b. häufig = „31bfd)ieb"

(ciaentl. „ß-nbc Bon cttua*"), and) „mag ginn ?lb=

fdueb gegeben roirb", „2lbfd)iebggefd)enf", „Slb=

fd)icb8trunf". ©efonberg üblid) ift .^nr £eg(e),

nicldjeg fid) aud) am läugften erhalten bat, Bgl.

nod) bei 28i. wenn ttjr glattes pfötdjen um 23ruft

nnb ßals <£udi nod; jiir'tegc freunblicb, frabbclt;

aud) m guter £et;c, Bgl. wie fic 511 g. £. ben
aolbnen Sedier mir bot SBi. 9tebcn £ct5(c) er«

fdjcint eine ?5orm £et5t(c\ 3n ber ciüfilbigen

Aorm ift ba§ t >ool)I junäcfift fefunbär entmirfelt

roie in jetjt, bann aber ift eine nähere Schiebung
: 31t ber Icßte empfunben. 5cod) big in'g 18. 3<ihrh.

reidjt auf bie fiegt; nod) jeht attgemein 311 guter

£eftt (suguterleßt), offenbar an ^ulctjt angelehnt.

letjen, 31t la%. 1) Slttg ber (Srbbb. „aufr/alten",

„bemmcu f)at fid) toeiter bie SBebeutung „fchä=

bigen" cnttBicfelt, ingbefonbere „förperlid) fd)ä=

btgen", „Bcrfehren"; biefc anf)b. noch häufige 3?er=

1 toenbung je^t nur nod) in redeten. 2) ffitne erft

fBätcr (mhb.) auftaudjenbe Sßcrlnc'nbunggiocife ftcht

in uabem ^«lammcnbantje mit bem ©ubft. £et;e.

gunäfflft ift etroas 1. = „cm ©übe tnomit machen*

;

uuperfönlid) jetjt muß es fein geleftet = „jefet

mufj ein @ubc gcmnd)t, Slbfdjicb genommen rocr=

I

ben"; meiterhiu fidi rou ober mit einem l. „85«
fdjieb Bon jemant1 nehmen"; IcBtercS nod) bei Ml. :

es letjen oielleicbt fieb unfere ^reuubc aud) ohne
clbräuen mit bir; fidi mit einem I. ift auch =
„Slbfdjieb feiern", „Slbfdjiebgfdjmaug ober =trunf

einuefjiueu". Sßon jrjicr aug bot fid> 1. im 18. 3a()rfi.

bie jct!t allein übrig gebliebene SÖcbcutung augc=
nommen „fidj laben, erqnicfcn", aud) ohne bafj

! ein Slbfdjieb bie Sßeranlaffung ift, unb nidjt blo|

,
an ©peife ober iranf, fonb'ern gait3 allgeiucin.

©tatt beg SteflcriBpron. gebraucht man bann aud)

einen Xeil beg äöefcng: bas 2luge, ben cSanmcu,
bas Rerj, ben (Seift 1.; uugetBbljnltd) fagt ©oc.

(cfieft beu leichten Dürft. (Snblid) fagt man and)

einen I. , Bgl. melcb bimmltcb £abfal roirb nach

bem Sobcsfcblaf midi 1. Ml., (Söttin, bu nnrft fic

1. @oc.
lctj(id), aug £ct3e abgeleitet, fpätcr biirch lciu

lidj Berbrängt, roeld)eg Bic(Ieid)t ani fc^Iidi laut»

lid) cuttuiefeit ift (f. £et5e) unb erft fefunbär an
legte angeleimt; Bgl. noch mit bes Euerseits le}'

liebem tLribut @d)i.

ie^tc ift eigentl. ©uperl. Bon laß. SDfljb. lautet

bag Sßort lez?este, 3itfammenge3ogcn leste. meldic

^orm nod) in oberb. ajinnbarten oorfommt. ^ie
(Witftcbuug ber ^-orrn legte, bie fpätmljb. ;,uerft

in Sliittelbcutfd)la)ib auftaucht, ift nicht gati3 dar,

i*tcllcid)t ift fie 3ituäd)ft alg nb. 311 fäffen, hat

bann aber ihre Verbreitung ber Slnlehnung au
£ehc, legen 31t Bcrbanfen, bie in ihrer Söebeutunfl

uäi)er ftanben alg lafj, tnoBon legte bnrd) 33c=

beutung?biffereu3icruug loägelöft mar. W\x muffen
nad) bem llrfprnngc annehmen, bafe ber legte ;n=

nädjft bot fcinterften in einem Sn^< ben 3ulct?i

tommenben bc3cidmcte. Lvg mürbe übertragen auf

benienigen, 31t bem mau sulcßt fomutt; bann He=

3ogcn cinerfeitg auf jcbe nach irgettbmcldiem Sßrtn»

3tp beftimmte ^Reihenfolge räumlid) ncbcncinattbcr

beftnblidier (^egenftänbc, anberfettg auf bie »dt«

licfjc ftolgc. 3itbem 1. ftiüfdimcigcnb Bon bem
; bereits mirflid) (5-ingctretencn oerftanbeu roirb, bc=

fommt cg btc ©C3iehung auf bag ber (Scgenroart

iimädift liegeube Vergaugene (legten Sonntag
u. bergl.). 3tt biefem ©innc fungiert alc- 8Ü»Ö.

legt, Bgl. mär' id; legt babei aemefeu, ihr hättet

bie 2lrmbruft nicht rerloten (Soc, wofür icbod)

jcBt legtbin Borgc3ogcn roirb (f. bin 1); fonft j»
le^t, mir Bcretit3elt leg^t, Bgl. er wirb bidj legt

1 erfrenu ^öierharb, nttt abfid)tlid)cr Kühnheit in

ber Kird;c fprid;t erft unb legt, ber, ben mau l;at
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bhumfgefefct Woc. Seltener als püetgi tfl am
legten." 3" Sfofoafilungen erfriieint letztens naef)

erftcus, stneitens jc; feltcner ift letztens = lefct

(jüngft).' 3Bo uou jtoeien ober swei ©nippen
{jerebet werben foKte, machte fid) bas Sebürfni»

eine« ÄomporatibS gcltcnb, mib fo cntftanb Ieh>

terc Wie erfterc.

letjtlith, f.
letjlidj.

Seil, f. £öroc.

leuchten = mhb. linhten, 51t £idit. (Etwas leuch-

tet in bie 21ugen — „ift flar" (Pgl. eiuIem-Mcitb),

bei @oc. aud) = „gefällt" (tnie in bie klugen

ftcdjeu), »gl: ein fer/öncs Kinb, bas bem ßerrn

Pctter r>or feiner Jlbreifc man in bie fingen ae=

leuchtet haben. 5Bagn SJeuthter, üeuthtc (wadä),
legteres oberb. OolfStümlicb, in ber Sd)riftjprad)c

im ?lnfd)lnJ3 an bie SBibel nnr im höheren Stil.

Senmunb = mfib. liumunt ift eine Slbfcitung

an? got. hliuma „Ohr", Perwaubt mit laut. Schon
im Ü)[()b. fteben neben liumnnt bie abgcfcbroächtcn

normen liument, linniet. linmt, auch ein fd)Wod)CS

liumde. Sükmt in ber ni)b. Sd)riftfprad)e bie

notiere fjorm xax .'perrfdjaft gelangt ift, fo liegt

bie* baran, ba| man bas SÖort fälfd)Iid) als ber

£cute ITtunb aufgefaßt hat. Sastt (gut': beleu-

mnubet, oerleumben (mt)b. verliumuiiden, -lin-

me[n|den, -liumden).

Siciite = ml)b. liute. 3m Jlbb. gab es einen

Sg. Hut „SSoIf"; ber pluralifebe Sinn beS 2i?ortcs

ift' bie Seraulaffung geworben, baf? and) formell

ber $1. eingetreten ift, ,51t bem nun Fein Sg. eri=

ftiert. Sie fiitgulnrifdje gform liegt nod) in eiui=

geu^nff- bor: ientfälia, fieutprieftcr. Sanbfcbaftl.

ift meine £cutc = „meine Jlngeljörigen". Cut 8»ff-
fungiert es als Sßl. J« Itlantt, Pgl. Jlmtlcnte, üaub°
man!., Kaufl., £aubl„ £anbsl., 21rbeitsl. «.

fientpriefter, alte 23cscid)nung für Pfarrer.

(cittfclin = tittjb. liutsfelec, frütjer = „bot Seit«

ten wohlgefällig", fpäter auf angenehmes Staub*
men bescheren gegenüber beut fieberen bcfdjrönft.

fieutenant, oolfltümlicherc Schreibung ber all»

gemeinen ?lusiprad)C entfprcdieub für fieutenant

mit genauem Jlnfcblujj an bas $ransöfifcbe. ©s
ift wohl im Sprachgefühl biclfadj an £euie angc=

lehnt. Sic eigentliche 33ebeutung ift „Stell0er=

treter", Woraus fid) aud) ©cucrall., ©berftl. cr=

flärcu.

£e»it: einem bie Beriten Icfcu (eine Strafprc=
bigt halten) besieht fid) eigentlich auf bas brüte

ühtch SRofe (Loviticus), worin bie SBorfdjriftttt

für bie SJJricftec unb Detriten enthalten finb.

(idj = mhb. -lieh, oerfürst ans -lieh. Sie»
ift urfprüuglid) ein fclbftäubigcS SBort, ibentifd)

mit fieidie (f. b.), unb bie 23ilbuugcu mit =lidi be«

beuten baher eigcntl. „bie öcftnlt babenb, bie ber

erfte 23cftanbtcil näher beseidmer."

licht = mhb. lieht „leuditeub", „fycll"', in her

neueren 8eii im allgemeinen nur in gewählter,

poetifdjer Spradjc. Allgemein Polfstitmlid) ift noch
am hellen, Iiditeu Sage; ferner Itdjterlob, f. £obe.

WewÖhnlid) ift aui} "I. in abgefchwächtein Sinne
als (#egenfa(j 51t bunfel, namentlid) in 3ufj. Wie
lichtbrauu, -blau :c. 2So es als Sßräb. ftcht (es

ift [tuirb] lidit) fann man äWeifelhaft fein, ob baS
s
.'lbj. ober Sttbft. Porliegt, boef) fann bie abjefti=

oifche 9Jatur burdi abocrhiale Söeftimmungcn hcr=

Portreten, Pgl. es roarb fehr 1. auf ber (Erbe 8».
Icchnifd) ift bie lid)te ^ö'b,e (Brette) eines <5c=

bäubes = „•'öohe wit ?ütsfd)(uf; ber SUauerbicfc".

(?ntfpred)enb bas Bans ift im Siebten strjau^tg

nieter breit. (Einem im fiiditen fteben = im fiidjte.

Sutoetten ift I. auch = „bellfebcub", Pgl. leiferes <&$-

res, bas Zluge lidjter KL, er fäb' in tiefer Itadit

fo I., als mandier roobl am dage nicht Urlaub.

Sajn fiidit, lichten 1, leudjten. Sgl. aud) &oty.— fittfit, alte SubftanttPieritng bes Slbj. (»gl. gut).

(Ss bezeichnet smtädjft bett (Watts, bie §et(ig"rett,

bie Pon einem ©egenftanbe ausftrahlt, fid) über

einen (Skgeuftanb Perbreitet. Ser Sßl. tiebter er=

fdjeint in biefem Sinne als 0egeufn6 JU Sdjatteu,

namentlid) in 2?csug nuf ein (Semälbe. 3Ktt SSe=

siehung auf bas Sageslicht ift swifchen (unter) £.

fübweftb. = „in ber Sämntcrung". S9ilbücr)c 3Ben=

bungen: an's €. bringen, fommen „offenbar machen,

Werben"; fpesieff Pon"Sd)riften „Pcröffentlichen, Pcr=

Bffcntlidjt Werben"; bas i. (ber Ifelt) erblicfen

„geboren Werben"; einem im €i*te fteheu = „htn=

berlid) fein"; €. über etwas geben, erhalten (=
Sluffläruug) ; ihm geht ein £. auf; einen rfhrtex

bas i. führen (betfügen). SBiblifd) ber Ejerr ift

mein £., bie Kinbcr bes £idjts 2C. £. = „bcfttium=

tc Slrt ber S8elcud)tuttg", uncigeutl. 3. 23.: in einem
auberu, im heften, im rr>abrcn , in rofigem fiidjte

fchen, scigeu, erfebeinen • in bas befte £. fefien,

fteilcn. ' jünger ift bie »ertoenbung non fi. für

einen leudjtcnbeu ©egenftanb , Pgl. (Sott madjte

Sroei große Ctrbter, ein grofj £., bas ben iEag rc
giere, "unb ein Hein £., bas bie XXa^t regiere iiu.

^nsbefonberc ift €. in ber neueren Sprache (Por=

Sttgsweife norbb.) = Ker.se. gn biefer SBebeutung

erfcheint ber S0L fiidjte neben £id)ter. Sabber bei(m)

i. =
(/
bei Sfersen= ober Rampenlicht". Silblich

einem bas t. €ebcusl.) ausblafeu (= i()n töten).

,s>icratt fnüpft fid) aud) einem ein £. anffterfeu

(ihm Sluftlärung geben).

Itdjten 1) sn licht, a) feiten u. poetifd) intr.,

S.S. ber tlag liebtet; unperfönl. nun wittert unb
lichtet es gut ®bc. b) üblidjer trattf. = „bell

machen", Pgl. tagbell ift bie Zladjt gelichtet Sd)t.,

eins nur lichtet feiner f eele ITadit HBrner; ben
IValb l. , bie Heibeu ber Kämpfer finb gelichtet

(bünn gemacht) ; fid; I. : lUiifteu lichten fidj in

beiuer rtrablcuguelle Sd)i., mich im Rimmelmai'
eualans w L Scl)i. Sastt £id;tung. 2) urfprütt(jl.

üb", Pc'rfürst aus lihtcn (leid)t machen) : ein Sdjtff

l.; allgemeiner üblich bie Jlufer I. (emporheben).

lichterloh, f. lidjt u. £obe.

i'idjtmefj, geft ber Steinigung Slartä (2. gehruar),
fo benannt wegen ber an biefem Sage ftattfittbeu=

ben SBeiBung ber ftenen.

Siib, aud) £ieb gcfdjriebeu, nuhb. 11. munbartl.
„Sccfcl", „Scrfdjlnfs eines CfenS, eines g-enfters

u. bergl."; allgemein geblieben in Jlugenlib, in

welchem Sinne snweilen aud) baS einfache Sßort

fterjt , wo es burd) bett 3ufatumcnhaug perftättb=

lid) wirb, pgl. bas allmählidjc Wachstum ber 2ltt"

geuböhle bat bie *ieber nidjt ausgebebut @oe.
lieb = nthb. liep (-ber) hat ttt ber älteren

Sprad)c bie allgemeinere Scbcutitttg „nugenehnt",

„erfreulich". 3c§t benfen wir bei I. immer an bie

SJeigung 31t einem lebenbett 2Befcn, unb Wo es

auf UnleoenWfleÄ hesogeu wirb, feheint eS uns Pon
borthjCr übertragen. (*ine Slusnahmc macht nod)

mir ift I. mit etnent Safce ober einem bie Stelle

eines SagcS Pertretenben Sßrott. als Subj. $rä=
bifatio in enger aSerbtubung mit einem Serh fteht
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I. in 1. haben, gewinnen, behalten. SDfit gegriffen

«ubftantiben erfctieint I. formelhaft ocrbitnbcu in

abgeblaßtem Sinne: ber liebe (Sott, bie lieben

(Engel, bas liebe 23rob, bie liebe Seele (befonbers
nun bat bie I. S. Hube), bn Hebe geit, mannen
Itcben (lag, maneije liebe Itacbt, mattdjes liebe

IHal, i>en fieben langen ü.aa„ bie liebe lange liadn,
nm bes lieben £riebens mitten, man bat mit ihm
feine liebe Zlot. 2lbgehlaf;t crfdicint 1. and) in

Slnrcben, mitunter fogar mit ironifdjer Sjfarbung.

Csn ber 33ibct crfcf)eint Sicher and), too ein uutb=
lidjes 2ikfen ober mehrere 3?erfoitcn attgerebet

werben; fdnnerlid) ift bnrin ber Stomp. bes 2lbu.

Sit febeu. gfir ben fiibftnntioicrtcii ©uberL ber

(bie) Siebfte b,at fid) ein heftimmterer Sinn cnt=

wicfelt. 3"bcm I. bie 23esiel)uitg auf eine bcftinimu'

ajerfon ücrlieri, Wirb es = „Iichensiuert", „angc=
rühm", ogl. bas ift ein liebes IHabdicn, er mar
geftem febr 1. .yierber gehört and) allerlicbft, f.

all. Stboerbiales lieber, am liebften mujj and) ben
uerlorcn gegangenen Stomp, nnb Snpcrl. Don gern
uertreten. Sie ältere Sprnd)c fennt aud) eine ent=

fprechenbc SScrmcnbimg bes SßofitiPs mit fo, ogl.

nod) hei iHnbcner roarum Sic nidjt eben fo lieb

midj, als eine anbre benratben wollen. Zasu
porlieb, Sieb, Sicbdjcu, Siebe, Sicbbc, lieben, lic-

beln, Siebelei, beliebt, Belieben, beliebig, mißlie-

big, lieblich, nnliebfani, Sieblina, Sicbfcbaft. 28et»
tefbertüanbt glauben, erlauben, "loben. — Sieb 91.,

alte SubftantiPierung bes 9lbj. lieb, früher fchr

üblich, in ber neueren Sprache nur nod) in gc=

ringen Steffen; in ber ^ormel in Sieb nnb Seib;
einem 311 Siebe gefjört ctgeutltd) hierher, fann aber
auch 311 Siebe §• gejogen roerbett. .sjäufig ift S.

früher aud) = „Wcliehtcr", „©dichte"; fo nod)

sumeücn hei neueren SDtdjtern im ?lnfd)lufj an bas
altere 2*olfSlicb: er nabm fein S. Bürger, feitts

Sieb ipeinc. 3" allgemeinem ©ebraud) geblieben

ift bas 2krfleincrungsroort l!icbd)eit
f

in ber Siegel

aber nur auf bie beliebte belogen. - - Siebbe,

a?erfiod)beutfd)iiug bes üb. tiefte , meiches fich

p Siebe üerhält mit (Semcinbc 311 (Scmeinc;
es hat fid) in (Em. Siebbc(u) als Jlnrebc siuifdjeu

Sßerfonen fürftlidjen ©taubes bis in bie neuere

tfeit erhalten (früljer bafür Siebe). — Siebe,
aus lieb gcbilbet ioie (Sütc aus gut, bebeutete bn=

her sunädjft „bas Siebfein", mufbe im SD(l)b. all»

mäljlid) in ben jehigen Sinn übergeführt nnb ber«

bräugie bann bas früher bafür üblidie lUiuuc.
Statt S. 311 fteljt in ber älteren Sprache audt ber

©cn. , ber bal)cr suicibcntig War, »gl. fo jcmatib

bie lüelt lieb bat, tu bem ift ttidit bie S. bes Tä-
ters 2ü., bie Siebe (Sottes auch itod) fpäter, ans
S. bes 3citlicbeu Sehens Ott., bes Sehens weiche
S. SU. , r>on ber S. bes Patcrlaubcs Sc. Jöüufig

bat biefen Sinn nod) ber (Seit, in ftjfff. Pater-
lattbsliebc :c. 8lud) für eine einzelne äktbätigung
ber Stehe ftel)t bas äßort : tbue mir bie S." 3"
ber Auf. mit Subftantiöeu bat bie t^orm Siebes-

bie ältere Siebe- faft gans suriiefgebrängt ; ein

3ufammcnf)ang mit betn i)i. Sieb fdjeiut babet

mdjt horljanben. ^urocilcn bringt bas s aud) in

bie 3"tl mit Slbjcftibcu, ogl. liebesfrauf 2\M.,

flöten, ltebesfiecb, 28i., liebestruufeu 8Bi, Sd)i.,

Itebesiioll 2öi. — Heben I)at als Umleitung aus
lieb in ber älteren Sprad)c bie 23cbcittnngen „lieb

madjen" unb „lieb werben"; in ber (enteren ne»

braucht es Su. Sir. 7, 28: ein Weib, bas bir lie-

bet, mo neuere i'lusgg. bieb, eiugcfeöj (Jemen; fic

fc(jt fid) fort in belieben. 3n ber jenigeu ajebeu=

tung ift es an Siebe angelehnt nnb $at, toie bie=

fes bas ältere JTtinne, fo mittneu surürfgcbräiigt.

23et Oioc. befonbers beliebt ift I. mit einem re=

flerioen Tot. : am meiften lieb tcb mir bie »ollen

frtfdjen irattgcn. 3uff- liebensmert, (iebensmfip
big. SJßl. belieben, oerl.

iMeblinlicr ift uriprüuglid) ganj allgemein „tner

eine ^erfon ober Sad)c lieb bat", Ugl. bie rdiläge

bes Sicbbabcts meinen es redjt gut ßu. , bie

Siiubcr liehen aud} ihre S. Sit., btt "S. bes Sebcus
Sit. 3eßt ift es auf mehrere Spesialifierungeii

befdjränft: 1) auf bie gefd)led)tlid)c Siehe belogen;

2) ein S. pon gutem €ffcn 11. bergl. ; 3) = liilet-

taut (in ber .Vtuitft). ^u 2 11. 3 gcfjört t'iebb,abcrei.

liebljersen, uou @oe. gcbilbet : unb HcbgcFoft

unb Hebgcber3t.

liebtofen,
f. fofen.

lieblirfi rjat in ber älteren Sprache and) ben

Sinn „liebeöoll", „freunblid)", pgl. ein n>etfer

mann tnadjet fein (Scfdjenf wert mit lieblichen

Worten Sil.; nod) bei öioe. fie tbat alles, mas er

befabl, aber auf bie unliebltchftc Weife rott ber

iüclt.

Sieb = ml)b. liet (-des) in bieten fprid)ioört=

lidjen SBenbungen, ;. 2^. es ift immer bas alte

S., bas ift bas e£nbe Dom Siebe, er fann ein S.

barott fingen. 2*erfd)iebeu baooit ein anberes Sieb,

f. Sib.

S!iebcrjnl)ii , Scheltroort für einen lieberlidjeu

ajlenfdjen, gebilbet mie Dummerjahu, f. b.

licber(itf) bat in ber älteren Sprache eine lueitere

Söebeutung als in ber Ijentigcn Sdjriftfpradje. 3cod)

jetet ift es' fübmeftb. = „gering", „eleub": lieber-

lidics Ifctter, es gebt ihm 1. Xic Sdjrcihung
litberlidj bcruljt auf ?(nlel)nnng an Subcr, roomtt

bas 3Bort hon .yaufe aus nicf)ts ju tl)un tjat.

liefern aus frans, livrer (mlat. liberare). Xie

aBenbung er ift geliefert (= herloreu) he?og fid)

pnädjft auf ben jttr JBeftraftmg überlieferten 23er=

bredicr.

liegen = mfib. ligen mirb im eigcittlidjften Sinne
üou iÖceufdjen unb 'Zieren ge&raudji unb hübet

bann einen ©egenfag ju fteben unb fitjcu. Jliia-

log fann es bann aud) hei anbereu ©egenftäubeu

einen ©egenfah |U fteben hüben, ogl. ber Baum,
bie Säule, bie

v
^lafdje, bas

vfaK ibaitad) and) ber

!üciu\ ber Sifdi, ber Stuhl liegt. 33ci auberen

(siegenftäuben aber, auf meid)e bie uon ber &aU
tung bes mcufd)lid)en .Siörpers hergenommene ?lna=

logie fid) uidjt aumenbeu läfet, heseidjnct I. mir

bas 9htl)cu auf einer frufeenoen Unterlage, hübet

alfo nur einen (Segcnfa(j 51t Serben ber 23eiucguug,

folüic su banaeti. llrfprüngl. heseidjnete übrigens

I. mie fißett, fteben aud) ben ©tntritt bes rfuftan=

bes, fo itod) auhb., ogl. meil er in fein aubers

l33ett) 1. mollte GJrimm'elsbaufeit, jeyt nod) in erb,

unterl. Zas ^crf. mürbe bann mit fein um=
fdjricbcn, mäbrenb fonft Jjabcn berrfdjt (bod) ogl.

v S. bafi er fdjou oier (Lage im (Srabc gelegen

mar Sil., bie franjöfifdicn prinsen maren ba lange

im Opuarticr gelegen PJoc.; jegt fübb.), unb- nod)

iefet ift acleacu = „fid) gelegt bahenb", „liegciib".

Tyftr fid)" ftcljcub bat I. in ber Siegel ben fpejietteren

Sinn. Jlusnabmeu finbeu ftatt, toeun ein beftuntn«

ter ©egenfag bind) bie Situation angescigt ift.

So fann mau 3. 23. fagcit ber Stein liegt, wenn
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man auSbrüccen luid, baf; er nicht mehr im fallen
begriffen ift, ober baß man bnmit fertig getoorben

ift, ihn att eine fdioit befannte ©teile mnguleaen.
So and) I. laffeu, bleiben, g-riiber feljr übiidjc

iBegeicbnung ift liegendes (Sut, Hcgcube (Sriinbc

Immobilien), al3"(Segeiiiafc 311 fabrenbc tiabc

(SWobilien). 3n her älteren Spratfie erfrfjcint I.

= banieber liegen in uitcigcutl. Sinne, Pgl. wenn
ber ITtut liegt, »et fatius tragen ? Sit. Jlufjerbctu

lagt man es liegt Schnee, Keif ober bergt., trobei

ber Ort fclbftocrftänblicb ift ltnb überbie«Sdmec2c.
IogifdjeS Sräbifat ift. Sei .üiusntritt einer näheren
SSeftimraung faim I. ebenfognt ben allgemeineren
toie ben fpejicücrcu Sinn haben. Soldjc Scüim=
«Hingen tonnen fein »Ibjefttoa: tot, franf, mfigig,
unbenutzt, ,;crftört, oernn'iftct [.; CrtSbcfttmiuimgch
(am häufigften): auf ber JEkfflf, p Bette, oben,
bort 1.; angaben bcS Körperteils,' ber 31t unterft
liegt: auf bem Harfen, auf bem Bauche I.; ^eit=

beftimmungen: er (es) liegt lange, feit geftern;

3uftanb8beftintmungen: ftill, frumm, im Sdjlafe,
in ben legten §ügen, im Sterben 1.; ungcrDöhu=
lid) ein gnf.: <Scnua liegt feblafen Schi., beägl.

Snf. mit 311: iu fiterben 1. (tnelrrmalS bei ML).
Heber bie SiibjcftSBerfdjicbung bei coli 1. f. roll.

Sfn mand)en fällen i)at fid) nod) ein sJcebenfinii

an 1. angefd)! offen, ber mitunter fo 3itr £>aupt=
fadie toirb, baf; es and) nngelueubct werben fann,
»o ein Siegen im eigentlichen Sinne gar nidit

mein- ftattfinbet. So crfdjcint 1. = „bettlägerig

fein", tote franf fein mit an Uerbunbeu: bat;

ber Datcr publii am lieber nitb an ber Kubr
lag Sit., meine Iluitter liegt am böfeu Kenrfi (*>oc.

Bon Crtfdjaftcn, Käufern :c. fagt man fie liegen
in, au, bei :e. A'iait fngt gefangen, in Ketten I..

ofync baf; man bamit (igen null, baf; ber Sc=
treffenbe fid) fortmähveitb in liegeuber Stellung
befinbet. 3Han fagt oon Solbaten im Quartier
1., bei einem 1.; cntfprcchcnb üon einer Iruppcu^
«äffe I. = baS Sager fjaben, Pgl. Saul lag in
ber Wagenburg unb bas fjecrrolf um ihn ber Sit.,

baher aud) 311 vfe!be 1. = „im gelbjug begriffen
fein". (fublid) gcbraudjt man I. in Scsug auf einen
aubauernben ober häufig mieber aufgefuebteu Slttf«

enthalt, Pgl. er Hegt immer in ber Sdieufc, auf
ber S trafjc, bei lliullers, fie liegen eiuanbcr im=
mer in oen Paaren, über oen Sudlern I. Siele
SSerbinbungen mit I. toerbeu in uncigcntlidicm
Sinne Bertpenbet, 3. S. auf ber liaub, 511 (Eage,
am u.agc, im U1 ege, 511 (Sruube, einem auf bem
Balfe I. (f. bie "betreffenbeu Siibftantiua); eine
2lrbeit bleibt I., mau läßt fie 1. £a§ »erb. an
fid; wirb Bon öorrujerein auf eigcntl. iinraumlidjc
Berljälrmffc übertragen: gwifAen biefeu beiben
fiwigniffen liegt eine lauge ^cit; ber £011 liegt

auf ber erfteu Silbe; bie Wdbrbeit liegt in ber
Ifiittc; eine Scbulb, ein ^ludj liegt auf ihm, es
liegt oiel auf ihm (er bat für öieteä tu forgen);
bas liegt mir am £jei3en, im rinn, auf ber reele;
es liegt" uidjt in feiner Ztatur, biefer Sinn liegt

nicht in ben lüorten, es liegt uid;t in meiner
Mbftdjt; fo oiel an mir liegt, es bieSdnilb liegt

nid't an mir, es liegt baran, es liegt mir oiel bcV
tan; bie Sadic liegt fo, es liegt bäs Spiel nidit
gan; 311 meinem Vorteil Sdii. — Sgl. gelegen,
legen, £age, Säger, Beleg.

üicacnfdiaft „licgenbeS ©ut", erft fpät aufge*
totnmeneS ©ort.

(inb = mfjb. linde, jünger unb immer mein-

übertjaub nebmeub geliub. attbb. uub nod) oberb.

fjeifjt 1. „loa« fid) meid) aufüf)lt", g. 33. I. fjaut,

Paar, Seibc, Brob; aud) geliubc fommt fo Por.

5n ber neueren Sdjriftfpradic belieben mir I. (meift

nur in ber Socfic gebraudit) ntd)t auf ba8, roaS

mir erft betaften müfjten, fonbem nur auf baä,

loa?, fclbft in Semeguitg, un§ bcrüfjrt, pgl. liuber

öaneb,, liubc tfifte, irinbe; lticfjt fo allgemein finb

©ebraud)§tiieifcu, toie bie folgenben: (ben Srei)

jebem 1. iu's ITiatil ^u febmiereu @5oe., tffat einige

linbc (Sriffe auf ihrem Saitenfpiel '§crber, ber

linbe lierbfttag Sdjeffel, fdjlummre fort fo 1. llh=

lanb, Hube Bcfeuditung Qioc, ber in ber Komöbie
halb linbe, halb ftrenge fein mufjte Sc., fei Hub
gegen bas Hiäbel Sluefbad). (Sntfprccbcnb üerljält

e«"fid) mit gelinb, nur baf; biefc§ mefjr in un=
eigentlichem "Sinne gebraucht loirb unb ber aü=
gemeinen llmgaugSfprachc angehört, Pgl. gelinbcs

lUcttcr, gelinbcr ,froft, aud) geliuber 5direden,

geliube Strafe, gelinbe gegen jemanb fein, per-

fabreu, geliubere Saiten aufhieben; nid)t fo all=

gemein ifhlid) bas IDaffer fließt gel. b'»ab ®oc,
eine breite gelinbe u_reppe @oe. 35a3U Sinbigfeit,

(Selinbigfcit; linbern fd)licfjt fid) au bie jefcige

Serloenbung Pott geliub an, ift aber nod) mefjr

Pcrallgcmeiuert, eS Reifet überhaupt „cttoaS lln=

angenehme» ahfdimächen, fo baf? man e8 meniger

; cm'pfinbet".

l'inbrourm „Drache". 2)cr erftc Seftaitbteil be=

!
beutete früher für fich Sd)lange", ber jtteite (f.

H>urm) bient nur jjitr Serbcutltchung; pgl. Wiub-

J

bmib 11. a.

Siinic am lat. linea. Silblid): mit einem auf
aleidjer *. ftcbeu, ftellcn; iu elfter, ^tneitcr £.

fteben, iu bie erfte £. ftellcn. Spcjiialtfieruugen

:

!
£. = „Sleguator"; = „Sd)!ad)treit)e", DaBer „bie

Inippeit, bie junac&fi iu bie Sdjladjt gcftellt toer=

ben" (£inientriippeu) als ÖJcgenfa^ J«t £anb»eb.r;

€. als SDiaf; ber jioölfte Seil eines 3olkS. 3n=
bem man gencalogifche Serljftltniffc burch Sinieu

511 Pcranfchaulidjeu fudjtc, erhielt t. bie Scbeututig

„gcitcalogifd)e Jlicihc"; Pgl. Keiif; älterer, jüngerer

£iuic. Slieberb. ift fiinie aud) = Seine, (f. 5.).

Im! im eigentlichen Sinuc wie anbere SlbjcftiPa,

bie ein Scrhältui* im JKaitmc au»brücfen, nur
attributiu gebraucht. Sffiob! eine ^volgc beg fonftigen

®eaenfa|e8 311 redjt ift es, meint 1. aud) für bie

oerfehrte Seite eines xUeibuugSftücfeS 11. bergl.

gcbraudjt toirb. llcbcrtragcn erfefteint I. gumeuen
in bem Sinne „uerfehrt": bas fd^alfte, liuffte,

bämifdjfte Urteil Sc, bie ganje parallele ift iu

r>crglcidjung ber 3lltcu 1. yerber; ferner „iinge=

fdjicft": auf eine fo Hufe uub gejtPBrtaene 2Jrt

Sc., maruni er fid) fo l. benahm "SBi. 13er @eu.
Hufs fungiert alS *)lbo. mie rcdjts. Silblid) etmas
Hufs liegen laffen (Pernadjläffigen). 3nt Sinne
Bon „Peffeljrt": mie uugefdjirft iiberfetjt er, »ie
Hufs Se. Sräbifatio gebraudjt toirb cS iu er ift

Hufs (pflegt fid) ber iinfen §anb ju bebienen),

mofür in ber älteren Sprarfje Huf fteht. gn bem=
felbcn Sinne gebraucht man früljer Hnlifdj, loeU

djeS jegt nur uiieigeutl. = „uugefebieft" gebrauefit

toirb. So früher jumcilcn aud) Hufs: nur fanben
uns Hufs Sfflanb.

Sinnen, f. Sein.

J!i«tfe, nacl) ber 3(e()ulid)fcit ber ©cftalt auf bie
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Sinfe im ?(uge uitb auf gefdjliffene (Släfer übcr=
tragen.

Sippen 2>c. meftntb. „ffiocffdmfe".

Hamen fübtücftb. muubartl. „ftriefen".

lifpeln 1) fnnonnm mit flüftern. guroeüen ftetjt

bajit atg Subj. bagjeuige, mag ertönt, ügt. mein
Itfpelnb Sieb @oe., am Sufento lifpeln bei Kofetija
bumpfe £ieber 33(aten. Sßom $lüftern ber menfcf)=

lieben Stimme mirb eg anf ähnliche ©cräittcbc

übertragen: ben tifpeluben Kohren ©oe., ein IViub
Dom taube Itfpelnb @oe. 2) bejeidmet eg einen

beftimmten ©pradjfeilet. ©g ift jtoeifeffifcft, ob
beibe Wörter üon öaufe an* ibentifcb finb. —
&n 1 gebort £ifpel SN., mobl burd) Hl. aufgebracht
nnb and) nad) ibm in ber Xid)tcrfprad)e beg

18. Qabrb. gebraucht neben bem allgemein üb=
HdH'it 9t. (Sclifpel.

Sift, üermanbt mit lebten, lernen, bebeutete ur=

fprünglid) „SBiffen", bann „SSetSbcit", „Klugheit";

erft nflmäbtid) bat fid) ein übler Sicbcnfinn an=
gefnüpft, mobureb bie jefcige SSebeittung entftan»

ben ift ; befonberg auggebrürft ift berfetbc in arge

£ift, Ztrglift. £. beseidmet entmeber eine ®igen=
fdjaft ober eine einzelne 23etbätigung biefer @igcn=
febaft; im legieren galle mirb ein 231. £ifteu gc=

hübet. 'Zatfi Iifttg, erlifteu, überliftett, abliftcn.

St^e 5. au8 lat.'lioiuni ift ,smiäd)ft = „Sdiiutr"

im allgemeinen; bie üerbreitctfte 23ebeutnng aber

ift „überfpotmeue Schnur ober SSortc".

SJob = mbb. lop (-bes), oermattbt mit £iebe,

glauben, erlauben. ©g fann baju im ©en. treten

ber, meldjer lobt, unb bag, mag getobt mirb; aueb
bag l'räbifat, bag jemanbem erteilt mirb: er bat
bas £. eines reblicben JTtauues. Sagbilbenb ohne
2krb. ift (Sott £., gottl. Xciäit (oben mit feinen

3uff. ; ich tobe mir~= „icb fd)ä(3c", „babc gern".

?(bjeftiüa: tülitirl), in ber älteren Süracbe and)

auf Sßctfonen belogen, ügl. ber Bcrr ift grofj unb
febr löblidi £n.; ingbefonbere aI8 titetarttgeg 33ei=

mort unb' fo uod) big in bie neuere Seit-' ber

löbliche ITlagtftrat; lobefam mirb im mt)b. ©_po2
atg fdmutcfenbeg SJetoort gebraucht, regeltuäfsig

mit sJcad)fteffung ; biefer ©ebraud) fefet fid; an|b.
fort unb mirb oou SDMjtern be» 18. 3abrb. mit
ironifebem Seigefcbmarf mieber aufgenommen; ugt.

,fürft 3lrtus tobefam 2iM.; aud) in ber ftorm lobe
fan. 3n lobfingcn, lobfageu ift Iob= eigentt. Qb=
jeftgacc.; eine mirflid)e sßcrfdmtcl^ung aber jeifll

fid), motu bie Skrbinbung and) ben fonft getteuben

©efefcen ber 2i>ortftelttmg jum Xro§ aufrecht et»

ballen mirb, ügt. tobfinget feinem Hamen Sit.,

für alles lobfiuget bir mein (Seift (Seifert. Jünger
ift lobpreifen, toeldjeS fid) aud) burd) SJerbinbiing

mit einem Jlcc. atg eng üerfcbmolgcn geigt, ügt.

roetebe (Ertinalitäteu man tobpreift Sd)i.; menn
alles ihn lobpreifte Xörring; eg beftebt ein Sd)man=
fen, inbem eg teitg atg fefte, teitg atg uufefte 8ttf.

bebanbelt mirb: Cato mürbe als ein IHciftcrmcrf

aelobpreift ?l2s?Scbtegel —- ihn lobjupretfen Mlingcr;

beffer mirb beibeg gentieben.

S!od) fann entmeber einen voblraum bcu'idmen,
ber in ber Xicfc begrenzt ift, ober eine Surfe, bie

meber nad) oben, nod) nad) unten, refp. meber
nad) üorn, nod) nad) fjinten eine fefte ©rettse bat,

fonbern nur an ben Seiten. 3m 3WÄ. biettten

©rblöcber alg ©cfängniffe, baber nod) £. mtlgärer
Stugbrurf für „©efänguig"; banad) aud) für eine

„febteebte SBobnung". Siele fpricbmörtlicbc 2Ben=

billigen: er pfeift aus bem legten £odie (mobei
an bieSöcber eincg 581aginftritm'entcg gebadjt ift);

roo ber Zimmermann bas £. gelaffen bat (bie

£bür); etn €. in eine Sadie mädicu (etttaö ftö=

ren, bintertreiben); er fann faufeu toie ein €.

'Za^u burdilödjem.

lorfen gu £orfe (bas ßaar 1.1 ift burd) Ml. in

bie £id)terfpradic beg 18. 3<ibi'b8- eingefübrt.

lorfer, üermanbt mit Surfe. äSoIlStftmlkÖ er

läfjt tticijt I. = „täfet nidit ab uon bem, mag er

burdifetjeu möd)te". SJJoralifd) : ein Iorfcrcr Poael,

Iorferes iebeu. £>aj« (oefent, üon Hl aud) =
„lorfer merben" gebraud)!.

i'obeS'- „Sdiöfjling", ptoeilen bei norbb.8d)rift=

ftetlern (mbb. lote).

üoben ft. Tl. füboftb. = ml)b. lode fdjm. 3«,
„eine i'lrt groben SSolten^eugeg".

lobern, üon ber empor)d)lagcubcn flamme ge=

braud)t, oorjitggmeife poetifeßeS 2Bort. .ejouftg

bitblid), ügt. rnaruin it)r ö)oru fo heftig lobert

&oe., ein gutes Volt, in feiner *tcbc rafdjloberub

mie in feinem §orn @d)i., ihr Zlnttiti toberte

JpÄIeift. .sjäitfigcr ift auf!. Xa^n £oberafcbc.

Siöffcl = mbb. leffel. 9}icbt befriebigenb erflärt

ift einen über ben £. barbieren (betrügen). Ju
ber Jägerfpradje beifeen bie Oberen beg ftafeit i.

löffeln anbb. unb nod) big iu'g 1H. gä^rb, =
„liebeln", „pouffieren" '^mit jemaub). 9lttr)b. it.

uoeb ftbmcis. ift eg aud) = „fid) uärrifd) benc()=

tuen", unb gebort 311 iöffcl anbb. it. noeb fübmeftb.

= „Start". Xa^u £öffelei.

«ob 3R. 9J. munbartl. „®eWn" = nitib. loch

(-hes). ßäufifl in Crtgitamen.

lob 21bj. f. £obe 1.

SJohe fi. 1) = mt)b. lohe „flamntenbeg A-eua",

üermanbt mit £idn. Xcr Wen. lichter £. ift mit

SSerffirjung üetfcbntoljen su lid)tcrlob (pal. fein

(Obern ift mie Hebte £. Sil.); inbem biefe« alä

?lbü. aufgefaftt mürbe, lüfte fid) barait« ein ;'lbj.=

Jtbu. lob ab (MI., @oe., Sdii. u. a.). Xa^ii ein

SBerb. loben. 2) = mbb. 16 9t. (®en. löwes)

„pm ©erben gebrauchte SRinbe"; in 8"ff- wie

£obaerber, -müble, =fudieu K. Xa?u Üober, £ö-

ber, (anbfdjaftt. = „Üotjgerber", aud) atg 5ami=
tteunamc.

Siobn = uibb. tön. (fg fann alg ©cgenfat? -,u

Strafe fteben, fann aber aud) bie Strafe mit ein=

fdjlicfjcn. Xa^it lobnen. Xie 2ierfon, meldje i.'obu

empfängt, ftebt baneben gelüöimlidj im Xat. Xa=
neben ift ber Jlcc. attgemein üblich, menn e8 be»

beutet „einem Xiencr, Slrbciter feinen i.'o()ii aug=

Sablen"; er foinint aber aud) fonft üor: ben lobut

uidn (5oIb, ben lohnt (Scfana Bürger. 3)tan [agl

einem für ctmas I. Xie Seiftung, moburd) ber

S*obn berbient ift, fann aber aud) int ?lcc. ftehen,

ügl. fie, bie meine Siebe lohnt ©oe., bes Paters

utttergebeube Sonne lohnt bas neue üagemerf
nidit mehr <3d)i.; lueiftcns neben einem Xat. ber

23erfon: bas mnf,- er mir mit feiner Sufrtebcuhcit

l. ©d)i. Xie ältere Sprache gebraucht ben ®ett,

ber fid) uod) erhalten bat in es lohnt ber illütje

neben fettenerem bie 1U. Xie 2ßenbitng üermifd)t

fid) frübgcitig mit es lohnt fich, ügt. bas lohnt

fidi audi ber ITlüb' 2Bi., esjobut fid? ber lllühc

nidit, bafj man baoou rebet Sd)i. Selten erfchetut

lb litten = lohnen mit 2lcc. : fo fiel Dieuftleute,

als er löhnen fonnte äftöfet; baju l'öljttung.

Sorbeer. Xcr erfte 23cftaubteil aug lat. laurus,
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b« ^oeitc ift uufer Beere. ©g bejädjuct alfo ur*

fprünglid) bie fjrucfit, unb fommt in biefem Sinne
aI9 %. öor. Snbem eg jnr ^Bezeichnung beg 33au=

mc§ gemorben, ift eg sxtglctd) in baä mäunlidje

©efd)ied)t übergetreten; früfjer bafür £orbeerbamn,

noch früfjer £orbaum. ferner gebraucht man £.

= £orbcer3tr>eig über totbeetrranj, in biefem

(Sinne mit bem 5|M. £orbeer(e)n (bei AI. £orber);

ügl. auf feinen £orbeent ruhen.

SJonh, aud) £ur* 2». lahbfdjaftl. = „Strötc"

(nb. £orfe %.).

üo§ 31. = mfjb. 16?. ®er (gebrauch beg Sofcng
bcruijt urfürünglidj auf religiöfen Slnfchauungcn.

(Sr ift geblieben al§ 2(n8{jütfe für graue, in boten
eg an einem auberu ©ntfdjeibungggruube fcblt,

unb für bie Lotterie. Das £os wirb ge3ogeu ober

geworfen (lefctercg frütjer üblicher); bas £. fällt

auf einen, trifft einen. Qu ber Sotterie ift £.

aud) ber Sd)ein, ber ben älnfürudj auf ben @c=
minn begrünbet, ber auf baS eigentliche Sog fällt,

ferner erfebeint £. auch für cttüag burd) bag Sog
Mugefalleneg, %. 33. einen beftimmten Slutcil an
Sanb (2u.). §dufig bilblidje äkrtoenbung unb
baljer £. = „mag erneut burd) bag Sdjirffal ju=

gefallen ift". Xa^u (ofett.

loS = ml)b. los, ücrroanbt mit verlieren. 68
ift juuädjft ber ©egenfatj $u befeftigt, gebunbeu,
ügl. febe \d) öorb rier ITiänner I. im $enev geben
Su. , alles was bu auf (Erben binbeu wirft, foll

aud) im Bimmel gebuubeu fein, unb alles was
bu auf (Erben löfen wirft, foll aud) im ßimmel
los fein £u. SSon fixer aug ift bie SÖebeutung er«

meitert, fo bafj eg aud) ben Sinn bat „niebt gc=

bemmt burd) etmag", „nidjt momit bebautet" unb
ftjuomjm mit frei ift. 3" biefcin Sinne erfebeint

eg nur flerionSlog als 9)räb. ober präbifatiücg

Attribut. 3)ie bjäufigen SÖerbinbungen 1. fein unb
1. werben finb fo fclir alg eine (Sinbeit gefafjt,

baf; fie jcfjt mic ein tranfitiüeg 2krb. mit bem
See ücrbunbcn sterben. Xafür ftanb früljer bei-

den., ber uod) im 18. 3abrf). neben bem Stcc. üb=
(idj ift, ögl. burd; ihn bin ich ber Sorgen 1. unb
ber Schmetten, ber furcht unb jebes ängftlid)en

(Sefiibls (Soe. , bodj hoff ich mit ber <3>cit aud)

biefer plage 1. 311 werben @oe., bafj er eines (Saftes

I. werben follte SBi. 2)er llebertritt in ben Slcc.

ift aud) fiter burd) lautlichen 3u{
am"ten fa tt be=

günftigt, f. er. UcürtgcnS ift babei aud) eine Söc=

frhranrung ber Jöebcutung eingetreten, iubem I. fein

nid)t mebr mie früher ben Sinn haben fann „burd)

(an) etmag gebunben fein", ögl fo wollen mir bes
(Eibes I. fein, i>en bu oon uns genommen baft

Su. Dieben bem @ett. ift in ber alteren Spradje
aud) Skrbiitbuug mit nott üblid), ügl. fei I. con
beiner Kranfheit Su. , auf ba% fie oon ber 8os=
beit 1. merbeu Su. Sing ber aSerfdjmelgung mit
üoranftehenbem (Seu. finb garjtreiclje gjufj. entftan=

ben, 3. 33. anfprndjsl. , ausbmcfsl., gegenftanbsl.,

inhaltsl., urteilst., nameul., willeul., feelenl. , ge-

baufeul.
,
grcu3cnl., fdjranfenl.

, berrenl. , fitteül.,

tbateul., thräneul. , fhtberl. , moneben aber Diele

fteben, bie nidjt genitiötfd) gefaxt toerben fönuen
(ögl. argl. , bobenl. , brotl. , enbl., friebl., geiftl.,

gottl., gruubl. 2C.), unb fold)e, beuen man cg nidjt

snfefien fann, ob ber @en. ober ber Stamm 311

grunbe liegt (ogl. acbtl., cbrl., forml., freubl., ge-

fabrl., mutteri., forgl. 2C.),' eublid) foldje, bie fc=
fuiibär ein gcuitiöifctjeS s angenommen haben (Ogl.

arbeitsl., riicffidjtsl., ausnab,tnsl., bebeutungsl., ge>

fiunuugsl. ?c.). ®iefe 3uff. brücfcn aus, bafs etne

5ßerfon ober Sache ohne oen betreffenben @egen=
ftanb ift, cg liegt barin nidjt mic bei 1. fein, bafs

fie früher in äkrbinbung mit bemfelbcn geftaubcit

Ijat. Sie fteben im ©egeufafc 311 ben i^uff. mit
roll unb nähern fid) mie biefe bem 5b,araltet dou
Ableitungen mit Suffij:. Sie toerben (anberd mie
cinfacheg I.) aud) fleftiert in attributiüer Stellung
gebraudjt. Sßräbifatio erfdieiut I. aufeer neben
fein u. merbeu noch neben anbern intranfitiüen

Serben, mit beneu eg nicht feiten gufammenge=
fdjrieben mirb, ügl. los brorfelu, fallen (alle Banbe
fallen ron mir 1. @oc.), geben (ein Knopf gebt
roii bem Kleibe I., ein (Semehr gebt !•), foimnen
(id) fann uid)t »ou ihm f. f., er ift pom niilitär

1. gefornmen), reißen, fpringen. 9lod) Ijäufiger

ift 1. neben tranfitmett SSerben präbifatio ^u einem
Slcc., Pgl. 1. machen, laffen, geben, faufett, bringen,

binbeu, bredjen, bauen, reißen, febälen, fdjlagen

(itneigentl. „bingeben für einen geroiffen Sjßrct§"),

fdmeibeu, fpauiten, micfeln, minben, fagen (fid)),

fpreeben (ben Sdjulbigen bes Hlorbes l. 311 fpred)en

Sd)i., ba bu bid) fpracbft ber (Ehre I. ©de.), sätjien

(0011 jeber pflidjt erflär' id) mid) auf einig los-

gejäblet Sd)i. , ber cEbcbrud; mar bas ein3ige

[Safter], mooou ihn aud) feine vfreunbe nid)t los=

3äblen founten 8t), fogar loslöfen. Stubcre Serba
toerben erft burd) bie 33erbinbung mit l. tranfitiö,

ögl. I. aeferu, arbeiten, ringen (in bas beit're Heia)
ber färben ringen fie fid) freubig 1. Sdji.). 9le=

ben bem ®at. ftet)t präbifatiücg 1. bei I. helfen:

fie bättett mir 3111- rechten §>cit 1. gebolfen @oe.

;

Dagegen aud) felbft bie im Dorfe erfaufte t)ülfe

batte ihn nicht cor (Eintritt ber ilacfat loshelfen
föuneu aKöfer. — 9iod) öerfdjiebene ®ebraud)§mei=
fen finb 311 ermähnen, bie meiter ab öon ber ®rbbb.
fübren. ®iefe liegt eigentlid) uod) öor in ber üem
fei ift I. = „eg gebt fdftimm her"; bei Sd)i. t>a

gebt ber üeufel l. burd) äkrmifdjung mit es geljt

1. (f. unten). Man fagt bauadj aber aud) mas ift

benn 1. (= mag gebt Jöefonbereg öor)?, es ift

bort oiel (menig, niaSts) l., es ift nicht oiel mit
ihm I. (er leiftet nidjtg Söefonbereg). 3)urcb SSer»

alfgemeiueriing bebeutet etwas I. fyaben „ctoag
berauggebradjt tjaben", „eg üerftcfjeri"; er bat öiel

I. = „öerftebt etmag Crbcntlidjeg". 3118 Som=
niaubomort ift los! bag 3"d)en, baf? etmag be=

ginnen fott, mooou man febon öorber meif?, mag
eg ift. (Sg baubelt fid) babei urfprünglid) barum,
baf3 etmag aug feiner 3hu)clagc in a3cmegung ge=

braeftt unb bamit öon feiner bigberigen Umgebung
loggentadjt merbeu foll. (|-ntfpred)cnb aufäiifaffeu

finb gemiffe enge Skrbinbungen mit Sßerben, ögl.

1. brechen: Sturm, (Sewitter, Streit briAt l., je>

mattb bridjt 1. = „fdjreitet jnnt Singriff" ober
„brid)t in beftige äßortc aug"; 1. fahren auf einen;

1. geben: bie ärbeit gebt [., unperfönlicf) es gebt
l., in ber Stubenteuipradje ift losaebn = ,,einc

Sienfur mitmadjen"; I. legen öulgär = „mit et=

mag beginnen"; äftnlict) 1. fdjiefjen, l. fdjlagen „mit
bem Scblagen beginnen"; 1. hieben (auf, gegen,
einen); 1. planen, hieran fd)liefjt fid) bann auf
einen (etroas) 1. = auf einenju, meldjeg in 3Ser=

biitbung mit jebem Sßerb. ber Söeroegung gebraucht
toerben fann. - £>urdj eine ?(bfchmäd)ung ber ©rbbb.
erbält I. ben Sinn „niefit genügenb feft gemad)t",

„locfcr", ügl. los unb maubelbar finb alle Banbe,



Iöfcfjen 286 2ücfeitbüf;cr

bie bas lcidUc «Sliirf tjcfloditcit Sd)i. <5rnI)3Cttig

hat fid) aber in bicjeut Sinne bic ?j-orm be% ?lbn.

lofe and) ftatt bcv fleiiou«Iofcit Spornt be§ ?lbj.

feftgejcyt , nnb }u biefer Werben nun bic {jterfür

üblidjcn flottierten formen gebogen, »gl. ein lofe

aeFnüpftcs 23anb, bas Banb ift lofe, ein lofes Banb.
^niueiien erfebeint bmm lofe in bem Sinne „ge»

riugiucrtig", »gl. nnfere Seele efelt über btefw

lofen Steife üit. , ift iljre Weisheit fo lofe? Vit.

l'lllgeiuein ift lofe in raoraltfdjem Sinne = „leid)t=

fertig", „linzuncrläffig", bann aud) gerabezu „tüf=

fifd)", „hinterliftig", OgL 1. Worte, (Scfdiwäte, Uiaul,

Doqel, Sctjclm, öube; falfdb m^ bebeube, iofeunb
tücfifdi fenneii wir ihn ©oe. Xa'raug ift bann
wieber burd) Slbtuilbcrung ber Sinn „mutwillig",

„fdjclmifd)" entftattben, »gl. bas Hebe lofe Utäbdjett

öoe. Ta^n löfen.

löfdjcn 1) = ntf)b. leschen ft. B. intr., aBgt»
nieiii üblich mir in crlöfdjeu (and) cerl., ausl.);

bod) erfdicint bog einfädle Wieset Mitteilen bei ©nfr«
teni : bic flamme lifd't ©oc., es löfebeu alle Sterne

88H., bic tanwe Iofd> ©oc. 2) = Htljb. leschen

fdjm. 83. trattf., au* 1 abgeleitet, llneigentl. ben

Dürft, bcit Staub I. allgemein; beinc falte Weis-
beit löfdrte meine Begcifteruug «dii. ; etwas (Se=

febriebenes 1. = „tilgen", get»ot)iilidjcr aast, ba»

ju Üöfdjblatt, =papier; technifd) Kall 1. SDhtuntcr

geigt fid) SBermifdjung Don 1 nnb 2, inbem bic

td)nmd)cn <5ormcn intr. gebraucht werben: eslöfdit

bas £idrt ber Sterne Sd)t., ber llatioualbali «
löfdit 8t, , mein cSebädituis löfdu aus Sd)i., fie

löfdite fanft aus (= ftarb) wie ein Eidjt aßen.

3) Sccmauusausbrncf „bic äBaren ans einem

Sdjiffc auslabcn", cntftcllt attS älterem loffeu,

tueldjes auä beut 9cbl. aufgcuoiuiucn ift; es i)t =
lÖfCH.

lofe, f. los.

lofen 1) ,511 £os. 2) = mtjb. losen oberb. inunb=

artl. „zuhören", „horchen".

löfen, p los. 1) im Dbj. ftcfjt bas Befeftigte,

bas losgcmad)t wirb, »gl. in eigcutlid)em Sinne
ber Jjcrr löfet bie (Sefaugenen Sit., einem Pogcl
bie gunge I. (bamtt er fprcdicn lernen fann), r»o=

her häufig uucigcntl. bie guuge ift ihm gelöft (er

iprid)t gehörig brauf los); = „losiaufen": bie

i£rftgeburt rom <£fel follft bu (. mit einem Sd?af

2n. ; etwas, was als pfanb gegeben ift, 1., jetjt

gcttiöhnlid) eiul., baber übertragen: was fann ber

irteufdj geben, bamit er feine Seele wieber lofe ?

2u., ben großen <£ib, ben alle Könige ber CbriftcU'

heit geloben, loT idi morgen Schi. ©S formen
präpofitionelle Beftiimnitugen hinzutreten, Ugl.

löfet nidjt ein jeglicber unter euch feinen (Ddifeu

ober <£fel pon ber Krippe Sit, fo Iöf ihn r>ou

ben Bauben jenes vfludjs @oc., nnb löfet bic P8I>

fer aus bem Banne @oc, eine CEapcte cou ber

ILianb I. u. bcrgl.; bafür üereiitjclt ber @en. : cor

einer feierlidien Derfammluug löfte er bie (Scuc
ralftaaten ihres £ibes Sd)t. 2) 211S £>bj. fter)t

ber sunt SBtnben, gettalten üermenbetc @cgett=

ftanb, »gl. Baube, Jeffein, einen cSürtel, ein Sic
gel 1. 3) SllS Dbj. ftebjt ein burd) SBerfttüpfen

entftanbeneä Stefultat, ögf. einen Knoten I., 1111=

cigcntl. einen Kontrah, eine Perlobuug, bie £l\e

1. (üblicher aufl.), ein Hätfel, einen §meifel 1.

4) 3118 eine befonbere Bon ber @rbbb. abgelöfte

aSeriDenbungSlüeife ift aufsitführett 03elb burd? üer>

fanf einer IParc I. (jimäd)ft aitjitfdjlieften an et=

»äs Perfauftes, L">erpfäubetcs 1.), Bgl. er wollte

aus ben gefangenen ^ubcii bas (Selb 1. ßu., un=
cigcntl. wenn er, ber Bcnfcr weif; was alles?

gelöft bat ©djt.;.ba$U i£riös. 5) Wleidifalls uoit

ber e>irbbb. abgelbft ift Sal.^ in lüaffer 1. it. bcrgl.

;

bilblid) biefe Stimmen, biefe y.öiic, jebe Kraft in

meinem Bufen löfen fie in weidiem Scbiien Sd)i.

Ta§ SHcfleriuntn fungiert an Stelle eiiic« 3ntr.
in beu ucrfdiicbcncu SSerroenbungSroetfen : ber i£iit>

banb bat ftdj oon bem Budje gelöft — bie Baubc
löfen fid) — bas Hatfcl löft ftdi, es löfet (icb, ber

,\"Iudi ©oe. — ,-Diirfer löft fidi in JTlildj, in milber

Wehmut wirb beiu Sctmer, fid) 1. Schi.

Sofnng 1) „(5-rfcunuiigäU'id)on für bie Singe«

hörigen emeä .vecres", gehört ju £os, lofen. .s>üu=

fig nucigeutlid)er ©ebraud), Ugl. mau wartet Hin-

auf bic £. , oon mir ab3ufalleu Sd)i.
, jjrieblanb

fei bie £. für jebe ftuebeuswerte «Zbat Sdii. 2) „lvr=

fremente be8 3BUbe8", 511 los, löfen. 3) fübtneftb.

= (Erlös, f. löfen 4: gute £., guter Derbicnft i<cft.,

nnb (habe mir) ben Ueberfcbufj wöcbeutlid) aus
ber i. geholt ©oc.

üot = mbb. 10t. $ie ©rbbb. „Sölciflumpeu"

hat fid) nad) bem »erfdn'ebenen ©ebrandio, toop
ein folcher bientc, fpegtaliftert unb mobifijiert

1) „33Iei, zum Sdjicfien uerwenbet", fo am läng«

fteu gcbraudjt in ber SSerbinbung Kraut unb £
2) „9!id)tblci ber Söauhanbiucrfcr"; baljcr im *ote

fteben = „fcnfrcd)t ftchen", Iotredit = „fenfrcdit".

3) „Senfblci ber Sdjiffcr." 4) „Blei, al8 «ewid)t
Ucrmcnbct", bann überhaupt „©erotdft", enblid),

unb fo jejst allein für ein bcftiiumtc§ ©ewidn.
5) bezeichnet £. eine 2)(ctal(iuifd)ung, bic zum l*cr=

biuben uoit SJietallftürfen bient; bäijcr löten.

löten, f. tot 5.

ilotfc auS beut 3}b. , tnciter zttrüctgchcnb auf

engl, loadsman (cigcntl. (Seleitsmann). SBermttt«

lid) ift Z">täd)ft ber fßl. fiotfen au? loadsuien cnt=

[tauben, wozu bann erft ber Sg. £otfc gebilbet

ift. Sazu lotfen, and) fdjerzha'ft bilbl. : einen

beim 1. „nad) §aufc fd)affcn".

Siottcr«. 3tt ber altern Spradje beftcht ein Jlbj.

lottcr „fd)Iaff", „locfer"; bicfeS fterft in «otterbett

= „Soplja", iucld)c§ man, itadjbcm c» auägeftor«

ben war, in neuerer 3eU trücber zu beleben ncr=

fttdjt hat- Äebeit beut Slbj. ftanb ein glcidjlaiitetu

be§ Subft., lueldje« mit moralifd)cr SBenbung ber

SSebeutung einen ßanbftretdjer bczcidjnctc; btcrait

fehltest fid) Sotterbubc an. £anbfd)aftl. ift lottern

(heruml.) „bummeln", „uad)(äffig fein", lotterig

„licberlid)". 3" ttorbb. Stabtfpradje fagt man
mit nicbcrbeutjdjer Sautf orttt : fiobberbube, lobbern,

lobberig.

üöme = mbb. lewe, au§ lat. leo. Sic jeW
nur nod) poctifchc Siebenform £cu gcl)t auf nibb.

löuwe zurüct.

SJörocnantcil, bilbl. im Sliifdjlufe an bic befauutc

5abcl üon ber Serteilung ber Beute.

üöioin, f. tawine.
und)«. 3)er fiitdjä ift fpridjtuörtl. wegen feines

jdjarfett ©cfidjtö (£ud?saage, hntsäugig), baher

tft £. and) Bczeichuuug für" einen fd)arfaufpaffen=

ben, auflauerubett 3Kenfd)en. ®ar)er auch l«d)fen

lanbfdjaftl. = „aufpaffeu", „lauern"; 8itff. ab>

lucbfen, bcludjfen.

Siurfe, f. £ufc.

üücfe, nermaubt mit locfer.

Jiiiffenbitfjcr, f. Bu§e.
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üuber = rndb. Inoder. KuiS ber @rbbb. „üod*
fpeife" hat fid) junadjfi bic Söcbeittuug „S?laS" ent»

micfelt (»gl. abliibcru), bann ift cS Wie 2las 311

einem allgemeinen Schimpfwort geworben, welches

fid) bann eiitd) hie unb ba Wieber abgefebmüdu bat :

bu bnmmes £., bas arme £.; ein E. Bebeutet »ulnar abfidvt

and) einen geriebenen, gefajeiten 3Renfd)en. SDie fjarmt

guf. Scbinbl. evflärt fid) nur Don ber SJebeutung

„9laS" ans; atu üblidjften mit einem rdiinbl.

treiben „ihn sunt ©efpütt haben", Sluf ber ariberu

Seite hatte £. au§ ber GSrbbb. and) beu Sinn
„Sdjlemtnerci", „leichtfertige«, itnfittlichcS Seben"
angenontnten; baher nod) Euberlebeu; baau ein

SBerb. lubcro, nod) bei Ö3oc. roie wirb nicht tner

gelabert; and) bie Slnlcbnung Pon liebcrlidj (f. b.)

geht Pon hier auS.

lübcrlitt), f. lieberlicb u. Euber.

Ünft, urfprüitglid) Wl. Xie @rbbb. ift »Suft«

ätg"; an ber 33emegintg ift man überhaupt Mierft

bie ©liftenj ber Suft gewahr geworben. 3u biejem

Sinne ift cS nod) |ejjt oberb., unb »War nod) als

2J}. Sie allgemeine Spradje bewahrt benfelbeu

ttod) für beu $1. bie Eüfte, ber bcfonbcrS bei Xid)=

lern häufig ift; ferner für baS Xim. Eüftcbcu,

Eüftlein. Xabcr erflärt cS fid) and), tueutt £. für

fid) = freie £. im @cgeufa(3 sunt Simmer gebrandjt

Wirb, »gl. an bic £. gelten, thutt, fegen. £. cr=

fdjeiut häufig als ©egeufaö. 311 bem fetten löobcn,

pgl. in bie £. fliegen, fprcttgcu; Euftfdjlöffer bauen.

Xie SJotwcnbigfcit ber Suft sunt Sltn'ten ljat bilb=

Ikte Sliiweubung Bcranlafjt: einem £. macben
ober fdiaffen ift = „etoaS ßemmenbeS btfettt«

genug roarett ©oc. — Sufttfu$ „äHiubbcutcl", aus
ber Stttbeitteufpradje, Bon £uft mit gried).=lntei=

itijdjer (fnbitug.

ü«fl unb üüge, f. lügen.

lugen „fchauen" oberb. lituitbartl., Pott Schi,

abfidjtlid) gebraucht, um ber Rebe iitunbartlidje

Tyärbuug 311 geben, and; fonft aufteilen oou nette«

reit Ädjriftftellerti iitcrft in jllitterrontaueit) an«
getpenbet, »gl. ber lialbmonb lugte feijen .öcinc.

lügen = mhb. liegen. Xie Schreibung mit ü,

bie auf Sdilebming an £üge beruht, bat fid) feit

ber jWeiten .ymlftc bcS 17. oabrb. allmählid) feft»

gefegt. Xie alteren Sonnen bn leugft, er leugt

(f. bieten) finben fid) bis ins 18. oaljrb. Betern«
Seit ift ein fd)mad)cS ^ßrät. : roeitti meine 2lugeu
mir nid>t lügten Sd)i. Veraltet ift auf einen 1.

(in Sejüg auf einen): man lügt gerne auf bie

gen", eigentlich «beu Xrucf beteiligen, ber am
armen Ijittbert", Pgl. feine Jlbfidit mar gemefen,

über ben llbein 51t geben, beu Sdimebctt £. 311

madicu Sd)i., tdj machte meinem Ijersen £. @oe.,

meint er feinem Derbrug auf biefc iüeife £. 311

machen traditet (Moc., and) fieb £. madiett; ent=

fpredienb £. haben, fliegen, befommen, einem £.

laffcu, Pgl. akxd) bauen bie ITiäuuer über bie !

Sctjuur, mettu mau ihnen ein bischen £. lägt ®Oe.
Xie Üuft erfdjetut als erWaS S)cid)ttgeS, pgl. in bie

£. reben (Wie ht ben H?inb), aus ber £. gegriffen,

er ift für midi £. — lüften 1) „ber Suft (beut

Suftsng) ausfegen": ein Simmer, Letten, Kleiber I.

(StWnS attberS bie Bruft 1. (ihr @elegcitl)cit geben,

frifdje Suft 51t fdjöpfen) Sd)t., Ublano ; ein gelüf-

tetes ßer3 3^aul. 2) „in bie L'uft = in bic S>übc

hehen": m bie bodifte ytmofpbäre gelüftet @oe.,

mit gelüftetem Speer 3Bi., lüftet bann unb manu
bie Jlngctt nach ihr 2Si., ihr anberu lüftet rings=

umher t>en Hafen @oe.; allgemein ben liut, ben
Schleier I. = „ein wenig in bie £öhe heben". —
luftig, mouehcit äUWcilcit luftig. 1) 31t £uft in

ber Öirbbb. = „ber Sugluft auägefeßt": auf luf-

tigen ticJbcu, lüipfeln; .511m lüft'geu Sit} (auf
einem S3a'ume) SBt.; luftige Wohnung, luftiger

Keller 2c. im föegenfaß 311 bumpftg. 2) »ereinjelt

poetifd) = „in ber Suft hcfinblid), Por fid) gebenb"

:

ber luft'gc Kampf (äioifdjen Sonneulidjt unb Scehel)

®oe. 3) „auS Sufi beftebenb", gewöhulid) mit
einer llebertrctbuitg = „luftähnlid)", „ohne 2ßaffc
unb "rteftigteit", Pgl. ihn umfdiroebte I. uodj ftets

ber (Töne Bann Ublanb, luftiges (Sefiubel 33ürger,

ihr lüft'geu (Sefdnuifter (Pon %-em) @oe., luftiges

(Sefpiuft, (Semattb, luftige plane, luftiger Sdjlaf
(ÄL &i.); auf ^erfoneu bejogen „olme (Smft unb
Solibität" : Kerldieus, bie freilid; leidit unb luftig

£eutc fitt., uiemaub ocrläftert, auf uicmanb lügt

Sd)t. Sin 3lcc. be8 3'thalt? fatiti neben 1. flehen:

bafj id; oon obngefäfjr bie lüahi'heit feilte gelogen
haben St Allgemein ift bas liigft bu m beut

Sinne „ba§ ift eine Süge, Wa8 bu fagft"; pafft«

Pifd) bas ift gelogen. 3u höherem Stil ift etroas I.

= „beu Slujdjciu Pon etwas herDorbriugen", Pgl.

ba ftaub er grimmig, log (Selaffenbeit, unb inner-

lich oerschrte ihn bie 21ergernis 6Soe., besmegeu
logft bu tücfifcb mir Derföbuuug Sd)i., an einem
ber feböuen (tage, au mcldien ber fdieibeube IPiit-

tcr ben Frühling 311 1. pflegt öioe., fern erblicf

ich ben 2Ttobu; er glüht. 5od; fomm' id? bir

näher, adj! fo feb' idj 311 balb, bafj bu bie Hofe
nur liigft öioc. — Haan £üge = ml)b. lüge, fei«

teuere wtbaiform 31t lügen; auch nntjb. hefteht

itod) Eugen, Weld)e8 allmählid) untergegangen ift,

nad)betu ber 5)31. mit bem Pon £üge »ufantmen«
gefallen war. ©rhalten ift Eugen »tettcidjt in

einen Eugen ftrafeu, Wenn tjierirt ber ©eu.
Sg. 311 febcu ift, bod) famt man auch ben @en.
$£ aitnehnicu, pgl. bie feltctiern SluSbrucfSformen
mit Slrt. ober ^!ron.: fo mürbe ich irju auf alle

vfälle ber Eugen ftrafeu QSoc., idi ftraf titbefj ctud;

feiner Eüge Be. SlttS Eugen ift auch Eiiguer ab-
gclettet. Sott Slnfang an feiten ift neben Eüge
ein 9)c. Eng. SBirtuaj geläufig ift baSfelbc ie$t

nur in f.na unb einig.

Sinfe, atid) Encfe gefdjrieben, %. norbb.
/( £)eff=

uitiig in einem ©ebaiibe ober citteiu Schiffe, bie

burd) einen Saben Perfdjliefjbar ift", auS beut 3fb.

aufgenommen, »erWanbt mit £od?.

lullen 1) tuitnbartl. „fangen". 2) „leife fingen",

befonbetS ein 2ßtegenlieb; am ühliehftcn in !ßer=

binbiing mit einer SiiftaubSbeseimnimg ben Slcc.

regierenb; einen in Sdjlaf, in Clräumc 1, roie oft

hilf idi mein empörtes J31ut *ax Kube ©oe., id;

tuiifj midi 3itrücfl. in meine Kraft Sd)i.

Hummel W. fübb. „Settbeitfleifd) als SSraten"
= mhb. lumbel, aus tat. lumbulus.

S!um» ift bou öaufe auS ibetttifd) mit Sumueu.
3u ©ruiibe liegt mhb. lumpe fd)W. 2)t. XarauS
ift cincrfeitS burd) SJcrfürsuitg Eump entftanbeti,

frühseitig bcfd)ränft auf bic abgeleitete SSebetituug

„SDienfd) tu lumpiger fileibititg", bann „armfeliger,

gemein gefilmter äUeufch". 6S erfchctiit ftarf unb
febwad) flefticrt,

_
Pgl. bei @oe. bntm glaub' an

feinen Eumpeit je, an feines Eumpen Bufje —
nur bie Eumpe finb befdjeibett. SlnberfeitS ift baS
n in beu -Rom. gebrungeit (f. Bacfen), bod) ift ber
Eumpen wohl nur fübb. = Eappeu; banebett finbet
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fid) norbb. bie £ampej allgemein üblich ift nur ber
s
4>l. £umpen. 3n 3uff. bient £umpen- baju, etwa?
all crbärmlid), gering 311 bezeichnen, Dgl. Cumpen-
fcrl, -bunb, ^eug, =parf, -gelb 2C. Slerjnlictje 33c=

bentung tjat Dal Slbj. lumpig. (Sin Bcrb. himpeu
ift fübb. = „ein licbcrlicfiel ücben führen"; anbei?
fidj nidjt lumpen laßen, eigentl. „fid) nidjt iiiiiup

)d)iiupfeu laffeu", baber „fid) nobel geigen . Sium-

perci = „geringfügige Sacfie"-

(ungern lattbfdjnftl. = „begierig und) etwa!
fein", „auf etwal lauern", Dgl. uadj (Snabeubrot

311 1. Bürger, jur Stuube ber lungernbcu Klagen
berf. SDie allgemein üblidje Bebcittung (namentlich

in beruml.) ift mofil aul ber Scbcutitng „lauern"
abgeleitet.

Sinnfc, £änfe fr „Magcl ber Jldjfc".

Siuitte bebeutet urfprüngl. „üampenbocht". Bilb=

lieh er fiat £. gerochen (etwal gemerft). 3n ber

Sägerfpradje tuirb ber Sd)Waii3 bei frtdjfes £.

genannt.

lüpfen, oberb. lupfen (SBi., @oe.) „etwal £>ecfcu=

bei ein wenig in bie sjbfie beben" (eine Decfe,

einen Soleier, ben t}ut), früher in aulgebefinte»

rem ©ebraud) überhaupt „in bie Jpöbc beben",
Dgl. roie jeber bod/ bie Seine lupft ©oc., bie i(>re

langen Spieße lupfte SBi. , uttb lüpft ifim bie

fdimerc Bürbe iienau.

Surd), f. £ord?.

üurre ». norbb. Dulgär „(Srbidjtung".

fiuft. Xie ©rbbb. ift „Serlangen", abgeleitet

bie Bebcittung „angenehme G'tnpfinbuitg". (Sl ift

eigentl. bie ©mpftnbung, bie entftefit, wenn etwa!
Derwirflidjt Wirb, mal bem Bedangen entfpriebt.

Xeit llcbcrgang ftetjt mau in Ratten wie er tbut

es mit £., er bat feine £. baran, er fanu ba nad>

£. (£jer3ensl.) fierumfpasieren. ßiergu all @egcn=

faß iltiluft; ferner lüobllnft. Xer BI. £üfte ift

allgemein üblid) (befonberl biblifd)) in bem Sinne
„fünblidje Begierben", fonft feiten, Dgl. unb fjetg-

ten unb fußten nach. £üften ©oe. — 311 parabiefes

£üften ©oe. Xaju außer ben folgenben (Scluft,

(Selüft. — SJuftbarfeit, jefct nur = „Scranftaltitng

jumSetanügen", früher aud) „Slnnefimlidjfcit" unb
„Sergnügtbeit".

lüften 1) äit £uft in ber ©rbbb. „Derlangen".

llrfprünglid) unperfönlid) mit Slcc. ber Serfoit unb
@en. ber Sadje, Dgl. midj bat beiues ZHeuftes

uidjt gelüftet L'tt. Jpäufig ift babei ber alte ©ctt.

es, ber bann Dom Sprachgefühl 311m Scottt. um*
gebeutet Wirb, Dgl. fie mußte uidjt wieber 3U111

Könige fommeu, es lüftete beim ben König 2u.

Xanad) Wirb bisweilen ancr) ber Jtont. eiuel anbe=

reit $ron. gebraudft, Dgl. tfiue, tnas bein t)cr3

lüftet (neuere SlnSgg. gel.) Sa., fprid;, roas bidi

lüftet Stolberg; banebeu ftatt bei 2lcc. zuweilen

ber Xat. was ihnen lüftet SBi, was bir I. Faun
Bürger. Sonft ift ber ©en. erfefct burtt) nadj,

ugl. mich, lüftete nach, einem IHcnfdjen Sd)i. ($ffr=

ner ftel)t 30 mit 3nf.j mich lüftete 311 fterbeu Ml.

Selten ift el mit perfbulidjcm Subj. bas §iel,

monacb er lüftet SBi., bas £ob lüfteubcr (= Don
böfen iüiftcu erfüllter) Sdiroelger .Sil. Xeu Ueber=

rtditg hüben jebenfaflS 5'üUegebilbet, in benen
itidjt ,31t liuterfdjciben ift, ob Dlotn. ober Slcc. oor=

liegt, MtL ,5. B. ba bas Dolf nad; einem dürften

lüftete ÜKufaul. lleblidjcr ift je(jt gelüfteu. 2) Scl=
ten ift l. anljb. = „ergötjen", Dgl." einen llleufdjcu

lüftet feine lUobltbat fiu. — Sgl. gelüfteu. -

(iiftern 1) Serb. „üerlangcu". a) unperfönlid):

uns lüftert unb t(ungert fdjon lange nad; euä)

Söürgcr. b) (rjäitfigcr) pcrföul.: ber bie ll>elt 311

feb,u gelüftert (Sart.) SBi., bas Dieb bat fein tb.111

gcroiefenes ^utter unb lüftert nicht nach auberem
oiunterniann; am baufigften iiu'Snf. unb Sart.

Sritf.; jeöt niefit mehr ublicfi. 2) Slbj., Dielleidit

bind) llmbeutung au§ beut 3nf. entftaubeti in

1. »erben, madjeu. — 2uftf)auö be^eiefinet fpcjicll

ein beut ©enujj'be! üanblebenl gewibntctcl $au%.
— luftig 1) „Suft gewährenb", „anmutig", „au«

genefim" : häufig bei 2u., 3. 83. bie aoditcr §ion
ift wie eine fcfiöne unb luftige 2(uc; alle prad)t

ber luftigen Stabt; allerlei Bäume, 1. an3iifelien;

alle.ieit lüein ober IPaffcr trinfen, ift nicht 1.,

fonbent 3iit»cileu Wein, sumeileu IDaffer trinfen,

bas ift 1.: alfo ift es aud; I., fo mau mancherlei

liefet; aber aud) uod) fpäter, befonberl bei @oe.,

3. i8. bie roten J31ütcn bes COIeanbers machen bie

Sanbfdjaft l.; bau tiidjt leicfit ein Ejaus luftiger

gelegen fein föntte; als ftc bie lHoosbütte erretdi--

teu, fanbeu fte foldie aufs luftigfte ausgefcbmücft.

2) „ßuft, Serlaugeit 3U etwal ctnpfinbeüb", nnfib.

fiäufig, 3. S. geneigt unb l. $u allem Hebel Vu.;

nod) nllgemctu in ^uff. cgi., trtnfl., fdiaul., faufl.,

friegsl. K., aud) in unl. 3nbem nidjt an eine

;)tidj"titug auf etwa! 83eftimutte8 gebadjt wirb, ent»

ftefit ber Sinn „aufgelegt 31t Xfiätigfeit", „1111111=

ter" unb dou Ijicr aul bie jeßt üblidje Söebeuhma.
®al ?lufgelegt)ein 31t Xfiätigfeit, Bewegung tritt

nod) am beutlidjften fierDor bei Uebertraguiig auf

leblofe (SSegeuftäube in Jätlett Wie ber Itfinb blies

1. in bie Segel, bie flamme flacferte 1.; es Fcimt

I. bie föftlidie Saat ©d)i. ©inen fpejtetlen Sinn
angettotumeü fiat fieb I. über einen machen. £uftige

perfon war Beseidjtiung bei Soffeureifecrl in ber

Momöbie. 3)0311 beluftigen, erluftigen. — üiift-

ling „ber ßuft ergehener SKenfcö"; üblid)er tt>ob>

lüftliug. — üuftfeudje bei an. = „franffiafte Be=
gier"; feit bem 18. Csnfirfi. = „üenerifdjc ffranf»

ficit". — Siuftfpiel, all bcutfdje Bejetefinung für

Komöbic erft allmäfilid) biirdigebritugeu, friifier

aud; in beut allgemeineren Sinne „Spiel 311111 Ber«
gnügeit", Dgl. t>aü heiben bes 2(ampfes (Sefabr

unb £aii3enbredjen gemofintes £. mar SBi. -

luftnianbcln, im 17. Safirfi. gebilbet all Ableitung

Dou eiitent wieber untergegangenen £uftn>anbel.

Iittfcficn oftmb. uutfdjen", „fangen".

üu» 5- ''• ber ©d)ifferfprad)e „Seite, Dou ber

ber SBinb fonttnt", aul ubl. loef. Bgl. latnercn.

P*
Maat 3)2. „Öefiilfc einel Scfiiffloffisierl",

„Scfitfflunterofftsier", urfprüngl. „©enoffe", aul
beut Slbl. aufgenommen.

3W«d)C 3-., junge Bilbung 31t madicn: es ift in

ber m. (el wirb baran gearbeitet); cntfprccficub

in ber HL haben, in bie Dt geben, nehmen; einen

in bie 211. nehmen (= „bearbeiten", „311 bilbeu

fnrtien"); eine (Ebnftiu rou (Eurer Öl (.dou ber



tnctdjett 289 machen

Slrt, mie 3or fic mad)t)2e.; tu neuefter Aeit auf

fünftlerijdic £I)(itigfcit belogen = äuf;crlid)e £ed)=

nif (otyne ^öfieren SBert), 3. S3. in biefem Sdjam
fpiel 3eigt ficb eine gefdjicfte Ht — madjen. Sil?

Girbbb. merben mir etroa „geftalteu", „suredrt

uiadjcu", „in Orbuuug bringen" anjuucfjmcn bo=
beit. 5Die SBebeutuug bat fid) bann ocratlgeuteinert,

fo bafs eS bie ftunftion eines SScmirfungSmortg

m merben übernommen Ijat. Xabci ift e8 in

Ronfurrena mit tipm getreten unb bat biefeä sunt

Seil au£ feinen früberen äkrtoenbungätoeifen ber=

bräunt. 1) ms Dbj. ftebt ba§ 9}efultat ber Zb,ä-

tigfeit. So mirb ti für bie fterftcllung alter

mbgltdjen ©egenftänbc burd) gcmcrblidje, mirt=

[djafttidje 2l)ätigfcit gebraudjt, bgl. Kleiber, Sdjub,
Stülile. Sdjliiffel, £jeu, eine Suppe, Kaffee m. 2C.

;

aud) ^euer, £idit m.; ein Budj, Derfc m.; auf bie

©rjeugung etne8 3ufttttbe8 uonSßerfoncnbesogeit:
einen König, (gefangene m. ; bon Xr^ättgfexten,

bereit äöirfuug auf ben eigenen ftörber befdjräuft

bleibt: einen Bttcfel, ein böfes (Sefidit, gute Itiienc

m.; uncigentlid) (Selb mit einem (Sefdiäfte m.
(= ermerben). Sa§ Cbj. faitu etma§ Uuftnnlidjeg

fein, bgl. ein (SefeR, ^rieben, ein Bünbnis, 8e-
fauutfdjaft m.; japtretd) finb bie S8erbinbuna.cn

mit nominalen JliätigfeitSbegeidnumgeu, mie eine

Keife, einen Sprung, einen Bericht, eine Seiner-
hing, ein Spiel, (Sefdjrei 2C. ; rjter bermenbete bie

ältere Soradje tbun (f. b). SÖetter ah bon ber

(Srbbb. fübrt bie SSermcnbuug bon m. für unbeab=
fid)tigtc Sßirfung, bgl. einem <£.tye, Sdiattbe tu.;

ein Harr macht ib,rer mebr. datier fanu benn
aud) baä Subj. ein leblofer ©egenftaub fein, bgl.

bas Bilb bat einen tiefen CEinbrucf auf ihn gc>

macht, Kleiber madicti £eutc. 1)aS Dbj. teilt aüd)

ein Safe fein, bgl. er macht, ba§ (Sras tuädjfet

2u., fein Bcifpiel madjt, bcift fid? alle beteiligen.

£e§gleid)en ba§ Subj.: baf; er ficb nicht bat'bc
rebeu laffeu, madjt iljm <£bre. ©in ber Rorm
nad) unabhängiger Sa$ ftebt als Subj. in 5äu'<m
mie bas madjt, ber Weifen Worte gelten mehr
bei ben Stilleu, beun ber Berten Sdjreieu bei ben
Harren 2u. , bas madjt, ber beutfdje ßerr, ber

aicfenbadj, fißt brau Sd)i. 2Jcebrcre befonbere

Sdiattieruivgen ber SSebeutuiig finb cwfittffiljrett,

Ifas maebft bu? 2c. = „tote befiubeft bu bid)V"
i£r madjt ben prinjeu (bat bie 91oIlc bc§ jBtin«

§en) in (£milia (Salotti; fo aud) im mirflidjeu

2ebeu er macht ben IDtrt, ben 21r3t unb bergl.

ffiadje, bafj bu fortfommft (= beeile bid)). SJoIfS»

tümlid), nantentlid) in ber Slinmenfbrad)e üblid)

ift tu. = „einen bestimmten Jon bon fid) geben":
bie KatjC madit miauj abieu, tterr Hauptmann,
madif idj ®oe.; man tragt bann ttidjt mas, fou=
bern mie madjt bie Kafce? 3)ie Seile madjeu
ba§ @anje. bie einzelnen Soften bie Summe, ogl.

Singe finb's, bie eine Kette machen <2dji. ; 2 unb
?i maebt ö; brei unb einen balben lltonat £obu,
ben JTionat *, CEtjalcr, madjt 21 CEbaler Se.; unt=
gefeljrt eine JTlinc madjt ^maii^ig Sefel £u. ®in
es ohne beftinimte SBejte^ung fanu al8Cbj. ftebeu:

tt u'irb's roo_bl m. 2u., er madjt es mie fein

Dater; baffibifd) gemenbet: wir toiffeu mie es ge-
niadjt tuirb. 9tcflerib: bie ßcirat mirb fidj tu.

(au Staube fontmen); fo madjtc es fidi (oou felbft),

baf; idj ihn alle Sage fab; er mirb ftei? fdiou m.
(511 beut merben, moju er loerben foll). ' %aS
$art. gemacb,t fanu bebeuten „burd) ftuitfl b«'=

'liaut, Deut|d)eä ajavterbu^.

geftellt" im öSegcnfati ju „natürlid) entftanben", bgl.

gemachte Blumen, aud) gemachte Begeifterung, ge=

madjte's ^ntereffc; ferner „fertig", „abgefd)loifen":

bie Sadje ift gemacht, ein gemachter iftann; 311

etroas aemadit = „geeignet". 2er Stoff, melcber

jur .t>crfteHun'g eines ®egenftanbc§ bermenbet mirb,

fann burd) aus angefügt merben: (Sott madjte

ben IHeufdieu aus einem (Erbenflofj 2u. Xanad)
fagt mau aud) aus einem Sdjulblofeu einen Der-

bred)cr, aus ber Hot eine tEugenb madjen (bgl.

merben aus). SJcan gebraucht "bie§ m. aus aud)

für ein ©djilbem, moburd) eine SJorftettung er=

werft mirb, bie gar nidjt ber äBirflid)feit ?u ent=

ibredjeu brattd)t, bgl. idi habe meine Saute ge-

fproeben unb bei meitem bas böfe IDeib uidit

gefuitbeu, bas man bei uns aus ihr mad)t @oe.

^ferner in SBegug auf bie ©eminnung eine8 Urteils:

iA meifj nicht, mas ich aus tlun m. foll. Stuf

SBertfdjä^ung besieljt ei fid) in SBenbungen mie

(fidj) oiel, roenig, nidjts aus einer Sadje m.

2) 3118 Dbjeft ftel)t ber bearbeitete (Segcnftanb.

9ntr in beftimmten SBerbinbungctt ohne meitere

SBeftttnmung : bas £jaar, bas Bett, I70I3 m. (in

JÖrbnung, in ben geeigneten 3u ftail° bringen),

anbb. aud) Kraut, Kohl m. (jurtebten), bolfgtüm=
lid) ctmas ^erbrochenes, Befcijabigtes m. (mieber=

berfteden). £>er 3uftaub, in ben mau etmag bringt

mirb mit jn angefnüpft: juredjt, ntm (Selädjter'

m Schaben, fidj }u Hutje m.' (bgl. merben 31t)'

tiefer ©ebraud) 6efd)räiift fid) auf beftimmte 35cr='

binbuugen. Sagegen mirb in ganj freier 2Beifc

bie S3e3eid)uuug oe§ @egenftanbe8 felbft in feinem
neuen 3uftanbe burd) 311 augefnüpft (ogl. mieber
merben 311) : einen 3um Kiditer, einen (Sorten pt
UMifte in., uiteigent'l. feine Koftbarfeitcn 311 (Selbe

m. 3lud) bierbei ift m. öfters nur = „für etma»
erfläreu, mag mit ber SKMrflidjfeit nidjt übcrcin=

ftintmt", bgl. 311 meldjem Hafenbett madit man ben
fjer

;

3og! er föuitte barau bettfeu 2C. @d)i. llr=

ipriinglid) mürbe ftatt ber Scrbinbung mit jm ein

jmeiter ?lcc. gefe(3t, fo baf; alfo beibe mbglidieu

Acten be§ Cbj. mit einauber berbunben maveu,
bgl. nodj mir haben bie £iigen tiufere guflucbt

unb Beucbelei unfern Schirm " gemadjt 2u.; nidjt

feiten ift iiod) int 18. 3af)rf). fich OTeifter oott et>

mas m. , mag aber bamit jufa'mntentjängt, baf;

llteifter in biejem ^alle fid) abjeftibifeber 9catnr

näbert. 3« ber Honftruftioit mit bobbeltem Slcc.

unb mit Slcc. unb 311 bat m. tbun berbrängt.
®eggleid)en in ber äkrbiubung mit einem präbi=
fatiben Slbj.: oas £anb müfte in. 2c. SIIS Dbj.
fanu ein @a(j ftebeu: idi madjte ibm flar, baf;

bies nicht anginge; ein es ohme beftimmte S3e3ie=

fmxtg: er madjt es fidj leicht, bequem; cS Faun
aud) ein Sßräb. oftne Slbj. ftebeu in gaffen mie
einem beiß, mann, bange machen, bie unbcrföu=
liebem mir mirb tjciß 2c.~ entf_bred)eit. Selten ftebt

! ftatt beä Slbj. ein $art. 5ßräf., abgefeben bon beut

! allgemein üblidjen geltenb m. Slud) fjierbei fanu

j

m. blof; fo oiel fein mie in einer beftimmten ÜÜSeife

abfebilberu, bgl. bu tjaft ibn beffer gemadjt, als er

ift; fo befoubcrS in einen fcbledjt m. ®leid)fall8

an bie Stelle bon tbun getreten ift m. in ber

,
ajerbinbung mit Skc. unb 3nf., bgl. bie bamiber
murren madjten bie ganse (Semeinc 2u., biefer

(Sebaufe machte ibn jiußen SBi., ber Kafus madit
midj lachen ©oe., ber ben Spötter oon ^eruey
Peruunft bör^u m. mollte @oe. ; am üblidjfteu

19
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chtcit glauben m.j and) gelten madicu fottunt bor.

llttgerool)ii(id) ift ic6t bicfer (Sebraücfi bon m., roo

e8 fid) um Veranlaffnng 311 einer mit llcberlcguug

ausgeführten £>aitblung fianbelt, boefi bgl. aus
bem 18. 3cib,rf). bic o2iferfud;t maebte fic fo oieles

fageu 2Bt., warum maebteft bu beute bie Cente

alle iu's Scblofj fommen? ^eft. (fiäufig fo bei

ifim). Ter Slcc. fann aud) reflerib fein: weil ber

Schlaf ftdj oft erwarten tnadit (auf fid) roartcu

läfjt) 2Bi., man tb,at alles, um fid) oou bem König
beinerfeu 311 m. (Sonftruftion rote fieb ooti einem

führen (offen). SDtit ju ftefit ber 3»f. fiäufig in

311 ladjen, 3u fürditen m.; bgl. aud) roir wollen

fie 3U fingen m. @oc. (Statt faeg Slcc. ftefit im
18. 3<t6r&~ äuroeilen ber 35at., bgl. wie er ihr in

ber ^olge glauben m. wollte SiM., inbem fic mir
mein llnredjt lebhaft empfiubeu machte @oc.; bu
madift einem mit beinen Heben 311 fürchten fic,

bic Schönen in Peuebig wiffeu irmi bie Kräu>
hingen rergeffen 311 m. <Sd)i. @nit3 berfd)iebcu

babött ift ber %at. in einem (ftcb) 311 tfniu, 3U

febaffen m„ luelcfie SBcnbungen einen n'nberen Sinn
oaben, als bie akrbinbungcu mit bem Slcc. "sin

Sinne „fid) nad) beftitumter 3tid)tuug f)in in S8e-

roeguug fegen" roirb fieb m. gebraud)t, bgl. fid)

auf bie Beine, auf bie Heife, auf bett löeg, aus
bem Staube, baron m.; fid; an jemanb, au etwas,

über etwas (b,cr) m. (nur üblicfi, roenn eine auf
beu betreffenben (Segcnftanb gerichtete Slbfidjt bor=

Ijanben ift, aud) uueigentl.); anbere akrbinbungen
finb nicht fo allgemein üblidj, bgl. unb machte

fid; 3U ihr am Wege fiu., madje bid; bei btefeu

lüagen fiu., wenn man fid; einmal in bie tüelt

madjt @oc., bu rjaft bid; weg gemadjt in's 21us>

lanb <Sd)i., t>a madjte er fid; rou bauneu Sit.,

wir tljun aud; wol;l unb madjen nns weiter @oe.
9Jidjt reflerib roirb m. entfpredjenb gebraudjt in

uttfeften 3ufi-- bgl. aufm., 3um., aum., abm. ; fbe=

3ialifiert nieberm.; uueigentl. b,erunterm. 3) 3m
Dbigcn finb fdjoit mehrere fjätte erroäfint, in betten

baS Cbj. uttauSgebrücft bleibt. Qn geroiffeu 95er=

roenbuugSroeifeu fann m. gerabeju als 3ntr - be=

tradjtct werben. Vgl. laß mid; nur m., fdjncll m.,

blofeeS m. = „fid) beeilen" (f. oben), marbe fort

(faljre fort mit beiner S3efd)äftigung); uugcroöfim
lid) fie ging bin unb mad;te, wie (Elia gefagt

fiatte fiu. ; alfo madjten alle weife Dlänncr am
IDerf Sit.; faufmättnifd) in lüein, Kaffee ic m.;
uorbb. bulgär nad; Berlin 2c. m. = „reifen". —
8aL (Scmäcbt, (ßemad;, gemach, gemädjlicb, all"

mäbjid;, mafelit. — ÜBJdfficttfdfafr, bon ber ©cfirocis

au§ neuerbingS verbreitet im (Sinne bon „(ge=

fieimc, unreb(id)c) Slbmadjtmg", „3tttrigue"; gebil=

bet toie £iegeufcbaft. — üöiadjer, allgemein üblich

nur in ftaff. wie fjutm. , Sdntlnn. 2c. unb in

lltaAerlobn. 3n neuefter 3°^ "18 llcberfctmng

be8 fron}, faiseur, roofür @oe. einmal ÜÖJädjIcV

gebraud)t.

9)inn)r, 5ßl. Illädjte, früher aud) äuroeileu ITiadv

ten, nod) bei ©oe. einmal mit rrtadjteu, nod) je§t

DoUmacijten, ©b.nmacbtcu. ©8 fdjliefit fid) an
mögen in ber (Srbbb. 2tm engften ift ber Slnfdjlufj

in mit aller 111.; äfijtlid) aus ganser in. ßu., ber=

altet über IVtadit =
f
,über Vermögen". SJidjt

meljr üblid) ift 11t. mtt fbesiefter SBegterjitng auf
bie eigene Sbrberftärfe, bgl. er überwaub bas
fdjrerflidie IPefeu uid;t mit leiblid;cr HI., nod;

mit IVaffeufraft fiu., wie il;r ihn wollet jieben

mit eures 2Irmes 111. $@crb,arb, unb ftreugt bie

;
letjte 11tad;t ber Sehnen an Sd)i. ; ba.1. aber ©bn-
mad;t. ©etoöBnlid) bejiefjt e8 fid) auf bie fouft

jemaubem 311 (Gebote ftefjenben SÖHttel, roirb aud)

! auf 9Jid)tpcrfönIid)c8 bejogen: 11t. bes Sturmes,
ber Siebe. (SS ift teils refatib (grofje - geringe

j
Ht.), teils abfolut (= grofje Ht."i, namentlid) in

i mit IT! Veraltet ift 11t. mit (Men. ftatt beS jefet

; üblidjen 311, bgl. uidjt barum, bafj wir befj nicht

;
111. Ijabeufiu.; fjicrfjer gepren eigcntl. aud; gaffe
Wie id; habe es alles 111. fiu., loo es ber alte

@en. ift, ber bann allcrbingS als 2tcc. aufgefaßt
roirb. m. roirb aud) fpejicll für bie iemanbem

I
3itr Verfügung ftcöcnben Jnibpcitmaffcu gebrauefit,

|

bgl. ba fanbte er l;in Hoffe unb IVageu unb eine

grofje 11t. fiu., mit König ^"ebridjs 11t! SBürgcr; ba-

llt Rcercsm., Streitm. »erner fann aud) ber Jräger
ber Madit fclbft als 11t. 6e§eid)net roerben; nur
boetifd) finb SBettbuiigen wie faß König Hubolpbs
beilige 11t. @d)i.; bagegen als .siolleftiuBcscidimuu]

gcljöft 11t. ber allgemeinen ©prodje an, fo im
poIitifd)en Sinne bic beiben lltäd'te (^raufrcidi

u. i&iglanb), bie IVcftmäAtc, (Srofimacbt, Eanbtn.,

Sccm., ferner bic gefe^gebenbe 111. it. bergt. ; bic

t|immlifd;eu , b,öllifd;eu ITtädjte, Sdjicffalsmädjte

u. bcrgl. 3uff. Ullm., €igenm., ©berm., llebcrm.,

®b,um., Itnm., Dolliu. u. ct. ®a3ii (ßemädjte 2.

— mättjttg frf)lief3t fidj cinerfeitS an bic gctuolm=

liefie Sebeutung bon lltadn an, roobei cS aud)

einen (5>cn. regtercu fann, ögl. feiner Sinne, ber

Hebe, ber latetnifdjen Sprache m.; ba er mm bes

Königreichs m. warb fiu., wie würbet 3hr ber

Burgen m.P Sd)i., ber Scbliiffcl bin idj m. 2ri)i.

SlnberfeitS fiat eS im Slnfd)'litB an bic @rbbb. uon
Htad;t bett Sinn „fraftboll", „bebeutenb nadj

Jßirf'ung unb (Sinbrucf, befouberS aud) nad) llm=

fang" eutloufclt, bgl. mächtiger IPucbs, mächtige
Sdjultcrn, eine mädjtige (Eicbe, mädUtge Stimme,
ein mäditiger ßunger. Xaicr aud) abbcrbialcr

©ebraud): m. ertönen, trinfen; m. groß, Dergnügt:c.
Slttfib. fungiert als Slbb. aud) mäd)ttfllid),"roefd)c8

2Bi. roieber aufgenommen fiat. ^aju aui)b. mäty
Hgett, icfct nur in bem., erm.

9J{ad)t»ollfomtncttl)cit, aus ber Äaujleifpradjc

ftatumenb, = „nollfommcnc 3)iad)t, S8ered)tiguug

rooau". ©oe. beutet eS um ju einem nad) fon«

ftiger Sinologie möglid)en Sinne: auf bem (Sipfel

miniftcrielier 11t.

Sötadjtroort, geroöfinlicfi = lltacbtfprucb, im
18. 3apl)- entd) = „fraftbollcS, auSbrucfSbollcS

äBort".

9)Jaa)nierf, erft im 18. 3nf)rlj. aufgefommcu unb
bon Slnfattg an faft immer mit berädjtfidjcm J!e=

beufinn.

SöJabamc, gegen (Snbc beS 16. 3«firfi- cmS beut

J-rattä. aufgenommen. 3'tt 3Nf)b. cutfpracfi in ber

Sßcrrocnbnng urfprünglid) genau min frouwe (f.

Jrau it. Dame). S8i8 tn'8 18. Salrrf). als Slnrcbc

an bornel)ine Tanten üblid), fanf eS allmäfilid)

an 3Bert, für fid) ftcfienb bttrd) guäbige Jfran 311=

rücfgebrdngt.

»cäbdfcn, f. lltagb.

Wöbet, f. lltagb.

9Maßb = tnr>b. waget (5ßl. megede) fiat ttfr

fprünglid) bie S3cbeutung, bie jeßt burd) Htäbdu-u

unb Jungfrau bertreten roirb; es bcjcidjuct ein

rocibhdjeS SBefen bon ber erften Minbficit bis ;u

ifircr Verheiratung ober bem SBerluft iljrcr 3ung«
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rranfdiaft, ögl. noch Bei 8u. fo foll fic effeu poh
ihres Paters Brot, als oa fie nod; eine ITT. mar.

3'n biefetn Sinne bat 2Bt baS SBort mieber an»

gemenbet unb nad) ihm einige anbere Dichter,

ohne baf? berfelbe, audj nur in ber poetifdjen
j

Spradjc mieber eigentlidb (ebeubig gemorben märe.

SDaju ITiaabhim: u'eil fie in ihres Daters Saufe
unb im lliagbtum ift Vit. Sic Gutmicfclung 311

ber ictjigen 33ebcutuug, bie aud) bei £'u. fdjon bic

gcmöbuiidH' ift, ift ber öon Knecht analog. Ätt«

gemein üblid) ift nt. jehj nur in Sübbeutfdjlanb

gegen uorbb. ITTäbcbeu. — 2Jttt JH. urfprüuglid)

ibentifd) ift ITTaib = mhb. meit, burd) gufatn«

mensiehung entftauben. 5E>iefe Sonn mar unter=

gegangen unb ift bann feit 2Bi. als cbleS SBort

ber Dtcbtcripradic neu belebt (ohne 93(-)- — £0311
fommen öcrfd)iebene Diminutiöbilbungeu. Der all=

gemeinen Spradje gehört an ITTäbcbeu, bis tn'S

18. 3abrb. aud) nod) ITIägbcben (ITTägbgen). DiefeS

hat feinen Diminutiudjarafter berloreit unb ift in

bie urjprünglidjc gunftion öon ITT. eingerücft.

oebod) ift eS meniger cbel, mag bannt jufammen*
hängt, baf? e8 jtidjt üblich als SBcscidjuung ttnbe»

flccfter Feinheit, mofür Jungfrau eingetreten ift.

©8 mirb fogar al8 öcrbülicnbc SJegeidjnittttJ für

liure gcbraudjt. Sein ITTäbcbeu = „feine @e=
liebte". 9iorbb. hat ITTäbcbeu aud) bie jüngere

iöcbcutung öon 11T. angenommen. Der SJ3I. tautet

Wäbdien, norbb. aud) ITTäbdjens, meftmb. ITIäb»

cfier, ITIäbercber. DaS fübb. Dim. ITTägblein ift

jtiii a(8 cbleS' SBort in ber Did)terfprad)e üblid).

Die fürserc $orm ITTäbel ift im 18. 3abrf). aud)

in 9forbbcutfcf)tanb eingebürgert, aber aI8 SBort

ber getuöhntidjeu Siebe, fogar mit ber norbb. ä&ltt«

ratbitbung HTäbels. daneben ITTaibcI ($1. ttTai>

bels), jutoetten bei @oe.
Wagen ft. Wl = mf)b. mage fdjm. 2K. (f. Sacfctt).

331. ITTagen unb niägcu, Unteres befouberS fübb.

(Einen im ITTagen haben „fd)!cd)t geftimmt gegen
einen fein", hergenommen öon etmaS, maS fdjmer

üerbaulid) im SJiagcn liegt.

mager = mhb. mager. Stomp, magerer, fübb.

magerer. 2öie fett auf bett ÜBobeu "übertragen.

33ielfad) uncigentl.: m. (Eiufommen, Belohnung,
Darftcllung (in äfthetifdjem Sinne) :c. Da3tt ab-

gemagert.

IDcagfame, f. ITTohn.

äRatjb %. „ba8 ©emäbte" = mhb. mät, gu
mähen; nid)t feljr üblid); $1. mahnen (tlblanb).

Cberb. erfcheint e8 aud) als 91. in beut Sinne
„baS ju 9J(ähenbe", „Ort, mo gemäht mirb",

JBiefe". GS fterft in (Srummet, (Debmb (f. b.).

Daöon abgeleitet 9Jiäl)bcr, manchen erft in jünge=

rer $eit 9Jial)cr erfcheint. — mühen = mt)b.

mse(je)n; mit gluet öerfdjiebcnen Strien Don Dbj.:

(Sras, (Setreibe — eine IDicfe m. Da,3U UTatjb,

llläbber, ITTatte.

9JJnI)(, urfprüuglid) ibentifd) mit ITTal, fo bafs

bie Söebeutuug „beftimmter 3citpunft" ber jetzigen

ju ©runbe liegt. 2)iefelbe crfdjeint suerft föät=

mhb. unb anfangs föärlid), finbet bann burd)

rädjlidjen ÖSebraud) in ber 33ibel allgemeine 3kr=
breitung in ber ebleren Spradje. S|SI. ITIärjIcr,

jünger ITTable, beibe für baS cinfadje SBort nicf)t

jo üblid) mie für bie Quf. (Saftmatjl. Slnbere

«uff. 2lbenbm., XTadjtm., ^rübm., ITTittagsm. —
SRabhett, früher aud) für ein fcftlicheS 9Jcal)I ge=

braucht, hat fid) als SSort ber geluofinlicben 9(ebe

für baS regelmäßig eingenommene Gffen feftgefe^t.

Dabei fiat noch einmal btefelbe Uebertragung ftatt=

gefunben toie bei beut einfadjen SBortc.

mnl)leu = m()b. mal(e)n, urfprünglid) ft. SS.,

je^t nur nod) im %axt. gemahlen. 3>a^u illalter,

ITTüblc, mebl.
tnäblio^ (inähüg), leiten gehraurht = her all=

gemein üblichen 3uf. allmäblid) (f. b.).

9)ial)lf(^atj ,,©abe, bie bei ber Sicrlobnng ge=

geben loirb" (uvfprünglidj als S^faub für bie ®m»
haltung beS SiertrageS); biStuetlen aud) ungenau
= „9Jcttgift" gcbraudjt. 25er erfte S3cftanbteil ift

ml)b. maiiel „iU'rfanuuluug", „3ier()anbluug", fpc=

äielf „gerid)tlid)c 33erhanblung", mo,^u <Scmal)l u.

Dermäbjeu geljört. Sion anbercu 3uff. hat fid)

am längfteu UTarjIftatt erhalten = „S3erfammIungS=

ftätte", ,,©erid)tSftättc".

»Jaftijcü, f. mahl.
mahnen = mhb. inanen. SllS @rbbb. merben

mir anfejjen fönneu „jemauben öeranlaffen, an
ctmaS 8U beuten". GS fattn fid) um etmaS l)an=

bellt, maS fdjon früljer in ber Seele mar, m. ift

bann = „jemaubein etmaS ins (SebädjtniS 311=

rücfrufeu". 33or3iigSmeife mirb eS gebraucht in

S3e;jug auf eine Schulb, eine Sßcrpf(id)tuug, mobei
baS jtt ßeiftenbe mit um angefnüpft 31t merben
pflegt (%. 33. um (0 ITlarf, um bie §iufeu); aber

I aud) für fid) ftehenb ^at (einen) in. ftetS biefe

33eäiehung. dagegen braucht in m. au etmas
feine foldje Sejiehung »u liegen; mau fagt smar
jemaub an eine Sdnilb m., aber audj 3. 33. an
ben (Tob, an bic frühere vfreuubfdjaft m.; ögl.

gemainten. 3n 33e3itg auf etmaS, maS uidjt fdjon

rrüfjcr in ber Seele mar, mirb m. nur fo gehraucht,

baf3 bariu ein Antreiben ,31t einer Xfjätigfeit liegt,

üerbunbeu mit 3« : 3iir HTä§igfett, auf^uftehen m.;

basit ertn., renn. Statt ber Honftruft'ton mit um
unb ber mit 311 fonntc früher ber (Scn. gebraudjt

merben, ben fid) 33ofj nod) geftattet: ba% fic ben
5ol)it bes (Dbvffeus mahnte bes Daterlanbs; ögl.

gemahnen.
SJfaljr SR., nad) bcin SSoIfSglaubeu ein @etft,

ber baS Jllpbrücfen öcrurfadit, ögl. 2ilp.

9JJ8ljrc = m!)b. merhe, gem. 31t march „33fcrb",

meldjeS in ITTarfcball unb ITTarftall fteeft, bebeutet

baljer junädjft „Stute", fo nod) munbartl., aud)

hei ©oe. im Sicinefe Äud)8, mo eS aber bem ßri=
giuale entnommen ift. äe&t ift eS öcrädjtlidjc

33e3eid)ituug für ein fchtedjtcS SJfcrb; lanbfcfjaftl.

auch Sd)impfmort für ein lieberlidjeS grauen»
3immcr.

9Jiäf)rte S- oftmb. „falte Sdjale", 311 einem 33erb.

mähren (nthb. mern) „ciutunfen", „burd)etnanber=

rühren".

SDJai ft. 9Jf. = mhb. meie (attS lat. majus)

fd)m. 99i. Schmadje gönnen finben fid) nod) bei

neueren Dichtern (namentlid) im ITTaien); ber

fdjtüache ©en. hat fid) in 3"ff- erhatten: ITTaietf

neben UTafc. 9Jiit ITTai urtprüngltd) ibentifd) ift

ITTaie, früher 9)i., je^t %. als 33c3eid)nung beS

33aumcS (getoöbnlich einer 33irfe), ber am erften

9Jtaifonutag im 35orfe aufgefteeft 3U merben pflegte;

ferner für bie Seinern Stamme ober Slcfte, momit
um SPfingften bic §äufer gefdjmücf t merben ; bann
überhaupt für Slcfte, bie 311m Scbmucf öermenbet

merben. 3umeilen mirb ITTai mie ITTaibaum, ITTaieit"

haum gerabe3tt = „33irfe" gebraud)t.
1 äBaib, f. ITTagb.

19*
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2Jlaie, f. lllai.

maien, felteneS bid)terifd)e8 2krb. 511 ITTai. 1) es

maiet = „eS Wirb (ift) ÜKai"; unetgcntl.: n>o es

in ber Seele maiet llljlanb. 2) „jum 2)cai madjen"

:

öeine Seele maiet nodj ben trüben tierbft Sd)i.

ÜDiaifd) (Illeifcb) 9)t. bezeichnete urfprünglid) bie

sunt treffen bereiten Xrauben. SBou ba ift e8

übertragen auf ba8 angebrüllte 2M5 ginn 23ier=

brauen ober Sranuttoeinbrcnncn. Xasu matfdjcit

„ba8 Wla\$ mit SBaffer guredjt mad)cit"; 3nff.
I)latfd?bottid>, -fteuer.

WaM au'8 tat. niacula, 3)!., nur bcreit^elt in

Uebereinftimmung mit bem £at. %. (rein von aller

Ilt. 3Bi.). @8 bejctd&nct utnädjft einen $lecf im
pljöiifdjen Sinne (bgl. ^lecfc ober luatfelu, be-

fonbers in ben futiftlid?en Steinen 8e.), ift aber

jefet auf ^ffeef im moratifdjen Sinne bcfdjränft.

mitteilt, feiten ol)tte Umlaut mafelu, att8 beut

9ibl. aufgenommen, Sitninutibbilbttiig 31t mahn
= fjod)b. madjett. (J8 bebeutet puädjft „ben 3lbi=

fdjenljänbler mad)en", bann „ettoaS auszufegen
finben", urfprünglid) an einer 3Barc, bet @oe.
mdjrtnalS mit ©rimterung an ben urfprünglidjen
Sinn marfteu unb m. ober m. uub marften; ge=

loöbulid) m. an etwas, bod) crfdjeiut e8 jutnetlen

and) tranf.: nur mu§ ber eine ntdjt ben aubern
m. 2e., llebcrfdjtocmmuua läßt fid) uicr/t m. @oe.
£0311 sJ!Katlcr ober 3)<äfier, geloöljulid) im An«
fdjlufs an bie (Mrbbb., Hläfler aud) = „fleinlid)cr

Gabler"; ferner Illäfelei.

äWal = mf)b. mal. 1) mit $1. lllale uub Illäler.

@rbbb. „W e£f. &er f'd) an einem ©cgenftaubc
burd) Färbung, burd) ©rböbung ober SJratefung
abgebt. So namentlich, Don einem gf'etf auf bem
tuenfd)Iid)en ober tierifdjen Seihe, fei e8 bafj biefer

Don Statur borljanben ift (ITtutterm.) ober fünft«

lid) bergeftetlt (IPuubmal, II!. bes Jlusfafces Sil,

ilägelm., Branbm. 2c.). Seltener toirb e8 gebraud)t

Don einem 3eid)en, baSiitSeinroattb, Rapier u.bergl. i

ober in einen Saunt gemad)t ift. ©8 loirb bann
aud) oon einem CJkgenftanbc gcbraudjt, ber 311x1t

©rFenuuttg§= ober ©ritmeruugSäeidjen aufgeftellt

Wirb, bgl. 3afob nahm ben Stein unb Haltete ibu

auf 311 einem ITi. S»., unb 3af°b ndjtete ein 111.

auf über itn-em (Srabe £u.f allgemein eSrabm.,

Dettfm., aud) oZbrenm.; im Sinne biefer 3u fi-

braudjen £id)ter öfters ba8 cinfadje Söort, ügl.

irjr ebleren, ad; es bemäcbft eure lllale fdjon cruftes

HIoos JH., ooti altem itlalen, als fie aus OZrjte

gießt ber Künftler fit. $en abftrafteftett Sinn
Bat e8 in Illcrfm. Sgl. aud) OTalftein, -jeid>en.

2) 2Htt 1 urfprünglid) ibenttfdj ift m. ($i male,
fotoeit überhaupt 3"(ejion ftatlfittbet) in lrefcntlid;

t)crfd)icbeuem Sinuc, a) 3luS ber Scbeutung ,,mar=

fierter Sßunft im Staunte" bat ftd) früljseittg bie

Scbeittung „3eitpuuft" cnttenrfelt. 3m SDHjb. ift

pttfig des mäles ober ze dem male = „ju ber 1

3cit" . Taratt fdjliefscn ftd) uod) im SJtfjb. eitte
j

SJeibe bon Slbücrbialbilbnngen, bgl. einmal 1, in

bolfStümlidicr Siebe 31t blofjcm mal abgefd)ii'äd)t, !

bermalen (®en. tyl, f. ©rt), (ba) jumal, fintemal

(= fint bem Uiale), bermaleinft; bie SOerbinbungcn

mit -rnals finb ntd)t alle auf bie glcidje 2Bei)"c eut= I

ftanbeu ; ebcmals ift = mbb. § mäles, tnorin ber

©en. mäles bon ber üßräp. e abljiingig ift, uub
banad) finb bann fpatcr aud) rormals unb nady- !

mals gebilbet; in bamals, nunmals, einftmals, je-
|

mals, niemals, abermals ift -mals plconaftifd) au=

gcfdjloffen, fo bafe fie mit ba tuma! ju bergleidjen

I finb. Statt =mals erfdjeint in biefen Serbinbungen
bis in8 18. 3aljrb. aud) -mal (niemal bei (Soe. 11.

J

Sd)i.), meld)e8 jebenfattS al8 oertür^ter @en. Sßl.

aufaufäffen ift; nod) bäufigev -malen, Ibe(d)e8 toobl

aud) am riditigften aI8 ®en. $1. gefafet toirb (bgl.

oben bermalen). b) ©etüötmlid) beliebt fidj IHal

auf SBieberboIuug ber gleidjen Situation in ocr=

fd)icbcuen »jcitpunften. So im 2lcc. in Serbin=
;
bung mit 3at)Imörtern, tnobei ber Sßl. flerion8(o8

i bleibt, unb 3ufnmmcnfd)reibuug üblid) ift: ein-

mal 2 (f. b.), weimal 2c.; mit Bablbeftiminungen
nllgcineiuer mt: jebesmal, maudjes IHal ober
maudjmal, allemal, einige ITIale, oerfdiiebene Illale,

mel)rere ITIale; bgl. ferner ein (fein) einiges I1ial,

ein auberes Ill.j Feinmal nur in einmal ift fein-

mal. ®a8 seitlidje 2Jcoment tarnt babei fdimiuben,
inbem 111. nur jum 9lu8brud ber SDlultiplifation

bertbenbet toirb: jroeimal ^roci, (nod?) ^meimal fo

oiel. 3nt 3tt)b. bertoenbet' man ftatt b'e8 3lcc. ze

mit bem $at; bereinaelt nod) in ber neueren
Spradje p taufenb nialeu ä'öi., ju breien lllalcu

Sd)i., öfter bei allgemeinen ^ablbeftimmungen:
311 öfteru IHalcn Sd)i., Urlaub, .111 rerfdnebeueu
illalen. 3)Ht ÖrbnuttgSja^len er'fdjeiut 111.: bas
erfte, jroeite, britte, legte 111; man fagt es ift bas
erfte lil. 2e., ba% idi ibn gefebeu babe ; ferner bas
erfte 111. ifabe idi itm uidit getroffen 2c., ent=

fprcdjenb aud) bas uäd;ftc, porige IU.; im Sinne
nid)t ibentifd) ift .511m elften, jmciteu 111. ic. Sind)

in biefem Sinne c'rfd)eint =mals in oftmals, aber-

mals (abermal SBi., £c. , (Soe.), nodmials; in

oielmals, mehrmals (mehrmal, -malen, lebterefi

im 18. Sabrl). nod) häufig) ift toobl s erft )efuu=

bar angetreten. — SBon ben abbcrbialeu Silbutigcn
loerben Slbjeftiba abgeleitet : einmalig, jrocimalig 2C,

bermalig, ebem., norm., bam., abenn., jutoetlen

aud) erftmalig. 3) f. Ttlabl. — 3n 111. gebort

malen.
malebeten „f(ud)cn", „berflud)cn", au8 lat. 111a-

ledicere (bgl. benebeien), als einfad)e8 SBort anbb.,

nur bereinjclt aud) bei neueren 2;id)tern, üblicher

in oermalebeieu.
v
JJfnlefi:, anl)b. au8 lat. maleficium „SSerbredjen,

baS bor ba8 pciulidje @crid)t gebort". 3" ber

Ijeutigcn Solfgfpradje toirb 111. al8 erfteS Oilicb

bon 3uff. gebraud)t, um ctroa8 bcfonber8 Sd)lint=

tnc8 ju beäeidjneu, namentlich, jur SSerftSrfung bon
Sd)impftuörtcrn.

malen = ml)b. malen, abgeleitet aui lllal. ISt

faun bcrfdjicbcne Slrten bon Cbjeften neben fieb

Ijaben. 1) Seit (Segenftaub, auf ben g-arbc auf»

getragen toirb. £iefer ßiebraud), ber in ber neue«

reu Spradje mef)r jurücfgctreten ift, fdjcint ber

altefte ^u fein; beim als (Srbbb. loerben mir nn=

äufc^en fyaben „mit 3)caleu (Mecfen) beliehen ",

„buntfarbig madjen" (Ctfrib fagt bom §immcl,
bafs er mit Sternen gemalt fei); bgl. ein ßaus,
eine Stube, ^enfterfd/eibett m., aud) liolsfditiitte,

Kttpfcrftidie m., ben feib m. (tättoroic'rcn) Sd)i.,

mit gemalten (gefdnninfteu) lüaugen ®oe. 2) SJer«

eingelt ber Stoff, ber aufgeftridjeu toirb: ©el (hob'

id)) gemalt ®oe. 3) £a8 Sßrobttft: ein 8Hb m.

4) Ta8 Jtadjgcbilbete: er bat ben Kaifer gemalt.

2)can fann aber 4 gar nid)t bottftänbig'bon 3

trennen, inbem bie Rodioilbung mit beut JDrigmal

ibentifijiert tbirb. ß&ufig fte'lt "•• aud) ohne Obj.J

auf Seinroaub, tu ©el m. :c. llueigcntlid)c 85tt»
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wenbitng fittbet nach jwei berfdjiebenen Stkbtuttgen

ftatt. ©ntweber bcjeidmet m. jwar bie ^erftelltmg
einer mit ben äugen Wahrnehmbaren (frfdjetnung,

aber eine folchc, bie nicht burd) wirtliches 2luf=
trngeit bon garten 31t Staube fommt, »gl. mit
bev 3ris f*önftem £i*t will i* eure Blätter m.
f.vioitftruftion 1) Schi., bie Sonne malt jttterubc

Kringeln au bie EDanb Gbamiffo ; f aud) fi* m.

:

ba malten fi* feine 3ugenbträume mieber lebenb
Bor feineu ZJugen Jünger, anbers, als fonft in

Hicufdicnföpfen, malt fi* in biefem Kopf bie

Welt Seht., wenn fieb bes ITtonbes Flimmer in

(Quellen malt @oc., Perbroffenljeit unb iErübfinu
malte fi* in Blir? unb (Bang unb Stellung fid;t=

barli* 3Bi. Ober eS brürft ein 3>arfteIIen mit
anberen SKitteln, mit Xönen, SBorten auS: ber
Piditer, ber Confefcer, ber Htiytljinus, Iforte malen,
er malt (fcbilbcrr) bas (Sliirf bes <£t)eftanbes fo

renenb. Ober cnolid) eS begießt fid) auf ein ©e=
bilbe ber ^bantafie, mit refleribem ®ai. £0311
Utaler, maierei, malerif*, (Semälbe.
malmen, feiten, in ber neueren Spradjc nur

poetifcb wäbrcttb jermalmen allgemein üblid) ift.
s
J9ta(|tetn, gn mal 1 „Stein, ber gnm Seichen

für etwas aufgerichtet ift" (mehrmals bet ßu.),

fpesiett aud) „©renjftein" (28i., Bürger).
Wolter, ein ©etreibemafj, eigentlich, „foöiel auf

einmal gemahlen Wirb", ju mahlen.
SWolseidjen (in ber iöibel unb fonft) ift eine

2krbeutlid)ung beS einfachen ITial 1.

SHamd auS fran^. maman, fübb. ITiama unb in

ber VolfSfprachc luamme.
9RamfeU aus frattj. mademoiselle, im 18.3abrh.

Wie 3«ugfcr ebrenbe SSeitennung für junge 9Mb=
eben bürgerlichen StanbeS, fpätcr burd) bie (5nt=

Wertung bon ^räuleiu gurücfgebrättgt;
j cgt noch

norbb. für Sftäbcfien in bienenber Stellung, bie

über ben Sftägbcu fteben: £abenm., Biertn.; be=

fonbers ift m. fd)lc_cbthiu bie Setterin beS Wtild)--

uitb $attSn)efen8 auf größeren ©ütertt. 5JM. norbb.
mamfells.
man 1) bon ipoufe auS mit ntauu ibentifd). (SS

ift suttädjft in ht)pon)etifcben ober negatiben Sägen
= „irgenb ein beliebiger SDceufd)", in welchem
Sinne eS aud) in jemanb, niemanb fterft; bann
in allgemeinen pofitiben Sägen = „jeber beliebige

Sßenfdj"; enblidj and) in ©äßen, bie ein fonfretes

partum angeben, = „bie ßcute, bie in bem be=

treffenben 'ftalk in S3ctrad)t foinmcn" ober and)
nur „ein Xeil ber ßcute", wobei man biefc Seilte

entmeber nid)t genauer bejeicfcnen fauu ober nid)t

genauer begeicBnen will. 3fiüef&ejüaltcf) auf man
ttattb, fo lange ber nrfprünglidjc ©tun nod) lebenbig
War, er, jefet Wirb im 9com. mau roteberrjoU (mau
fagt nidjt alles, was mau weiß), bie mangclnbcn
obliquen S?afuS werben burd) bie Don einer erfegt,

bie aud) borangcftcllt Werben fönnen, pgl. wenn
einem ui*t wob! ift, bleibt man beffer 311 fjaufe.

2) ?lbb. iit ber norbb. Vttlgärfprache = nur. ©S
ift ^'ortfcßuug beS mhb. wan.

muuri) = ml)b. manec, maneger. £aS alte g
nod) in maunigfa*, 'faltig; * ift jttnädjft im
BitSlaut entftanben unb bött ba in ben Qnlaut
übertragen, yeutc begeidjuet m. eine unbeftimmte
l'lngabl, nrfprünglid) ift e* aber = „biet", Welche
SSebeutuug bem abgeleiteten lllenge gu (Srunbe
liegt, ©ic tritt im 9cbb. nocl) bisweilen beutlid)
Ijerpor in ber Sßcrbinbung mit fo unb wie, bgl.

fo (= wie) mand; ßaupt, fo mandjer Ijalber Se=
Fei ßu., wie mancher ßcrfules war (wie bicle §.
c§ gegeben t)at) 3®t., fo' maudien Dretfufj, als bu
nötig glaubft ©oc., fo maneben, als einer Kinber
habe $eft-, eben fo mandtmal Sßeft. ; biefer @e=

;
brauch ift noch jefct fchweige'rifch. Slllgemem üblich

j

ift fo (wie) man* nur nod) empbatifeh ohne §in=
Weis auf eine beftimmte ^ahl. 2lud) fonft fann
m., gefteigert gar m. eine beträchtliche 3ahl be=

jeichnen (bann immer mit ftärferer SSetonung),

1

beut Sprachgefühle erfd)eint bieg aber nicht als

|

ber urfprüngliche ©tnn. 58on §aufe auS unb
noch jefet überwiegenb wirb m. ftngulartfch ge=

braucht, boch ift aud) ber p. nicht feiten, ^ic
iJlcrion ift bie eines gcwöhnlidjen Slbj., bod) ift

j

für ben 9com.=2lcc. ©g. 91. bie flejionSlofe gönn
baueben im ©ebraueb: man* Stiiefdjen; berctngelt

für baS 9Jf. : mand? Kitter Söürger. ®ie flejtonS=

lofc Jorm ift am häufigften bor einem anbern
5lbj., meldjcS bann nicht. Wie nach ber fleftiertcn

5orm, fdjwad), fonbern ftarf flefttert Wirb : mand;
gutes r)er3, aud) man* b,arter Sturm S)3@ert)arb,

felbft mau* fuotigte perücfe §öltt) unb man*
bunte Blumen ®oe., aud) man* gutem ITtaune 2c.

Wirb ättwctlen gefagt; poetif* folgt auf neutrales
m. auch bie flcjtonSlofe fjfonn: mau* gülben (Se>

wanb ©oc. Sßerbinbung mit bem unbeftimmten
Slrtifel ift fübwcftb.: ein mandjer 2lrm 9)törifc,

ein man*er blieb befreit ©djeftel. Verbreiteter

ift in neueftcr 3eit bie umgefebrte ©tettung, wobei
m. unfteftiert bleibt: m. ein fjelb, m. einem Ejelben.

mandjerhanb, f. man* u. £janb.

mandjerlei, f. man* u. 4ei.

ajtanbet %. 1) „§aufe bou ©arben (in ber 3ie=

gel 15)", baraitS abgeleitet bie SBebeutung „Slnjahl
bon 15". 2) als 5rnd)tbejeid)nung aus it. man-
dola (tnlat. amandola). Sie ITTanbelu im .ttalfc

fittb babon nach ber ©eftalt benannt.
mang norbb. bulgär = „unter", „jwifdjen", ber=

Wattbt mit mengen.
Wange ober inangel lanbfchaftl. „SBalgc sunt

©lätten ber äßäfdje, and) gur ^erftellung eines

flachen Jüchens ober bou Rubeln"; aud) für eine

größere 58orrid)tttng ,ntm ©lätten ber 2i*äf*e, gu
ber SSalgcn gehören, bie bttr* Steine befdtwert
werben, anberwärtS Holle. ®ap mangeln „mit
ber SJcaugel arbeiten", balier and) = rollen 2c.

Mangel 1) %, f. mange. 2) 9JJ., auS mau.
geht 2 abgeleitet. (SS bejetchnet sunächft baS geh--

len, baS (sutbehren einer Sad)e. Xicfc fauu burd)
bett ©ett. auSgebrüdt werben: com 1TI. ber ^rü*tc
bes ZJcfers ßu., wo i* eurer M. l)atte (euch ent=
behrtc)ßu.; üblidjer ift je^t IR. an. §äufig aus
Iit. mit ©ett. (3. 33. aus ilt. ber IDerf3eugc
©d)i.) ober gcwöl)itlid)er mit an. $ür fid) ftehenb
ift 21t. baS 0-ehlen beS jum ßeben 9!otWeubigen.
ät'eiter cntwtrfclt eS fid) 311 ber SBebeutung „@e=
brechen", „llubollfommcttfjeit" (aud) oljne bafj

biefelbc einfad) in bem fehlen oott etwas befteht),

unb in biefem Sinne Wirb auch ein 5)31. ITtängei
gebilbet. Joiergu ftellt ftcb and) mangelhaft, be-

mängeln.
mangeln 1) f. mange. 2) „entbehren", „fehlen".

a) £ie ältere ttonftruftion ift, bafe ber ©egenftanb,
bem etwas f ctjlt, als Subj. fteht, bgl. wer gern in

IDolluft lebt, wirb tu. ßu.; mit @en. ber Jöejic»

hung : fie mangeln bes Hut)tnes ßu., bafj i* felbft

bes Croftes balb auf immer m. würbe @oe.; bafür
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leiten äkrbinbung mit au: ber am Brot mangele
Sit.; läufiger bev Slcc, nodj bei neueren fübtneftb.

Sdjriftftetlent: otnte ben Sdjlaffamerabeu ja m.
iäcoeL 2) Qüngcr tft bie jefel geltenbe ftonfteu!«

tion, baß bas ^cfjlenbc als ©ubj. gefefet roirb.

3) ebenfalls jünger tft unperfönlid)cS es mangelt
an, roofür in ber älteren Spradje glcidjfatlS n'tid)

ber @en. flerjen fann: bem bes Brotes maugelt
Sit. (geänbert in bas Brot). Sögt, ermangeln,

foroie bie Sonftruftion Bon feblen ttttb gcbreü)eu.

Wanicf)äer, in ber Stttbcntenfprad)e auf bie

©laubiger übertragen (burd) ?lulcl)inmg an mah-
nen?).

Wann bilbet einerfcitS ben ©egenfafe m $tan,

Weib, anberfettS JU Kino. Dod) fann btefer @e=
genfat? ^untertreten, inbctit ber TOattn als 9tcprä=

jentant beS menfd)Iid)cn (Scfd)lcd)tcS genommen
mirb. So gelten tiiclc allgemeine Säfcc mit 111.

gerabe fo gut tion ber grau. 2)}an »gl. ferner

gormcln »nie III. ttttb lllaus, eine IDare an ben

ITC. bringen, wenn Zlot an ben HI. fommt (getjt).

Sind) bet Ballungen tote 3roei HI., biet III. luerbcn

Stitoctlcn stinber ober grauen einbegriffen. 3cbc
33egicl)ung auf ©efd)led)t unb Jllter tft gcjdjtunubcu

in ben pronominalen man, 3emanb, Zliemaub

(f. bj. ©mpliatifd) be^eidjitct 111. jemanben, ber

bie ©igenfcbaftcit befifct, bie matt tion einem mann
«erlangt; t)ierficr Illauus genug fein, meldjeS ber=

artig erftarrt tft, ba| eS aud) auf einen 5)31. be=

sogen nürb: finb nur beibe tljm ntdjt Hlauus
aeuna Sd)i., bei 2c. fognr ob biefe Hläbdjenfeelc

Illauus genug roobl tft. HI. fann ferner SJeMtdj«

nitng eines Serfiälfattffe8 fein = „©bemann", in

ber alten Spradje attd) = „SeljnSmaun", toctetjer

©ebraudj im 18. 3atrrf). erneuert ift. 3" biefem

(Sinne ift ber Sßl. OTauuen üblid) geioorben, ber

fpfttmf)b. u. ottpb. attd) fonft tiorfommt. Souft
lautet ber 5ßl. Hläuner, abgefefien tion ben 8aM«
angaben, bei betten er flerfonSloS bleibt; attd) bei

beut Stointttanbo alle mann an Borb (auf Z>crt).

88o für 111. attd) IUenfcb eingelegt merben Kante,
entfpridit als $1. £etttc; beögl. bei tiicleu 3ufj.

(f. £cute). — Die Ditninntttia 9)Jftnttfetn unb
lliiiitnriictt (Sj}I. Hläundien unb Hläunercbcu) cr=

fdfeinett getoötmltd) mit oerädjtlidjent SJebenfinn,

attd) auf 3>tietgc unb fonftige mntfnfdje äßefett

belogen, Hlämtrben attd) als fdiuteidielttbe Stntebe

an ben ©bemann ; bei ßu. fommt Hläuulein oljne

jeben Sicbenfinn nur gur äkscidnutug beS ök»
id)lcd)teS tior (ein III. unb Kräutern), mag bann
ttod) bei fpäteren Sdvriftftellcru uadjfltngt; cbettfo

gebrccudjt Sit. IHänttletn tion Vieren, wofür jefct

Hläundjen gur $>crrfd)aft gefommett ift; cttblid)

gcbraudjt man Hlänndjen maetjeu gunädjft tion

einem üierfüfsigen Diere, )DcId)cS auf ben ,\jinter=

betont fifct ober ftetjt unb fo ben SRenfdjen nad)=

arjntt, bann übcrfjattpt tion feltfatuen (Scbärbcu

ber Xicrc ober 2)icnfd)ett. — ©ine gciuininbilbiing

•öiämttn gebraucht £u. mie fdjon anbere »or itjni

in Stiilefrttung an ben lateinifdjen £ert ber SBibcl,

unb eS crfdjeittt ttod; fpeiter im betrjnfjtert 2lnfd)luf5

an bie SSibel, 3. S8. gefeilt fei bem lHattue bie

niännin 33ofe; banebett erfdjeiut es fcfion früli=

seitig in betn Sinne tion Hlaniin'eib, »gl. bie

r}orb' amajouifdjer Hlänuiuucu SSofj, eine Hlätt"

ntn, ein Hläbcbcn, roie es ein lllattn gebadet b,at

®oe.; auS fluff. ift bie SBilbttng allgemein üblid):

Umtmämün, £aubsmätinin. — Die abgeleiteten

Slbjeftiua finb beut Sinne nad) üerfdjieben : ben

aEgemeinften Sinn tfat möitittiaf , toelcfjeS fiefj als

©eld)led)tSbcseid)nung attd) auf Snaben besiegen

Fann, boef) fann eS attd) fpe^icll auf bie ©igen»

fd)aften gcljctt, bie man bon bem gereiften ÜDlannc

ertnartet, inSbefonbere auf 9)htt unb geftigfeit;

banebett ftanb frütjer bie umlaittSloic gorm mann-
lidj, bie in neuerer 3«t üttroeilen toteber in beut

Sinne „mutig" angetuenbet ift; mäitniftt), baS

früher = männlicb tm allgemcinftcn Sinne mar,

ift tu ber neueren Spradje nur mit einem tabeln=

ben 33eigefd)tuarf tion grauen gebrattdjt, »gl. eine

gcmifi'e Weiblidifeit, bie er aus ibrem fonft mannt-

fdjen cltjarafter fetjr glücflidj b,eroorfd)einen läßt

Sdjt.; mannhaft toirb nur nod) auf tuäunlidjett

SDhtt belogen; maunbar mürbe urfprüttglid) mir

tion SDJäbdicu gebraud)t = „für einen SKatttt ge=

eignet", „ tjctratSfärjig ", mürbe bann überbanpt

auf Seife, ©rtoadjlcnfciu and) beim männlichen

©efdjledjte bejogen, melcfjer Sinn bann tiom

Spradjgefül;! anberS abgeleitet merben mufetc. —
SWamtheit ift jegt = Hlauubaftigfett, frütjer aud)

= „ 3KanneSaltcr ", tigt. oom 2Jufang ber coli-

fommenen 3"9eno bis 311m c£nbe ber Hlanubeit

®oe.; ftL legt HI. in' ©cgettfa« 31t Kinbbeit.

©Jamtfrfiaft, urfprüngl. aud) 3"ftn»bSbeseid)nuui],

Ijat fid) nur als ÄottcfHüittu betjauptet, unb ^lnar

nur in müitärtfdjem Sinuc; früfjcr nod) freiere

SSerrücnbimg, tigl. er brotjete meine HIannfcbaft

,u erroürgett, Kiitber unb Jungfrauen n'ca.iufitb-

ren (alfo „bie ©efamtfjcit ber erroadffenen 3Ban«
ner")2it. Sgl. ttod) ermannen, bemannen; ferner

man 1, jemaitb, ntemanb; Hlcufdj.

maitttißfad), f. maudi it. -fadj.

tnannt(|fa(t(tg), f. mand; lt. =falt.

mättittgltd) attS atjb. manno gilih (gilih = uljb.

gleicb), etgentlicf) „gleidjtiiel mcldicr tion ben 3Ren»

fdjen , tigl. jcglidjer. DnS SBort ift int 17. ^alnh.

aitSgcftorben, "im 18. für altertüntelnben Stil mie=

ber liertiorgcfudjt. @emöb,nlid) bleibt cS and) int

Slcc. u. Dat. flcrionSloS.

9)taitnS6tlb, f. Bilb.

SKanttfen, f. Harne.

monfd)cn, uulgär „in glüffigfeiteu ober breiigen

3Raffcn mit ben Stäuben Ijcrummüljlen."

ÜÖJanfrtjctte. SolfStüntlid), urfprüttglid) ftuben»

tifd) nianfdiettcu rooror baben „fid) tuooor fdjeuen,

äitgftigen", luofil toeil man mit SKanfdjetten ntdjt

gern ettoaS aupaett. Sind) Hlaufdictteu bcFommeu.
SOJantcl, früt) entlehnt aus lat. raantellnm. 3Siel=

fad) bilblidj: HI. ber lladjt, ctroas mit bem 111.

ber d?riftlicbeu Siebe beberfen. Sprtdjmörtlid) ben

1X1. nadj bem lüiubc febreu, mettben, bangen, ur=

fprüugltd) aud) ofjne üblen Sinn „fid) in Die 2kr=

tjältniffc fd)ideit"; einer Sadjc ein Hläntekf/en um=

bangen „fie befdjönigeu", tigl. bemänteln. M
tedjnifdjer Spradje tiielfadj auf fonftige Umfjüttintfl

eines ©cgettftanbeS übertragen, 3. S8. HI. einer

(Slotfe „ber äufecre Seil ber gorm."
SDJmttelfotf, itrfprünglid) ,,Sarf, in beut mau

ben DJcantel (ttttb anbere Silctber) trägt."

50lappe g. attS mlat. mappa in ber 23cbeittuug

ßanbtartc" aufgenommen (ba^u mappterwt „eine

fiattbfarte cutmerfett" 3^aul), bann ft'tr ben ftei»

fett Untfdilag »on ßaubfarten gebraucht, tuorattS

burd) Serallgemeincruug bie fjeutige Sebeuttmg

entftanben ift.

Sölard), f. HlarF 2.
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Wäre ober lllär $. = tnf)b. msere „ffitnbe",

„9!adjrid)t", ögl. id) bring' eudj allen neue JTtär

l'u., im 17. 3"f)ri)- ausgestorben, in beu fiebriger

Sauren bes 18. 3afjrlj. toieber in Sbtftwnme ge=

bradjt. Tn.yi nie 35 im. Wärd)cit, juuädjft in ber

Scbeittuug fid) an bas ©runbmort anfdjliefjenb,

ugl. bas ITtärdieu barou perbreitet fid) fogleicb

©oc., balb mar bie (Sefdjicf/tc ein Ht. in ber Stabt

(Stabtgefpräd)) Jlrttim, follen mir morgen bas VCL

bes iiaufes roerben @oe. Uebermiegeitb aber mirb
es aiif etwas falfdj Sargeftctttcs ober gang (Sr=

funbenes belogen. 33on biajterifdjen (Srjeugniffen

ift es befonbers feit 2ßt. üblidj; feiten überhaupt
= „©rjäljlimg", ugl. idj roill eudj enablcn ein

2H. gar fermurrig Bürger, meiftens etne ©rsäfjlung
Bon lrmnberbarem 3nl)att (^ecum.

,
gauberm.).

3©rimm Ijat bas nt. genauer öon ber Sage ge=

fdueben, mobei er es 511m fiemuetdjen bes erfteren

madjt, bafs es nidjt an einer fuftortfdjett Sßerfoit

ober an einer beftimmten £ertlid)feit Ijaftet. 3>ie=

feit Unterfdjieb beobadjtetc ber Spradjgebraud) Bor
itjm unb and) nad) ibm nidjt immer; fo mürben
3. 3?. Wufäus' Dolfsmärcben nad) 3®rintm 3U=

meift für Sagen 311 erflären fein.

Warf 1) SJJ. = mt)b. marc, marges, bas f a(fo

uon ben flerjonslofeu formen aus öerattgemei»

nert; norbb. öulgär lllarfs (erftarrte ©cnitiuform).
Sou ftarfen (Sinbrütfen fagt man, bafj fie bis in's

111. bringen, ugl. bis in's iunerfte Hl. fadjte er

mir bie flammen, bie irjn burdjroiirilten ®oe.,
mübe bis in's 111. lll)lattb, beim ibm brang burdj

1T1. unb £eben bie perberblid; holbe flamme @oe. ;
'

namentlicf) fommt Ijter bic «erbinoung 111. unb
Bein in SBetradjt: bas bringt burd) 111. unb Bein,
bas erquieft mir 111. unb Sein ®oc. Sias 111.

gilt als Sit? ber traft: in bir ift ebles 111., idj
j

fiibj's am Drurf ber fyinb IU)Iaub, mm fub'' tei?
;

erft, bafj mir bas ITC. uid)t met|r in ben Knodjeu
'

fijjt roie por alters, i>a% mein 2km lärmt ift @oc.
Hl. mirb übertragen auf bas 3itncrc Don Stätn=
men unb feigen. Söilblid) bejeidSnei es bas 3n=

j

nerfte, baljer aud) bas SGcftc einer Sadjc, bas,

morauf iljrc Straft beruht, Ugl. bas 111. ber (Erbe

@oe. , bas 111. eines £anbcs ausfaugen (u)m bie

Kittel rauben, aus beueu es feine ÜNaljrung 3iel)t),

fie bringen in bie ll1 iffenfd;aft, bis in ttyr tiefftes

111. riiueiu Sil., nur bas 111., nur ber fefte Kern
einer größeren 2lrmec Sd)i. — 3XiU marfia,

meiftens nueigeutl. = „fraftuoll". Saju aud;

mergeln in abm., ausm. (mit (Srljaltmtg bes ur=
|

iprithglid)cn g.). 2) %. = ml)b. marke, bafür
ftf)roei3. lllard?, im allgemeinen ttuüblid) gemorben,
juni Seil behufs 3)arfteltung ber älteren akrh,ält=

uiffe neu belebt. @s beseidmet junädjft bie „©renge
eines ©emeinbegebietes, einer üanbfdjaft ober eines

Raubes"; uugemöl)nlid) in übertragenem @inne bei

@d)i. bie 111. feiner Sefttmmung, bie Hl. feiner

Üugeub. Siaju Illarffteiu. SBciterhiu ift 111. bas !

„©rensgebict", ber „äufjerfte Seil eines ©ebietes";
|

innerhalb bes ©ebieteS einer ©emeinbe mar bies

bas nod) uidjt unter bie ©emeiubeglieber berteilte,
[

gemeiufam als äßetbc ober SSalb benußte Sanb,
ögl. ber (Teilung ber (Semciubciten ober ber fo-

genannten lllarfen, liuteu unb lUeibeu 3JJöfer;

tm beutfdjen 9ieid)c mar 1H. ein ©retiälanb, über
bas ein eigener @raf (IHarFgraf) jum <gd)iil$ ber

©renken gefegt mar, baljer nod) bie ßänbernamcn
Jlltmarf, llcfcrm., Hcum., Steierm. :c., bie (Sraf-

|

]

febaft lllarf, m. fd)led)t6.in = 111. Sranbenburg.
©nbltd) bejeidjnet Hl. aueft ein beftimmt umgrenä=
tes ©ebiet, fo nod) in ^elöm., ^lurm. Sa^u ITtar-

fung „©renjbeftimmuug", bann „@ebiet", üblidjer

(Semarfuug. 3) %. = mf)b. marke, ein befttmnt=
' teS ©emidjt für eble Wlttaüe (falbes ^funb),
nad) 3 e tt unb Ort in ber (Sröfje roedjfelnb; ba=

nad) bann ein ©elbftüct, meldjes urfprüngltd)

biefes @emid)t fjatte, aber aHmäb,lid) Heiner mürbe,
lauge erhalten in .yamburg. bann im beuifdjen

9!ei'd) eingeführt. — 5raglid) tft es, ob 2 unb 3
auf bic gleirbe @mublage jurürf3ufüb,ren fiub ; bic

Urbebeutung müfjtc bann mob,l „ajterfjeidjen" fein,

ogl. lllarfe, merfen.
Warte aus franj. marque im 17. 3a^r^. auf=

genommen, meldjes üielleidjt germanifdjen llr=

fprunas unb mit Htar! 2 unb 3 öcrmanbt ift.

llrfbrünglid) ift es ein auf einem ©egenftanbc a:u
gebradjtes Beiden, es fann aber befonbers bcr=

fertigt fein, um erft an bem ®egcnftanbc befeftigt

ju merben (Briefm., Stempelm.); fd)lief3lid) ift es

aud) ein sum Slusmeis in Skjug auf einen @e=
genftanb bieneubes 3cid)dt (Hl- in ber (Sarberobe,

Spielm. , Bierm.). 3n ber taufmanttsfbradje ift

111. aud) = „(burd) eine 2Jtarfe gefenngeidjuetc)

Sorte". Saju marfieren, eigentlid) „mit einer

^farfe Berfeb,en", gemöl)nlid) unetgentltd) „befott*

bers Ijcrüor^cben", marfierte §itge „fdjarf aus=
geprägte"; öon Sängern unb Sdjaufpiclern „blofs

anbeuten, nid)t ooll ausfütjren."

9)iorfeteiiber aus it. mercatante (§änbler) um»
gcbeutfdjt.

aKarfgraf, f. HtarF 2. Worfgräfler £anb rjei&t

fpejiell ber jüblidje Seil Bon 33aben, meil er gur
alten SUarfgraffdjaft geljörte, im ©egenfa^ nantent«

lid) 31t bem ehemals öftreidjifdjcm ©ebiet. Sa=
uad) ift lHarfgräflcr S3c3cid)nuug für ben bort

madjfenbcn 2Bcm.
iiinrtiereii,

f.
lllarfe.

Warffdjeibe, 311 lllarf 2, ift fpesicll im «ergbau
bie @rcu3e smifdjen 3mei ©rnbcnfclbcrn. Safjcr

niarffcb,eibefuuft „SBcrtueffungsmefcn im Sergbau".
Ser, meldjer fie ausübt, rjcifet lllarffdjeiber.

SJarft, aus lat. mercatus früh, übernommen.
(5'inc munbartlid)e ^orm lllarf nod) bei @oc. im
Äeint auf (Quarf. Sind) = lllarftflecfeu. Saju
marnen fübb. „.Vanbcl auf 2)iärtten treiben"; al(=

gemeiner ctmas m. „burd) §anbcl einnehmen";
mit einem um etmas nt = „feilfdjen", einem et>

mas abm.; an etmas m. „Slusftettungeu moran
madjen", bei ©oe. beliebt, befonbers in ber 2kr=
binbung m. unb mäfeln.

50JorItI)elfer , früljer üblid)e SBejeidjnung für

einen DJfann, ber ben Saufleutcn juitädjft auf bem
SKarfte, bann überbaupt im @efd)äft beim 33er=

laben unb auberen älrbeiten Xuenfte letftet. 3cod)

jefet laubfdjaftl. int 2$ud)I)anbel.

Wannet, alte oolfstümlidje ^orm für lllarmor,

jutteilen nod) bei neueren Sidjtera. Ser p.
lllarmclu = SDcarmorplatten bei Sit. Wunbartl.

fiub Hlarmel ober lllärmel @teinfüge(tf)en 311m

Spielen.

marobe üulgär „ermattet", urfprünglid) oon 311=

rücfgcbliebcnett Solbaten gebraudjt aus fiatig.

maraud.
Ware SD!., früber %. in ber Seemannsfpradic

= „Waftforb".

Warfd) 1) W. aus frans, marche. 2) $., 311=
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imdjft an ber uorbbcntfcbcn Äüftc üblidjer ?lng=

brucf für fruchtbare Stieberungen; ©egenfafc <5eeft.

9JtarfdjaÜ', ftatt beg anhb. Iltarfcbalf eingetreten

unter (Hnfluß »Ott frans, uiarechal. Sie ©rbbb.
ift „5ßfcrbefned)t" (ntl)b. march „Sßferb", roo.m bag
?>citi. ITIätfre unb lllarftall; ügl. and) Schal!).

mfifatttia bcgadjitet eS bot 9luffcf)cr über bie

Sterbe eineg dürften unb iljrc SÖebienimg. @o
mirb m jur 23eseidjmtng eine? ber Bier Ctofämter,
f. Kämmerer. Tnraug eutroicfelt bag jegige Statt

beg t}ofmarf*alls. Xaitad) Saubtagsmarfdjall.

,V'clbmarfcball fnüpft an bie franjöfifcijc SBerröett»

bitng Don ruarechal cm.

Sinrftolt, nrfprünglid) allgemein „33fcrbeftaE"
(bgl. marfcball), im ©ebraud)e geblieben nur für
eine fürftitdje ©taEung.

«cärj ft. 9Jt. = tnhb. merze fdjro. Tl. (aug Int.

martius). ©djroadjc g-ormen jutoeütn nod) bei

neueren Siebtem (bes morsen jbus 9l3B©d)legel,

bie 3bcu bes inär3cn feilte); in 3uff. beltmlrrt

fie nud) bie Umgauggfprndje , namentlich, bie füb=
beutfd)e: JTiärscnbier, ITtarsenfdjnee 2C. neben JTtär^

fdutee :c. %a$n ausmenen.
9)trtfrfie ift urfprünglid) unb big in'g 18. 3nl)rl).

= ,,©d)leifc" (3. 33. sittn SBogelfang ober 311m

©djmucf). 3e?t ift c§ eine flcmc @d)Ieifc inner*

halb eineg größeren ©cfügeg, burd) föftfcln ober

©triefen fieraefteüt : TU eines tteßes, eines Strum*
pfes, eine !TT. fallen laffen.

9)tafer 1) urfprünglid) 9R., bann %. = mfib.

maser „fnorriger 9lngroud)g eineg äämtmcg, no«
tncnüicf) beg JltjornS", bann ,,btc ©enberseidmung,
bie fieb an einem foldicn jäflt, luenn er burd)»

idjnittcn mirb"; baber lltaferbol.v 2) %. .Sfatf«

fctjtrjellimg in ber Staut", üblici) nur im SJJI. al§

Scscidinnng einer $inberfranft)cit.

9J?nfj. 3'" SDffib. befteftt ein %em. nifec unb
ein 9!ctttr. mez; burd) 33ermifd)iing beg legieren

mit ber öerfürsten $ornt beg gem. ift bag wfutt.
ITiafj entftanben. SRefte beg Jjfem. lllaß(c), sunt

Jeil mit febtuadjer ^Icjion, reidien big in unfere

3ttt (J8 fommt bei bem llebergangc in SBctrndjt,

baf; in Bielen SBerbtnbungen bag @efd)(ed)t nidjt

beröortritt. 1) ITT. ift bag 311111 SDceffeu SSerwett«

bete. @g bcjeidjuet jimadjfl bie burd) ©emobnbeit
ober ©efet) beim Steffen geltenbe 9torm, ügl. in.

unb (Seroicfjt, teipjiger 21t., nad) altem (neuem'1

Id., mit bem gleichen (rerfdiicbenem) 11taße mef>
feit] mit roeldjerlci 111. ihr meffet, mirb eud) ge

mefjen »erben Sit.; uncigentl. er (ber SDtenfaj)

mißt nad; eignem 11t. fieb balb 511 nein unb lci=

ber oft m grofj ©oe., es ift bie §eü ron einem
guten IDcrfe uidit bas lliat; ®M. ; bie (Sntppe
bes £aofoon ift ein 111. für bas, was bie bilbeubc

lümft ber 2llteu im patbeti|'6en ,511 leifteu rcr-

modjtc @d)i. 2)n§ 111. ift enttoeber ein ßoblmajj
ober ein fiängeumaf;. Stuf erftere« begteJöi ficrj

ßuc. 6,38 ein r>oIl, gebriieft, gerüttelt unb über*

flüffig 11T., mit bilblidjer Jlnmeifbung SPJattö. 23, 32
erfüllet audj iljr bas 111. eurer Pater; fpfttere 3?er=

tnenbung fnüpft Pielfad) au btefe ©teilen an, ögl.

er mirb nimmer triebe mit mir madjeu, bis mei=

nes lliiglücfs 111. erfüllet ift ©d)i., cor (Orleans

foll bas CSliief bes ^cinbes fdjciteru
, fein 11T. ift

roll, er ift 3ur (Ernte reif ©d)i. ©pcsiell ift Hl.

ein ^flüffigfcitSinafs oon beftimmter ©rofje, jefet

offiätelf burd) ben £iter erfeßt. Stuf fiängcnniaf;

bcjiel)! fia) ein 111. anlegen (üblid)cr einen llla§ftab)

;

' baju mafjgeu-bäft fübb. „@d)nittmarcnbanblung".
Da8 {$-em.~ötterg bei Su., in neueren Sluggg. burd)

bag 9t. erfefct; ogl. nod) mau miffet t>en Bals mit

einem ^aben ober Banbe, biefe ITt. mirb alsbauu
boppelt genommen JÖinfelmaun. 9<od) allgemein

fübb., befonber» bair. eine IR Bier, lUein :c. SSgl.

(Semäfj. 2) 111. ift =,,foüiel eittraS mifet" (nad)

Umfang ober blof; nad) ßänge). Sgl. fein Vflafj

beträgt 5 vfufj ^ §oll; etmas in uatürlid;cm, rer=

gröfterten, rerjüngteu mafjc jeic^nen: (bas) mafj
311 einem Zlnjuge, 311 ein paar Stiefeln 2C. nerj-

inen. SS mirb auf 3eitöer^ältniffe übertragen,

ogl. Settm., Dcrsm. , 5Hbenm. i'luf ©t&rteier«

Ijältniffc: bas 111. rou (Slücf, fietbeu, (fäbigfeitcu 3C.;

in rollern, reichem, bo^cm, gleicbem lllafje, in (eben)

bem TXla^c roie. S3cifpie(c für bag ^fem.: ba er

bem Ifinbc fein fiewiebt madiete unb feßete bem
lüaffer feine geu'iffc llfafje Ölt-, bafj er bie re*te

mafee mißt ©leim, ba mau anfmg grofje Per-

bieufte mit Statuen 311 belobuen, mürbe bie lllag

berfelbeu auf brei ^ufj gefeßet SBinfclmaim, ba

rjofff idj aller meiner Süuben Dergebung reidje

mafj 311 ftttbeu ©oe. ; einem jeglichen nieufcheu

ift 21rbeit aufgelegt uadj feiner Silage Su. ; bäus<

lieber Sinn nub bäusliche Cugeub nahmen in eben

ber lltafje ab, roie bie Seroormer fieb rerfeiuerteu

SBi. , in ber lllaße, roie feine cScfunbbcit roieber

fam, rerfdiroanb bei itjr jebe Jlrt oon Hcigung
©oe.; bcrmafjcu (f. b.), einigerma§en. Xajü
€benm., (Sleichm., mittelm., lleberm. 3) SJielrarf)

ift m. = bas rechte Hlafi, mobei nid)t über bag

9lngcmeffenc l)innu'ggcgangen mirb: ITt. halten, bas

m. iiberfdireiteu, fem TU. feunen, 111. ift 311 allen

IHngeu gut, mit, obne ITT., über alles 111. t)imms,

mafjpoll," -los; f)äufig Perbunben m. unb Siel.

3n biefem ©inne ift uou SXnfang an Dorpa8»etfe
bag «Jem. Perttienbet unb bat fid) nud) nod) reid)=

lid) im 9tf)b. crljalten, ügl. (Cljriftenfrem hat feine

nTafje
s4<©erf)arb, llla§e balteu nod) bet ©oe., wo

bem ^rembling reidjer lllafjen Jlcferfclb ift iuae

teilt ©oe. ; befonberg in SSerbinbung mit Spräpp.:

mit lllafjen uoa) bei ©oc., obne alle mafje (8uA
ot[ue alle maßen (^©erfjarb), über bie ItTape

(Sit.), über bie (alle^ maßen nod) jefct, aus ber

lllaßc(u) 2u. it. a. big in'g 18. 3aM. Taut
mäßig. 4) 9JtI)b. ift mAze aud) = „?lrt, mie et=

lung eiuaeridjtet ift." SMefe iBertDenbungSweife

lebt in heften fort, unb jtoar ift bierfür nie ba«

9t. eingetreten. 9lug ber tanjleifpradic ftantmt

111. geben, »gl. ob'te jemanben in feinem eigenen

Urteile über biefe perfon 111. geben 311 roolleu

2Bi., fie feien lticbt geneigt, ib,m barin 111. 311 ge>

bett 9tanfe, bem flcinen gufall abrjelflicbe Hl. 311

geben SBi. (f. abbelfen); nod) aEgemciu maßge=

]

beub unb ba^tt maßgabe, uumaßgcblid). ßieefex

:

geljoren ferner maßnähme, <uebmung, -regel. 3Jer=

I
binbungen mit in : beiliegenbeu Brief habe ich in

i ber maße gefdjriebeu, t>a$ Sie foldjen rorjeigen

föunen ©oe. 11. fo öfter bet ibni it. n. ; eutfprcd)enb

in eben ber VTia^e (Sant), in biefer lllafic (©oe.),

in foldjer ÜU%e (9Jtöfer, ©oe.), in geroiffer UTaße

(äSinfclmnun, ,fant), in gehöriger iflaßc (9Jtbfer),

in glcidiem Sinn unb alcicher lltaße ©OC. 9cod)

beffer ba&cn fid) SSerbtnbungen mit beut "©cn.

NXa^en erbnlteu, meift alg ein 2Bort gcfdjriebeit

;

aUgemeiu fiub folgenber«, befannter-, oerabrebeter«

maßen ; feltencr angescigterm. (Se.), augefübrterm.

ISe!), oben erjabfter illaßen (SBi.), gleicherm.,
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ebencrm. (nod) bci@oe), geroölntlidierm. (Sd)t.),

crmcislidier ITCafjen (28t.), fcbulbigcr I1Taß>n (©11=

gel); früher aitd) bermafieti in biefem Sinne. .<öier=

her and) bic Stoitj. maßen (f. b.). Tap =mäßig
in ;}uff. 5) (Dans bcrbnufclt ift ber urförfing«

lidic Sinn Don ITC. in (Sliebmaßeu = ©lieber.

©et uidjt meljr üblidje Sg. bic <SIiebmaß(e) bc=

beutete ltrfprünglid) roirflid) „Slcafs ber ©lieber".

3»i 8g. crfdjeint früher aud) (Slicbmaß als 91.,

tigl. ein 3crquetfd>tcs (Sliebmaß SKufänS, jcbes (8.

SJÜJaut.

•ÖJoffe beu'idmet pnftdjft ber SScbcntnng bcS 31t

©runbe (iegehben (at. massa cntfprcdicnb ben nod)

ungcforintcit Stoff. @S ift bann Stoff, ber bidjt

beitammen ift, in ßSegenfafc p bem llnbtdjtcn,

SBerehtjelten, baf)er ift cS = „Spanien", „ä'ccnge":

eine 111. llleiiffbcn, ITtenfdiciim., bie 111. bes Polfs,

bic lllaffen, lilaffeuFantpf. Tic SBcrrocnbung in

(Erbfcbaftsm., KottFursm. (wofür oft einfadicS 111.)

ift aus ber lateinifdjen SÄedjtsfpradic l)critbcrgc=

nommen. Xa^tt maffenbaft, maffig.

ffleafee, f. OTafi.

maften sionj., aus ber ftangletftmidje ftammcnb,
= „in ?lnbctrad)t baß", niorjl aus mutagen cnt=

ftanben (bg(. mitten), p ttlafi 4. 9iod) mebrntals
bei Viebcl, bgl. ber rsatisfrcuub bedangt nicht, tiaü

ihm ber geneigte fiefer btefe fcltfame (Sefcbicbte

auf fein Wort glauben foll, maßen er felber nidjt

babei gewefen ift.

SHafjgabe, f. Hlaß 4. «ei SSM., ol)nc m. mit
tmmafgeblid). Slllgemciu nur na* 11T. mit Wen.

Sfn älterer Heil fagte man Wcifiacfmng: ohne Hl.

nod) bei Wettert n. SU., nadi Hl. nod) bei .staut

n. ße.

möfjig p lllafj 3. (rS ift enttueber = „9)<aß

baltenb" (m. im (Effen unb ClriitFcn^ ober = „baS
rid)tige ÜDiaß nietjt überfteigenb": mäßiger preis,

Jlnfmaub 2C. ; bou hier an« nähert eS fid) and)

beut Sinne „Don geringer Qualität": ein mäßiges
©eträtiF, Pergnügcn, ein mäßiger Kopf, 3n ben

ml)lrcid)en fluff. "gebort mtäfitg p lila); 4, »gl.

befonber? aften>, biuiy-, buhlten-, galgctt= , gefefi ,

gewobnbeits-, banbroerfss Pandel*, Fünft-, pflicht-,

platt", recht", regcl=, taFt-, ocrbältnis-, r>erutiitft»,

jnttft', .iroeef", bot-, abrofaten=, fletfdier-, fchiieiber-,

riefen', tenfel-, r>oIFs=, tntnbe*, faumäßia. dagegen
finb eben-, gleidj", über« mittelmäßig 2lblcitiiiia.cn

an» (Eben», (Sleidi-, lieber-, mittclmaß unb mür=
ben in lliaß 3 p ftellen fein. — ninfttgcit am
i'tblicbften jefct in fich m., aber and) feinen (Eifer,

Sortt, feine fftftc , Begierbe m.; weniger iiblid)

bic pfeife (@OC.), bic Jlbgabcn, bie Kälte, ben
Sdjrttt m. lt. bergl. TaS 2Jnrt. gemäßigt abjcf=

tibifd): gemäßigte Segeifterung, gemäßigter fiibe-

ralismus, er gebort ?u ben (5emä)jigtctt in feiner

Partei, gemäßigtes Klima, gemäßigte ^onc. ^nf.
erm. tnetft in festig auf pfeife gebraudjt, bcfon=
bei'? im 3Jart. ennäßigt. — mä^talttt) erfdjeint

anf)b. (bei Sit.) a(8 SlbD. p mäßig. — IJHäftigwta

ftellt fiel) meift ?,i\ fid' mäßigen; bod) bat. ?,. 33.

Dcrbiubct jte (bic Sd)bnbeit) fidj mit ber ^lnftrcu-

gnug !>cs patbos, fo mnfj biefcs eine gemiffe 111.

erleioen Sd)i.

maßlctbifi fübb. inunbnrtl. „unliiftig", ,,«evbroi=

fett", bgl. m. unb itadiläffia in feiner Zlrbcit Seft.

llrfpriiugltd) ift c§ „SBibermiltcn bor beut (Sffcn

empfinbenb", unb ber erfte SBcftanbteil ift = ml)b.

niiiy, „Spcife"; bgl. lllcffcr, lllus, Illettrourft.

!
9JJa§(tcbc, 23eseid)tiuug für Dcrfd)iebene 33(itntcn,

i
itamentlid) = (Sänfcblume.

9JJa§ttal|me , älter 9Jln§ncl)mititfl , friifter gc=

braudit loie llTafjregcI (51t lllaß 4 »nie ITtaßgabc,

uid)t su beut geiuof)nlict)en lllaß nehmen), bgl.

ben lliaßiiebmnngen , roelchc matt gegen biefeu

[
ober jenen §roeig ber fittltcheu Perberbnis befoip

. bers nimmt 2Bi.j ber ba§ SBort t)änÜ8 braudjt.

Söiaftrcgcl, p ttlafc 4, cigcntl. „{Regel für baS
ctnpfajlagcttbc SJetfcajtett", ügl. nod) ohne plan
unb 111. berumfdimcifen @oe. Qefet 0crftef)ctt mir
barnntcr ' bic ?lu§fübruttg bc§ 3jcrfabrcn§. Tic
llmbcutnng ift ausgegangen bou ben 33crbinbun=

gen maßregeln nehmen (SBi. , Sd)i.), ergreifen,

, treffen, in "benett bd» SÖort urfprüitglid) üod) in

bem älteren Sinne genommen ift. £ap ein in

ueuefter 3 C '' aufgcfommcneS 2krb. maßregeln
(einen Beamten .

üöinpab, f. lllaß. ijäufig uneigentl. , bgl. er

urteilt nach einem aitbcrn HTaßftabe, legt bei ber

üeurteihma einen anbern 11t. au, icij babe Feinen

111. bajür.
"

9Kafj»crf beißt in ber gotifcfjcn 23aufunft bie

Crnamcntif, fomeit fie nu8 gcotnctrifcbcn Figuren
gebilbet ift.

maft Slbj. „fett" ^u lliaft 3. ift fübroeftb., bgl.

bei maftett Pächtern Sd)i. ®lcid)faE§ füblbeftb.

i ift mafttg 1) = „mäftcnb", „fett iitadjenb"; fo and)

einmal bei 33oß: ber maftigen €ichel; 2) = „fett",

übertragen auf ©cmädjfe, mcbrmafö bei ©oe. }. S3.

mentt §rociae unb Stengel ftärFer unb mafttger

waren; al3"2lbb.: tretet itidit fo m. (plump) auf
©oe.

9JJatcric, au§ lat. materia, in ber älteren 3Re«

bi^in aud) = .ÄraJt&eitäftoff im Mörper", nod)

jegt oolfStümlid) = „(Siter".

aJJntfrfi 9Jc. ttorbb. bulg. „breiige 9)htffe" ; tap
iimtfriieii = maitfcheii.

matt = utf)b. mat ift urfprüugl. nur 2lu3brucf

int Sd)ad)fpiel, inbent c8 auä bent ^erftfdjeti

ftaiumt: Sdjad? matt = „ber ft&nig tot". 3n
g-olgc bäufiger bilblidjcr Sicrtuenbung bat e§ feit

beut 14. 3nbrb- snnäcbft in 91cittclbcutfcf)laub ben

allgemeinen Sinn „entfräftet" angenommen. 3n
ber neueren Spradje ift e2 aud) = ,,fd)tuad)",

„geringe SBirtung Ijabcub"; bgl. in. Schein, (Slatti,

©olb, Spur, fiimouabe (Sd)i.), IPiß; in ber Äauf=
maunäfpradjc ber lüei.iett ij't m. (finbet wenig
i'lbfatO. Tasu ermatten, abmatten. 5Dcan braudit

aurJj febadnnatt als Slbj. in itneigentlkbeni Sinne.
blatte n. 1) „2Bicfc", urfprüngl. im SUeman»

ttifdjen PolfStiimlid), bou ba in bie allgemeine

poctifdje Sprad)c übergegangen, toalvrfdicintid), ber=

lua)tbt mit mäben. 2) „gcflod)tenc Terfe" aug
lat. mutta, anfangt nur norbb. liäiigematte ift

aug tibi, hangmat übernommen, roelebcg Umbeu=
hing auS einem fübamcrifanifdjen 2Borte ift.

9JJn^, uad) tocflÄgteBung bc§ SlcccnteS au§
Hiattbäus entlbicfelt, ift Wie Rins, K11113 2c. appclla^

tibifd) als beräd)tlicf)e 23c3cia)nüng für einen be=

liebigeu 9Üicnfd)cn bertnenbet, ferner als ©d)mei=
djelroort für einen Siogel (piepmat;).

Wäljrf)cit, 23erfleincruitgSWort 311 lliat-, in 111.

machen = „fcltfamcS Seüg treiben", „fleinlicbe

Stunftgriffe madjen um Seifatt 31t getbintten".

5öcatje(n) ntunbartl. „uugcfäuerteS 23rot", aus
bem (Sbräifdjen; bajju IllaßFucbeti (®oe.).

ÜUtaucrmcifter, niobl mit ?lnle£)nung nn baS
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SSerb. mauern (»gl. §immermcifter) neben lUau-
rermeifter (SKeifter her SUaurer).

ISWoufe «f. lanbfdjaftlich, eine g-ufefranfheit bcS

i'fcrbeS. l*S ift ttb. gornt = mf)b. müche.
l'ioul

v

Ji. (M. ITiänler) au« tat mulus, jefct

uod) feiten neben beu »erbcutlicbeuben $uff. DTaul'

ticr, ITiaulcfel; »craltet ift üiaulpferb (2u.).

'JKanlaffe, Scbeltroort für einen SDceufdjeu, ber

gaffenb baS SDcauI auffperrt; irtaulaffeu feil haben
„baS SDlaul auffperren".

2Raui»eere = mljb. mfllber b,at nidjtS mit Blaul
tu fdjaffen, fonberu ift entftellt aus älterem mür-
ber (mörber), unb ber elfte Xcil ift = lat. morum.

TOäulnjcit fjäufta = „Stüfedjen".

maulen „bas 3)caiil ttrgteJjett", „ Pcrbricfjlid)

fein", „fchmollcn".

aWaitlfrticJJc, f. Schelle 2. (?-S ift and) S8ejeid)=

uung für ein runblicbcS, burd) Spiralen gcglieber=

tcS ©ebäcf.

SOJaulumrf = mfjb. mfilwerf ift entftellt auS
inoltwerf, multwerf (ber ben Ocrbboben [mf)b.

molte] aufmirft) unb erft fefunbar an ITTaul cm*
gclcfjnt.

Sinus = mfjb. mfis. Seltenere »olfStümlicbe

SBenbungen: es ift m wie IVfutter = „eins tote

baS anberc" (2e.); ITtäufe machen = „SluSflüdjte

machen" (@oe.). &ix 23e3cidinung eine« Teiles

ber §anb ift c$ nach bem SJorbilbc bcS 2atci=

nifeben gemorben. $0311 maufeit 1.

Siaufdjel, Spottname für einen Silben, |u
lluiufdic, tote in ber jüngeren jübifd)en l'luSfprache

ber 9}amc lltofes erfdjcint. iDag« mouftf)cln „jü=

bifchc SluSfprachc haben".

ÜÖJaufe, f. maufen 2.

maufen 1) p Klaus „JJcäufc fangen": bic Katjc

läßt bas 111 nicht. Tanad) bebeutete eS bann
überhaupt „beimlid) fdjleidjcn (um ctmas 311 er«

mifcheu)"; bagu DnrFinäufer. 9}od) jc(5t allgemein

ift eS Pulgärc Segcicfnumg für „fteljlen". 2) = mb,b.

mu^en (ans lat. mutare): fid? m. hon Vögeln
„bie gebern abwerfen unb burd) neue crfe(jen";

bafür jegt gemöbnlid) bie Sikiterbilbung maufern.

®aju baS %. JTiaufc, jegt gemöfjulid) lITaiifer;

ferner maufig.

SJJnufcr, mnuferu, f. maufen 2.

mauftfl, nur in ber $»rmel fieb m. machen „ferf

auftreten", mirb }U maufen 2 geftellt, mürbe alfo

3_unäd)ft gebrnudtf fein Pon bem ^agboogel, ber

tid) fdjon gemaufert l)at unb fid) baljer fvifd) unb
fräftig füljlt.

ÜÖJaut fr füboftb. „3oll" (aus ntlat. mttta).

S 11311 WJaiitner „3oileinnef)iuer".

Wccrrcttig, fo benannt, lueti Pon jenfeite bcS

SNecreS fommeub (?). 2)ie erfte Silbe mirb tnegeu

bcS barauf folgenben $oppelfonfonauten Pielfad)

Fun gefprodjen.

©Jcernrnnber, eigcntl. „ein feltfamcS, im iöceerc

lebenbcS ßSefdjöpf", bann überhaupt „etroaS 2lu=

fserorbcntlicheS".

SDiefjt = mfjb. me'l, @cn. melwes, 311 mahnen.
Sagu IHelber, llTilbe.

2Nel)itau ift erft fefunbar an Hieb,! angelehnt,

ba bie af)b. fjorm militau ift.

mcljr. 3m 5Kf)b. befteljen jtüei g-ormen, me =
afjb. mer unb mere = af)b. mera; baju bilbet

fid) burd) gegcitfeitigc S3cctnf(uffimg mer, meld)cS

fid) in nf)b. mel;r fortfefet, ioeldjcS aber and) bi=

refte gortfeßung Pon mere mit Sßerfüräting fein

fann. 1) 23tfjb. me unb mere finb 9lom. unb
Slcc. Sg. eines tomparatibS junädjft in fubftan«
tiPifdjer SßeriDenbmtg, bebeuten urfprüngl. „ctmaS
©röf3creS", „ein grof3crcS Cuatttum". Sie fuu=
gieren als .ftomp. ju bem i^ofitip vil = nf)b. riel

(f. b.). £er fubftantiPifdje (Scbraud) baue« fort,

mo meb,r für fid) ol)itc naljcrc S3eftimmnna ftet)t,

Pgl. er bat mir mebr gegeben als bu; er ift niebt

mehr als mir, aber er hält fid; für meb,r. 8"*
tncilen mufe mebr audj ben fetjlenben £at. Dcr=

treten; bas fdjmerft nad; mebjr; audi machte ihn

biefes (Sliicf 311 etmas meb,r, als er in ber dbat
marSdji.; er Farn mit mebr als buubcrt £enteu.

^umeilen crfdjeint cS als mirflidjeS Subft. mit
bem Slrt. : ba bie <£rbpad)t ein anfeljnlidjes ITtebr

eintrug Kante, mit bem ITtebr, was ich, für fic

311 tlmu fäbig geroefen märe 2Bi.; aUgemein bei

Slbftimmungen: ein iTtetjr non 3ebn Stimmen.
3m 3Jcl)b. fteljt neben me mie neben vil ein Subft.
im @cn., fo uod) öfters bei 2u.: bajft Ijeniadi

mödjte meljr Jammers werben. Söet Sorauftel=

lung bcS Sub|t. mit 2lrt. finbet fid) ber @cbraud)
in rjöJjerem Stile audj uod) fpäter, Pgl. idj feb,'

im Bufdj ber Heilten Reiter metjr @oe., baß (Sc-

fdjid)tenträger bes Uebels mel)r auf biefer lUelt

getl)an Sdfi. 2)eSgleidjen in gätlett, mo bie 3Ser=

binbung eine lofere, ber @en. logifcbjcS Snbj. ift,

Pgl. biefes Dolfs ift mehr, beim tdj bin Sit.; neben
duralen fteljt bann ba's Serb. teils im Sg., teils

(namentlich, in ber neueren Sprache) im Sßl.: ihrer

ift mehr beim ßaare auf meinem fjaupt ßu.,

bafj ber Sünbiger befto mebr feien 2n., ber fei-

gen maren mer;r beim ber Streitbaren, ber Dum-
men mcb,r berni ber Klugen Sd)i. Slchnlid) fleht

ber ®m. als logifdjeS Dbj.: ttjr madjet bes gorns
über 3frael noch mebr 2u. Stuf gleidje SBeifc

mie bei ciel ift ' bie Söerbiubung mit bem @en.
berart umgemanbclt, bafj mehr attributiö geroor»

beu ift: mit mcb,r (Slücf, 311 mebr Seilten. Xod)

:
bleibt mebr im ©egenfafc 31t nie! bis auf ben

beutigen lag flcriouSloS. Slnfäfce, eS 31t einem

loirfltdjeu flcfticrtcn Slbj. umgubilben, weld)eS banu
uatürlid) and) uueber fubftautioiert merben fann,

finbeu fiel) allerbings, Pgl. Ifunbeii b,ol' idj mir

freilid) mebre unb meitere 3*-ßnul, aus mehren
Jabrbitnberten gretitag, halb fommeit ihrer mebre
brau öoe. ; namentlid) finbet fid) öfters ein Hieb"

i res. 3n 3iemlid) allgemeinen ©ebrand) gcfomuteu

|
ift baS abperbielle mehrcnteils. 2)od) fann man
f)ier überall fragen, ob nicht uielntehr eine Äür=

3ung Pon mebrer- Porliegt. 3)ie aSerbinbung mehr
: als Perfdjmil3t mit einem folgenben 2tbj. ober

3al)ltoort berart, bafe baS @an3e fid) ber »Jcatur

eiucS einfad)en 23ortcS näljert, »gl. er ritt mebr
als 5(i JTtetlen, es Foftet mebr als ioo Htarf ; mit

mehr als menfdilicter (Sebnlb. 2) SSie nie! mirb

meljr früf)3citig 'als Slbü. gebrauch,! (eigcntl. 2(cc.

beS SnhaltS) unb fteflt fid) als Stomp. 31t fetjr

;

Pgl. id) friere meb,r als bu; er ift mebr Dichter

als (Selcb.rter, er ift meb,r uaebläffig als fdiled't.

autoeiten fteh,t mehr neben einem Slbj. ober i'lbo.

ftatt bcS gcloöljnlidjeren üomp.: imb bir ift Da.

terlanb mebr als bic ^frembe fremb @oc. ; üblid)

ift eS neben $arti3ipten, pou betten ber Stomp,

meniger geläufig ift, Pgl. mau ift mit itiemanb

meljr geplagt als mit ben IHcnftboteit ©oe. Sßgt.

oielmebr. Sdjou im SJchb. h,at mebr auch bie

Sebeutung „ferner", „uon einem beftimmten 3eüs
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ganftc an". Xicfc bcftcfjt nod) allgemein neben

Deflationen: nicht mehr, nimmermehr , nichts

mebt Je; er roirb niemanb mehr belcibigen. 3n=
Weilen fiubct ficf> nictyr neben beut einer "Deflation

nahe ftcfjcnbeu Faum: (SrabisFa Fouute fidi famn
oier.iebn (Tage mehr galten @d)i. Allgemein ift

es in ber äJerfdjmc'ljuttg nunmrbr. Selten ftcht

es fünft in ber neueren Sprache nod) in pofitiBcu

(Säßen: fag' bu merjr, ob bas fein (überleben ift

@d)i., mir fab^n ben Parf nur meb,r als einen

buufleit ^leef in ber ^erue liegen (Stifter. S8gl.

immer, nimmer. Cpne jeitlfdjc Se^ietjung tft

mehr = „weiter", „aufeerbem", ugl. iiub atibcrc

mehr, ich Fenne fonft niemanb mehr, tiefer ©c=
brauet) ift {efei jurürfgebrängt, u'nb befrembüd)

dingen fdjon Stknbuugen wie ich glaub' es, aber

mer mel)r? 2c., wem ift er mehr fdudbig? 2e.,

roas eiuft gefebebcii fei, bas föttne mehr gefdjcbeu

2Si., fo ift mir's fd;ou meb,r gegangen @oc. ipter=

her auch bie ber StdusleifpradKaugcbörigen mehr-
befagt, -gebadjt, -ermähnt lt. 3) 3n 3nff., bie

erft m ber neueren ^cit gebilbet finb, begetdjnd

JTlebr- gemöhnlid) einen llcbcrfd)itf3 über ein ge=

Wiffcs Cuautum, Bgl. iricbraufroanb, -Fofteu, -be-

trag, -bebarf, -ausgäbe, -einnähme je. Slubcrs in

nieb^abj, Weldjes entmeber = lUajorität, (Segen»

faß ^u IHiuberjabJ ift ober ©cgcnfalj |U (Einwahl,

lleberfeinmg oo)i Pluralis. <J)ett (Segenfats p eins

bejeidjnet mehr- aud) in mehrjährig, -tägig, -filbig,

fttmmig it. bergl, bie aber nidjtals «uff., fon=
bevn als Ableitungen aus mehr (mehrere) 3abre 2C.

iu faffen finb. Xaran fdilicßcu fid) aud) mehr-
fad), -faltig, .beutig. — (fhte äBeiierbuDtmg ift

inebrer-, ber cutfpredjcnbc Superl. meiftc, 5(b=

leituuflcu mehren, oerme^ren, IHehrheit.

mcl)renteile, f. mehr 1.

mchrer-, SBcilcrbilbung ,51t mehr, in ber bas
gewöhnlidjc Momparatiofuffir nod) einmal an ben

fertigen Stomp, angetreten ift, nur attributiu nnb
baijcr nur in flefticrter ^orm gebraudjt. ©S Ijattc

Sitnädjft ed)t fomparatioifcben Sinn Wie bas uu=
flcftierte mehr, Bgl. bas mehrere Seil ßu., l)icr

nod) Stomp, su grofj, »gl. metjrenteil*; wo man
als ^ofitiu piel cinfefcen faun ift r8 als Siotnp.

nod) im 18. 3a()rf). allgemein üblid): man Faun
l'ie eine Kollc) nidit mit mehrerer Itfürbe uub
(Empfiubuug fr>icleu üc, mit ber mcl)reru ober
minberu £cid)tigfeit 8BL, roeuu fie mir über bie

Weit 311 mehrerer Klarheit oerbelfeti wollen @oe,
je mehrere uub grögerc bcrglcichcu JlebuIicbFcitcu

mir roabrnebmeu St, bie "gegcuroärt'ge Seit tft

nod) an mebreru llhiuberbingcu frudjtbar 5d)i.,

für Sinei, ja für JTiehrere Woe., £gmouts roaln-c

(5efdiidiie fonutc bem Derfaffer auch, nidit riel

ITicbrcres liefern Sd)i., bie (Eaufbanbluug mit
niehrcrem, als ber geroöbnlidieu £tturgie 311 be-

gleiten @oe.; ana) mit beftiinnitciu 2lrt.
:"

bie mer('

rem .fälle = ,,btc 3)!eb,r^at)I ber galle* @d)i.

3nbem mehrere tu 2Jergleid) ,31t einer gefegt mürbe,
entftanb bie Ijeute allein üblidje äJertücubung (Bgl.

öfter(s), öftere unter oft), (figentüinlirf) ift ber

3fl. auf mehrere 2Irt <3d)i.

mchrmalö, -malen, f. mehr 11. BTaL
mcqrfte, f. meiftc.

9Jkier aus lat. major (ber ©röfjcre, iBoruel)=

merc) bejetcrjnete urfprünglid) ben Sluffcfocr über
bie .stitecfjte eines ßnnbgutcs, bann jcmanbeii, ber

ein (S)ut unter beftimmten SBebinguugeu otjne Bottes

öigcutumsrcdjt inue b,at. 3n ber ©djtueh mar
es aud) als Seäeidinuug eines ©emcinbcBorftefiers

üblid). S(ls SlppcHatiBum immer mcl)r j«rfiage=

brängt, hat es als ^aniilieuname eine grofsc 8er>

brcitnng gefunben. Xer ©ebraud) in ^uff. tote

Jlugftmcier (ängftlid)er ÜJJenfcl)) ift aus ber .v?äu=

figfett bes Familiennamens §u erfläreu nnb mit

bem Bon -peter, -bans 2c. auf eine Sinic JU ftcllen.

SJcuii ITieierci = !Tteterb.of; abmeiern.

9Rciler Tl. „öolgfjaufe, ber aufgcfd)id)tet ift um
Sit forden gebrannt 31t roerben".

mein = mhb. min. 1) (Seit, bes Sßerfonalpron.,

f. ich. 2) ^offeffiBpron., Pgl. barüber fein. 3n
PolEstümlidjcr 6rjä6Iung8toeife Wirb mein ber

^erfon beigefügt, mit ber man fid) befdjäftigt, bgl.

bodi beitfet, roie betroffen mein 3nnFer ftanb SBi.

Ott ber Sutrebc gebraudjt man mein fierr, meine
Damen, mein Sicher 2c., im 16. 3nl)rf|. l)äufig mit

G-igennanten mein lians :c. Sftau braudjte bann
aud) blof3es mein, tneldies fo ein 3«W)en für bie

oiianiprudjuahine ber Slufmerffantfeit iuurbe. 3n
9cnd)ai)mung uolfstümlidjer Siebe crfdjcint bfes

mein nodj bei ©djriftftellern bes 18. 3,ai)T^.: mein!

fällte roob! ber JDciu nodi fliegen @oe.

fflleincib. Der erfte Jöeftaubtcil ift ein jegt »er»

lorenes 3lbj. mfib. mein „freuelftaft".

meinen. 1) bie (Sjrbbb. fd)cint 311 fein „ben

Sinn auf eüuas flerid)tet haben" (mit Slec.). <Spe=

|itD wirb es Bon Slltere her mie nod) jegt gebraudjt,

um aussubriiefen, tnas bei einem Slusfpritdjc ber

Spredjcnbc hu Sinne gehabt, worauf er feine

SBortc bejogcu Wiffen Will, Bgl. icb, meine ben

alten Hlcicr, nicht ben jungen; roas meiuft bu

bamit)? bas b,abe ich nicht gemeint; mit anberer

Sonftruftion, inbem bas 2ius"gefprod)cnc als Dbj.

ftefjt unb bnneben eine aboerbiale S3eftimtuung ber

Slrt: roie meiuft bu bas? es roar nidjt fo (anbers)

gemeint. 9fid)t blofe iu heilig auf ffiorte, fon=

bern aud) in SBcsug auf .vanbluugen würbe tu.

gebraudjt, um auSuibrüd'cu, worauf bie Slbficfit

bes yanbelnbcn gerid)tet ift, Bgl. roer ib,m (beinern

.Sfncdjte) [was] tbut, ber meinet bein £eib unb
icben ßu.; mit abberhialer a?eftimmung, bie @c=
finnung ausbrüetenb : fo er borh, fein i>o!F mit

Cteue meinetc ßu. (iuufadjes m. h,at getabeju

ben Äimi Bon „jugethau fein", „lieben" bcfoiumen

(fdjon mt)b.), Bgl. 3cf"- °en idj meine Xerftegen,

banad) nod) bie ficlbc, bie id; meine Söürger, vfrci-

tjcit, bie idj meine Sd)cufciiborf. Xaneben er=

fdjcint Wieber bie auberc Äonftruftion, ber oben

befprodjeucn (roie meinft bu bas?) entfpred)enb,

auf bie ©efiunuug belogen, nod; jegt allgemein

üblid): bas ift gut (nicht fo) gemeint; gewöhnlich

mit unbcftimmteiu es als Dbj.: es gut, reblicb.,

nidjt böfe, ttidjt fo fdjlimm (mit einem) m.; Bgl.

rooblmeiuenb. ©ine fcltene Sonftriiftion ift etroas

auf einen tu., Bgl. er hätte CEetdjc roll geroeint

unb lUübJen mit feinen Seufzern getrieben, fie

roäre fo ruhig babei geblieben, als roär' es nidjt

auf fie gemeint SBi SBoIjl urfprünglid) ber Man?,'

(eifpradje augeh.örig ift gemeint fein = „gewillt

fein", Bgl. nadjbem unfer Ijodigebicteuber ^elbb.err

bes Kaifers Dtenft 311 »erlafjen gemeint geroefeu

@d)i. 2) Xic jegt a'llgeiiicin üblidje uub fchou bei

Sin. bortjanbenc »ebeutung „ber Slnficbt fein" (ba=

für mhb. wsenen) ift mit ber @rbbb. Woh,l fo ju

Bermitteln, bat? ben liebergang 2Benbungcn ge=

bilbet haben, in benen m. auf etwas für bie 3u=
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fünft 23cabfid)tigtc§ gebt, »gl. 3. 33. fam er 31«
Kelter, unb metnete fünfzig Sinter 311 fdjöpf'en,

fo waren fautn swansig M 2u.; I)iev fann mnn
nod) überleben „ftattc uu Sinne"; äl)ttlid) felbft

11 cd) meint ^br bem 2lrm bes Pcrgelters 3U ent=

laufen ? Sdji. 5W« 2>crwcnbung§weifcu uoh lllei=

uung entffredjen benen bon meinen. — meincr=
fcttS", f. Seite. — mcinctlialbcu, meiiteiroeg.cn,

meinetwillen, f. lialbe, Weg, Wille. — mehlige,

f. feinige.

9JJcifjel 1) = infjb. niei?el, 311 meinen „fröneiben",

melcbcS 1109 füboftb. muubartlid) ift, unb wo»
Sit wabrfdjeinlid) aud) (Stein)met5 gel)ürt. ffiiaju

meißeln. 2) üeraltet = „ffbarpte".

meiftc, bor Snperl. jti mebr (got. mais —
maists). >}uwcilcn crfd)cint bafiir mit genauem
Jlnfdjlufs an mein- bic 9ceubtlbung mebrfte. (SS

wirb abwcidicnb bon mehr bon borntjercin abjef»

tibifd) gebrannt. 3uitäd)ft bcbcutctc c§ ber größte,

bgl. ber meifte Baufe 2u., ben meiften (Teil feiner

llnterttjancn SJabener, nod) allgemein mciftenteils

(bgl. mebrentcils). Sonft fteUt eS fid) ie&t als

Snperl. su riet, am meiften aud) 31t fetjr. («igen»

tüm(id)e ftonftruftion : bie Stäbte, in roeldjen am
meiften feiner Cbaten gefdiebeu waren 2u. 23ei

2tt. aufs meifte = b5d;ftens. $er 3tcc. Sg. 91.

meift Wirb abberbial gebrannt = „in ben meiften

ftällen". 3u beut gleiten Sinne sumeift (bgl. ja-

erft), am geroörjnltctjften metftenS (bg(. erfteus,

zweitens 2C).

metftentetfS, f. meifte.

SWetfter, aus lat. magister. ^ufrürjeft ift baS
2i*ort uad) feiner 2krmcnbung in ber 2Mbcl auf»
genommen, wo cS für ben 2ebrer in SMigion unb
2Bei8f)cit gebraucht trirb(in§befoubercfür6f)riftuS).

Xanad) beseidjnet eS im früljcren TOI. am gc=

wöbnlicbftcn einen, ber eine Sßiffenfdjaft ober

Äunft bef)errfd)t unb ebcntuell aud) aubere lebrt.

$ür Sünftler ift cS aud) jc(3t nod) üblid), nid)t

mebr für (SMebrte. 5lber aud) als 23cseid)itung

eineg Söeamten, ber bie 2ettung in irgenb einem
2krWaltungSgcbiete bat, ift ITT. fdjou im ?lf)b. anf=

genommen, bgl. Bofmctfter, jägerm., Ceremo-
nienm., Pentfrborbeusm., ßodmi., Bürgerin. 3m
fpätercu 9M. bat fid) bann bie jegt üblidjftc 8er»
WenbuugSWeife cutnücfeit, ftaubmerfsm. Süb=
weftb., namcntlid) fdjroeis. Reifet aud) ber 2*or=

fteber eines .ftnuSfjaltcS m. Jjn ntdjt ftreng eigen!»

liebem Sinne beifjt m. einerfeits jemanb, ber

omni« oollfommen berftebt, anberfeitS jemanb, ber

Wewalt über etwas bat. Sgl su 1: er ift ein

ITC. im Sdiad)fpicl, in ber Knnft fid) 5" ocrftellcu;

Hebung madjt i>ew HL; baju I1lcifterfd;aft, metfier-

baft, meifterlid). 3U 2: er will ben 1)1. fpieleu,

er bat feinen in. gefnuben; ba er fid) jum 111.

rem ibrem (Scbeimnis gemaebt 2öi. , bajj uidit

einzelne rott ben reieberu Bürgern biefc Porräte

anffaufteu uub bann bei ciutreteubem lllaugel fidi

jn nieiftern bes preifes maditen Sd)i. @emöl)n=
Itd) toirb bann 111. als 5ßrab. obue Slrt. Mtbt
unb näbert fid) baburd) ber 9!atur cineS S(bj.,

bgl. er ift feiner Sinne uidit mebr 1H. (inte mädi»
tig), mobl mag er feiner felbft niebt 111. bleiben

Sd)i. ; jegt ungc)Döl)itlid) mit oon: um rou bem
l^ebrätfcben 111. 511 werben @oc; trüber and) fieb

111. madjen: fo madit OZnd) bes Hiuges llleiftcr

28t., ft* Hl. "on ibren Sefifttiimern ju madjen
©oe. l)te Stnuäberung an baS 2tbj. seigt fid)

befoubers. trenn 111. ju einem $em. ober su einem
231. als 2?räb. gefegt mirb, bgl. bafj roir über eine

£eibenfd;aft Hl. werben Sd)t. Selten roirb fo 31t

rocibMdjem Subj. üleifterin geftettt: bafj ftc nidjt

mebr ITtcifteriu oon itfren Scmegungen mar 2Bi.

SJgl. meiftern, bemeiftern.

9JJetftergcfang. 3m DJfbb. ift meistersanc =
„meifterbafter, öorsüglicber ©cfang", entfprcd)eub
meistersinger= „meifterl)after Sänger". 3«t 2(u8=
gang bcS 2}f9l. roirb bann ülcifterftuger 23eseid)=

nung für bie in ben Stäbten fid) sunftmäiig 311=

fammenfdjlicfjcnbcn 2icbcrbid)ter rocil fie, rote in

ben £mubroerfett auf (Srunb eines 2?robeftüctcS 311

afteiftern ber Singcfuuft erflärt unb in bie &(-
noffenfdjaft aufgenommen Würben. @tn bon iftneu

DcrfafsteS unb als forrett anerfanuteS Sieb biefs

lUetfterlieb, biefc ganse Slrt ber $)itf)tuug nennt
man llleiftcrgcfaug.

9Hcifterlieb, f. llletftergefang.

meifterfoS füblueftb. „fid) feinem 2)!eifter fügeub",
!

„eigenwillig", „unbänbig"; öfters bei Sd)i. ; cor
bem meifterlofen ürot3 unbänbiger Dafallen Uf)lanb.

meiftern 1) „in feiner ©eWalt baben", „beswin»
gen", „regieren", »gl. tr-eifjt bn roie ber Ejimmel
3u regieren ift? ober fanuft bu tfjn m. auf £rben?

j

Sit, roer ift mir gleid;? roer roiü mtdj m.P 2u.,
' lag bod) feben, ob mid^ ein Starrfopf oon Sobu
meiftert Sd)i., bie norbtfdjen ^eren »ufjt idi roobl

Su m. @oe. ; jegt nidjt mebr übltd). 2) „als SKeifter

unterweifen", bg(. im ^flcifj fann bidi bie Biene m.,

in ber (Scfdiirfltdjfeit ein IDurm beiu £cbrer fein

Sdji. So nidjt mebr üblid), aber barauS abge»

t

leitet „3ured)tweifen", „cS beffer wiffen wollen als

ein aubercr" (mit 2lcc). 3) 2krctnselt intr. : roenn
beiu Ringer burd) bie Saiten meiftert (metftcrfjaft

binburd) fät)rt) Sd)i.

59Jctftcrfmgcr, f. ITtetftergefang.

2)Jelbcr füboftb. = mbb. melwsere „9Jicf)U)änb=

:
1er", sn IHebl.

tnelben bebentet urfprünglid) „etwas 23erborge=

neS, (SebeimeS an bie Ccffentltd)feit bringen", wo»
für Wir ic(3t oerrateu gebraudjen. @8 tonnte cbenfo

Wie jefet oerrateu aud) mit perfönlicbem £b\. Oer-

bunben werben, WeldjeS benjenigen beseidntet, bon
bem eine .\>anblung an bic -Ceffentltdjfeit gcbrad)t

ober beffen Skrftcrf berraten wirb, bgl. nod) bei
'

£11. er beiletc fie alle unb bebrobete fie, t>a$ fie

ibn nidjt melbeteit rerbirg bie Derjagten unb
m'elbe bie ^liidniaen uid)t. 3feftt ift m. etWaS
mitteilen, waS nid)t übcrljaupt ein ©efjctmntS 31t

fein braud)t, »ott bem mau nur annimmt, bafe eS

bentjentgen, beut eS mitgeteilt wirb, nod) nidjt be=

fannt geworben ift, unb 3War begterjt cS fid) ge»

wöl)nlid) auf eine älfittcilutm, 31t ber man oer»

pflidjtet ober beauftragt ift. mit perfönlidjem Dbj.

bescidjnet m„ (anmelben) jemanb angeben, ber tu

23egriff ober bereit ift 311 erfdjetnen (ber Diener
melbete ibn feinem Berreu), ber an einem Orte

eingetroffen ift (er ift auf bem poliseiburean ge-

melbct, uneigcntl.StmibenberHüditerubeit, klugen-

bliefe ber CErfdjöpfung fönnten fid) m.), ber fid)

tür einen beftimmteu ,^weef wtr SBc'rfügung ftefft,

fo uamentlid) rcflerjü (es baben fid) oiele Bewer-
ber um bic Stelle gemclbct). 3n ber Stausleifpradje

bebeutete einen m. „ibn erwäl)ncn", am längften

crbalten in obgcmclbet. Statt gemelbet aud) be-

melbet.



metf 301 merfen

mclf Slbj. „SDülcb gebcnb" (eine melfe Kuh), 31t

melfen, nicht allgemein übtirf).

melfen, urfprunglitfj ftarf, jefet nur nod) im
Spart, gemolfen neben fcltenerem gemelft, Wäbrenb
im SPrat. melftc berrfdjt neben mnnbartlid)cm molf

(mbb. male, Spl. mulken). ©S ift Bon ftaufe aus

tranf., unb als Cbj. bajn fleht bas SEter, pmcilen
jebodj auefi bie SDHId) (gemolfene Hlildj ©oe.).

ferner erfdjeint es aud) intr. Dom SBieö = „SDcilcb

geben", ein ©ebraueb, ber nidjt als forreft 31t be=

trachten ift. 25aju Hlildj, melf, Wolfen.

SiHelobei, ältere bolfstumlidjc gorm au§ mbb.
melodte eniwicfelt, Währenb lltclobic auf neuer

Anlehnung an bas 2at. unb ftnutS- beruht. SBgl.

ptjantafei.

SDJemme beseidmetc urfbrünglid) bie „SUhitter»

bruft", bann bie „fäugenbc SDhitter", uon ba aus

ift es ©djimpfwort für einen g-eigling geworben.

SDlcnne, 51t niaiid? (Wie (Siite 31t gut) begeidmetc
j

suuädjft baS „SPorijanbenfein in grofeer Saft";
;

bgl. fo finb ber Vermutungen fo oiele, bafj ihre :

Perfdjiebcubeit uub IHenge einen treuherzigen £efer

nerlegcner madjtiie. ; in IHcttge. ^rübjjcttig wirb

es folleftib gebraudjt, für fid) ftchcnb immer bou.

einer grofjcn Strahl lebenber SHkfen. ©ine nähere

SBeftimmuitg tritt bagu junädjft im ©en., »gl. mit

einer menge fdjöner formen; bafür aud) 2kr=
binbung mft ooii. SBieltadj ift ber ©en. nidjt mehr
erfennbar unb wirb aud) bom Sprachgefühl nid)t i

mel)r als foldjer euipfuubcu, ugl. eine 111. Hleufdjcn,

mit einer Hl. llleufdjen, Wobei fid) Hlenfdien aud)

als 9com.=9lcc. ober £)at. auffaffen läjjt. SB« biefe

SKebrbeutigfcit nicht uorhanben unb anberfeits ber i

©en. bod) nidjt burd) ein 2(bj. ober Spron. beutlid)

djarafterifiert ift, uermeibet mau bie Monftruttion;

matt fagt alfo |. S8. nidjt mit einer 111. trüber
ober (Slä'fer. Süngerer, aber fd)ou bei ßu. DOT«

baubener ©ebraud) ift es 111. Wie nie! aud) auf
nidjt gätjlbare Quantitäten 31t bejtcfjen uub mit
©toffbescidjnutigcu 31t berbinbett. 3unädjft flehen

biefe aud) im ©en.: eine 111. (Selbes: bafür ftcfjt

jefct bie flerionSlofe <Jorm: eine (mit einer) 111.

(Selb; bod) nidjt neben beut ©en. Qu loferer Sßcr»

binbung ftebt bie Hl. anl)b. unb nod) poetifdj mit

einem boraugcfjenbcn ©en., 311 bem cS logifd) bas
SScrbältnis eine« Spräb. bat (f. riel), bgl. fo ift

bes Ifafers bie 111. unter bem fjimmel i'it., uub
wären s (man beadjte beu SBt.) ber Scbweiue bie

111. ©oe. ; bafj f» «Selbes bie 111. 3U Ejaufe bradj>

ten 8u. 3e^t gebraucht mau ftatt bes ©en. ben

9?om.=3(cc. : es ift IPcin bie 111. ba, er bat Wein
bie Hl. ®en llebergang bermitteltcn foldjc %Mc,
in benen ber ©en. mit bem SRom.»2lcc. jufammeu»
gefallen War, bgl. es finb Hleufcbeu bie 111. ba,

er bat (£b,re bie Hl. Ungewöhnlich, ift bie lange»

fehrte Stellung: bu bringft ja bie 11161113' Qer3-

ftärfutigen S80R, ftatt lier3ftärfuugeu bie 111., re=

fpeftibc eine 111. fjenftärfungett.

mengen, aus beut 91b. aufgenommen, berwaubt
mit mang. Sonftruiert Wie mifdjen (f. b.). Sieb

mit eittws bemeugeu, „fid) womit abgeben". Tagu
(Semenge vl^anbg.), Hlengfel, (Semeugfel.

SÖJcuiiig m. lt. I1leunig(e) $., frül) ent(el)iit aus
lat. niinium.

9)Jcufd)= nil)b. meusche (nod) nuutbartl. norbb.),

Subftantibierung bes Slbj. menuisch 311 mann.
©S besieht fid), Wie urfmünglid) aud) mann, auf
beibc ©eid)lcd)tcr, namentlid) im Spi., aber es blos

auf Sperfonen Weiblichen ©efchledjts 3U bestehen

bermeibet man, Weil es fSft. ift, baher im @g.,
Wenn es fid) auf ein beftimmtes Sinselwcfen be=

sicljt, Siefdjränfung auf bas iitännlid)e @efd)Ied)t.

weben bem 2K. beftanb febon mhb. ein 9t., gewöbn=
lidj, in ber neueren 8e 't ansidjliefelid) ftart flef=

tiert, nhb. mit bem Spi. llleufdier. 2)ies unterschieb

fid) urfbrintglid) in ber SPerWcnbuiig nidjt oont

SR unb erfd)eint gleidjluertig mit bemfelbeu bis

ins 17. Sabrb. ©S eignete fid) im ©cgenfatj gum
3Ji. befonbers gut 3ur SJlnwcnbuiig auf Sperfonen

Wciblidjen ©efdjicdjtes, würbe baher allmählich auf

biefe befdjräuft, ift aber je^t, bou fübbeutfehen

SÜJunbarteu abgcfeljen, nur noch mit bcrädjtlidjem

Sinne in ©ebraud), sum Zeil gerabesu = »Sure".
— SDlenfd)heit, jegt nur folleftib gebraudjt, be=

beutet urfprünglid) „inenfdjücbe Slrt" „menfchlicheS

Süßefen"; fo nod) häufig im 18. Sahrh-, bgl. nie
mals roerb ich bir bie 111. mieber geben (Bon ber

in eiiicXaube berwaiibelten©ljloris) ©cEert, länger

hält bie 111. es nidjt aus SJBt., bas gemeine llfafj

ber Hl. i'e., ba (Sott mir böbere Hl. gönnte @oc.,

jcQt fiel ber üierbeit bumpfe 5djraufe, unb 111.

trat auf bie eutroölftc Stirn @d)i., alles, mas nidjt

111. ift, ift jufäüig an bem llienfdjen <3d)i. , bie

gause 111. (bäs gan3C inenfchlidje SJBefen) fehlte in

feinem einzelnen (Sott @d)i., uub fo häufig bei

biefem. — SDienfdjliifjfett, im 18. 3at)x§. guweileu
folleftib Wie lUenfcliheit, bgl. bie c£bre ber Hl.

.Sil., nidjt 311 fonberlidjer £t\re ber unbaufbareu
111. SBürger, ber einzig reine (Drt ift nnfre £iebc,

ber unentmeihte in ber Hl. @d)i.

merfen, uerwanbt mit lllarf %., bebeutet „bie

(ginne ober bie innere Beobachtung auf ein be=

ftimmtes 3id richten", ©s faun intr. gebraudjt

Werben; fair fid) ftebeub merfet „bafst auf" (fegt

nidjt me^r gcbräudjlid)) , wohl gemerft; häufig

früher mit auf: merft auf ihn, auf feine IPorie,

jc(}t aud) nid)t mehr recht übiieb, bgl. aufmerfeu,
aufmerffam; ba§ ©leid)c gilt uon ber SSerbinbung
mit abhängigem S'mflcfnfe, »gl. menn bu unter

ben ilntpeifcn bift, fo merfe, teas bie Seit leiben

will Su., au bem Ufer merft' idj fdjarf umher,
wo fidj ein Dorteil anftbät 311m cEntfpriugeu ©d)i.

SMgcmein gebräucfjlidj ift einfadjes m. wie bem.
mit einem Ob]., welches ba§ burdj bie S8cobadj=

tung erfafste Dicfultat auSbrücft. ®ics Obj. fann
gebilbet Werben burd) einen ©a(j mit baj (idj

merfe, bafj idj betrogen bin), burd) einen y-rage=

fafe (idj merfe, was bu willft, mit anberem Sinuc
als in ben oben erwähnten @ä^eu), burd) ein

einen ©a^ bertretenbes Spron. (er merft es nidjt),

burdj eine fubftantibifcbc Xhätigfeits» ober Sßor=

gangsbcseidjuung (er merft ben Betrug, ben 3rr-
tum). Xas Söcittel, Woburdj man bas SHefuItat

erfafst, Wirb gewöhnlich burdj au augefuübft (ich

merfe es an feiner Perlcgeurjeit), früher aud) burd)

bei: wobei foll idj's merfen, bafj idj's befißcu

werbe 8u. häufig' etwas m. laffeu = „seigen".

Slcidjt üblid) ift m. mit einer SPerfon ober einem
Singe als Cbj., wofür biclmcbr nur bemerfen;
bod) bgl. flieh' "ur, ba$ bidj §eus nidjt merfe
©d)i., ba merft' ihn wotjl Hlcuelaos SBofj. 3Jer=

fdjieben babon ift bas früher übliche einen m. =
„ihn berftehen", „feine SDieiuuug, ©efitiuuug et«

fenitcu", bgl. Sdjalf, idj merfe bidj Jünger,
Sie werben midj ja bod? wohl m. @dji. 33ei m.
laffeu crfdjeint neben biefem 2lcc. nod) bie gewöhn»
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ltdjc 2(rt bei Dbj., ügl. idj fürdjtetc midi fo fefyr

als bie anberu, ließ midj es aber nur »eiliger m.
©oe., bu läffeft bid? (neuere Sluggg. bir) beute m.,

i>a% bir's nicht gelegen ift an i>en Ejauotleuten

8u.; ber perfönltdje ?lcc. toirb aud) tote fonft tu

äl)nlid)ett Ratten burd) ben 'Dat. erfefct: ormc mir
meine Kranfbeit m. jn laffen fie. Sing ber S3e=

beutung „burd) Jlufmcrffamfeit erfaffen" ettttoicfelt

fid) bann ber Sinn „bent ©cbädjtniffe einprägen"

(fdjon mfi», tiamctttlid) üblid) in SSerbinbung mit

refteriüem £at. (idi habe mir feinen Hamen nid>t

gemerft). Slttd) fd)rift!id)e Slufäeidjnung alg ©rfal?

für bag ©cbädjtnig ioirb jutocilen burd) m. an8=
gebrütft, ogl. fobalb ich auf meinem Sintm« mar,
merftc idi mir in meiner Sdjreibtafel ben dag
uub bic Stunbe @d)i.; fo allgemein in anm., oerm".

C'itblid) crfdjcint m. aud) in bent Sinne „mit etr

nem 2)Jerfäeid)en Derfefjcit": etliche roollten bas
£och m. nnb 3eidjneu Sit., ihre (Sefäfje waren
mit einem toilbett IPibber gemerfet SSMnfelmann.

Sdjtoetlid) ift bieS bie urfprünglidje IBebeutung.
— Sgl. Zlugenmerf. — merflid) „toaljrueljutbnr",

Ogl. einer Srbeit, in welcher aud) bie Fleinften

Spuren ber gerftreuung fo m. werben 2e., Danac
rjattc bie t">eränberuttg im erftett ZlugenblicFe, ba

fie m. mürbe, wahrgenommen Sßi., aud) ließ ber

Kiiuftler eine £jör;Ie m. werben ©oe.; aboerbial:

bas fjer3 faum' m. fctilug Ublanb. SNeifteng liegt

in tn. ber @iun ,,beträd)tHd)".

9Kerftoort für ben ©djaufpteler = Stichwort.

mcfdjugge, mcfdnitfe Ou(gär„Bemtrft", „albern",

aug bent (Sbräifdjen.

SDicffe aus lat. uiissa. llrfprünglidj Söescidjnung

ber fird)ltd)en freier ift eg aud) gur 58c$eid)nung

beg ^ffttnseS getoorben, an bent eine ÜBccffe gc=

lefen ttntrbc, 3. 33. St. Johanns VfL; baljcr Kirch-

nteffe, tooraug Kirmes, Kinns ttnb Siditmeß.

aBetterfjm ift eg ber an einem foldjett <5efttage

abgehaltene ßabt'marft, bann überhaupt größerer

periobtfd) toieberfeljrenber 3a^tmarft. Scorbb. ift

ITT. aud) ein auf ber SJkffe gefaufteg ©efdjenf,

ogl. ben etttfpredjenbeu ©ebrattd) oon ITtarFt, 3abr-
marft.

meffen = tttljb. me^en. 3tt l)öl)crem ©til mit

3>at. = „ättmeffen": mit beut geredeten Stab mtfjt

fie jebetn feine Hechte <Sd)i. Uneigetttlid) einen

Kaum m. = „burd)fd)reiteu", „burdjfaljreit", Ogl.

nictit Icbenbig mel)r ^urücfe m. roerbet trjr bas

beil'ge ITteer ©d)i.; allgemein in burebmeffen; fieb

mit einem m. „ben Äampf (SBettfampf) mit einem

oerfudjen". Suitg ift ber ©ebraud), ben @egen=
ftattb, beffett Wlafa matt angeben tDiH, als ©ttbj.

,51t fetsen: ber Baum mißt \o $u%. Sag Sßart.

gemeffen hrirb abjcftiüifd) gebraucht = „genau

beftinimt", Ogl. ber ungeheure Strom wiibjt fid;

fein Bette felbft unb bricht fid? 8ab,n, nid)t bes

gemeff'nen pfabes adjtet er ©d). ; befonberg üblid)

Sen gemeffeuften 8efeb.I (Jluftrag) b,aben. — 2>a=

ju JTtafi, (Seinäfi, gemäfj, ITte^e.

9)<effer = mgb. nieder, PerbunFclte Ru\. att3

* me??i-sahs, cigentl. ©peifefdjloert". $er erfte

SSeftanbteil ift ibentifd) mit beut üon mafjlcibig

(f. b.).

fflJeffing ift norbb. auf bie 2)Hfd)fprad)c sloifdjcn

rjodj= unb nieberb. übertragen; bal)er meffingifdie

Spra6e, meffingifd) reben.

Wlt\tt %. ntb., »eaeidjuung eincg Jroctenntafecg,

bann eines ©efäfteS, am oerbveitetften in Salsmefte.

3)Je3ner ober !1lcüncr, bair. lltesmer au§ mlat.
mansionarius „Hirdjcnbiener", etgeutlid) „$att§=
llütcr", 00m Spradjgefüfjl Otelfad) an llleffe an=
geleimt.

9Wctte 5?. 1) „grü^meffe", au? lat. matutina.

2) norbb. munbartl. (bei ftl.) „iSoutmerfaben";
ba«j ITicttengcmebe 35ofe.

9)Jettt»nrft. 31t lUett' fiefjt man bie nb. Sonn
für mt)b. ma? „Speife", f. mafjleibig. 2od) cr=

giebt fid) bei biefer ©rtlärung nidft, toofjer bie

befonbere Sejteljuiig auf mageret gcljacfteä 7$letf<i)

entftanben ift.

Wlttfe 5- 1) <Ü8 aJcaf3bc,5eidmung 31t meffen.

2) .Siofefonit ,51t ITiccbtilb (ITtatbilbe), tocgen ber

•Viäufigteit be§ SHamenS sunt 'Slppettatiöuut =
,. 9)täbd)cn " geiüorben, urfprünglid) of)ne Übeln
Ücebenfiun, Ogl. fie febmürfen fie mit cSolbe mie
eine Tft. jum (Eaiiä Sit.; bann üeräcötlid) „Sfon=
fubiue", „Jpure".

me^el« nnl)b. „fd)Iad)ten", in jüngerer 3 e '*

übertragen auf bag Sctebermadjeu in ber @d)lad)t,

feiten für fid), häufiger nicbermeßeln; 51t mlat.
macellum „@d)lad)tbanf", macellare „fd)lad)ten",

macellarius „g-leifd)er". ®a,^u (Scmetjel, liiere*

lei, Hlet5clfuppe fübb. = UHirftfuppe, inet5ler frü=
^er = ITießger. 3)gl. IHeßig, lUc(5aer.

mengen, $Die<?flcr, f. Hiesige.

iütctjucrflano wie ^Icifdjergaug.

9)Je^i|e, getoöf)itlid) üerfürst metjia, aud) tflet;ae

fübb. ,,©d)lad)tbattf". 3)aju metjae'n lübb. „fd)Iad)=

ten" unb 9Mel?fier fübb. = norbb. ^leifdjer. Site

äSörter toerben auf ben aleidjen llrfpruug toie

metjelu k. jurücfäufültren fein.

9J}eud)cI= = m^b. miuchel- in 3uff. beäeid)itet

urfprüngl. ein l)cintlid)c8 3:f)iiu. S)a aber Don
ben früheren gttff. nur Ificudielmorb (-mörber)

üblid) geblieben ift, fo tjat aud) baS in ber neueren
@prad)e feltcne liteurticlit (früljer „^eimlid) ber«

fahren", aud) „nafdjen") bie S3ebeittttttg „meud)=
lerifd) ennorbeu" augciiommcu; cntfpredjenb Der=

l)ält eg fid) mit nicucblcr, loooou toieber meneb«

lerifd), )oelci)eg ebenfo toie meitdilinas je(5t nur
in wejug auf einen 9J{orb ober ajforbocrfud) ge=

brattdjt loirb. nieudjelrottc braudjt @d)i. = „Stotte

üon ä)ceud)clmörbern".

9)Jente %. „.Goppel "snßb^unbe", aii§ fratg,

meute. llebertragen auf eine Sfotte 9.'icnfd)ett:

eine ganjc 111. oon geilen Körnern y.siletft.

Söceute'r „p-mporer", baju IHeuterei; Oon einem

anljb. SSerb. meuten „fid) empören", 3U frang.

erneute.

Widmad ober Uticf uub IHacf, Oon (Soe. ge=

braudjt = ITiifdimafd) (fran^. miemac).
Wieitc, au? fran^. niine im 17. 3ab,rl). auf*

genommen. ?ludj Mebenjenbungeu mit 21T. toie

IU. madjen, bie 2T1. haben finb beut 5rn «3- "i4 s

gebilbet.

fflJieö nnl)b. unb nod) fübnieftb. Scebenfonn 31t

ITtoos.

SDüete %. 1) = mljb. miete urfprüngl. mit ber

allgemeinen S3ebeututtg „2ol)n". llljlanb braudjt

e§ rool)! in ft-olgc gelehrter ßenntnig = ,,3'äf)r=

loI)tt". ©onft ift c§ befdjränft auf bie 3aW 1ITt8

für bie Seuuyuitg Don Siäumlidjfciten in einem

©ebättbe. 3u 51« ITT. mobilen fafet man cg jc^t

alg „aBentt^ung gegen 3al)iung"; batjer aud) »«»

nteilen in bie UX. nehmen. 3tt 3uff- cvfdjeint

je(jt meifteug bie 'Soxni miets-. £ag abgeleitete
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!öcrb. mieten bat nod) einen allgemeineren Sinn,

bgl. eine Kutfobe, ein Sdjiff, ein Klavier m. ; einen

Knecht, eine lUagb, einen itnfmärtet m. :c. ; fdjou

ungctoötmlid) ift eS jefct in SBejug auf Slrbciter,

bie tticfjt im .\jattSI)alt befdjaftigt loerbeu, »gl.

Arbeiter 311 in. in feinen Weinberg filt. (Pttt=

fprcd)enb vermieten, fid? nerm. SJHettina mar
früher allgemein „einer, ber um ßobn arbeitet".

9cad) 3ol). 10, 12, mo e8 in ©egenfafc }u beut

guten ßirten gefreut ift, f)at fid) jÄt in. nur mit

Dem Scebenfiiiu ber Un^uberläffigfcit erhalten.

2) norbb. „3ufainmcugcjd)idjtetcr föatifc", am üb=

(tdjftcu für einen ©catretl 9iübcn, ber in einer

©ruhe 3ufainmcugcfd)id)tet ift, unb bann für bie

311 biefem ßmeef gemadjte ©ruhe.
Slieje, JTliejdjeti Sfofeform 31t lUarie, 3ur

fdjmeidjeinbcu wejeidjmma, für bie .srajjc geloorbcn.

»gl. mifefatje.

SDcitdl, 3U melfeii. lleberirageu auf uüld)äf)u=

iietjeu Spftattjenfafl (tüolfsm.); auf ben «Saft in

ben unreifen Wctreibeförucru (baber bas Korn
Bebt in ber III.); auf ben Samen ber $;ifcbe, ba=

l)er mildicr ober lUildmer „mänulidjer ^tfet)" ; auf

bie SBruft'brüfe beS StalbcS: Kalbsm. = Bnescben.
9Hüd)brubcr „ber mit einem Bon ber gleichen

Slmme ©efäugte". (Jntfpredjcub IUildj|Vhn>eftcr.

mürben „SÄild) geben", bgl. mclfeu.

9Kild)er, »Jitdjner, f. lUil*.

mitbe = mhb. mute. 3in Tlbb. ift eg borkig««
meife = „freigebig", unb in btefem Sinuc ift öS

aud) auljb. nod) üblid), bgl. rocil bu fo m. (Selb

3ugiebft ßu. 8ut8 ber iöibclfpradje ift tnilbe Banb
Icbenbtg geblieben. Stuf uidit ftreng logifdjer 93er=

fnüpfung beruht milbe Stiftung. Sonft ift m.
Wcgcnfalj 31t ftreng, bon Sßerfoncn unb iljrcu

.iiaublungcn, bon $ujtattf>ett unb Tingen, bie fid)

unangenehm für bie <5mpfinbung gelteub madjett

fönnen (m. IDiitter, Cidit, Ejaft, Ifein). 2118

JlbP. fungiert auf)b. tnilbiglirf), aud) in bem «Sinne

„freigebig", „reid)Iidj" (ßu.); aI8 Subft. »{übe
(= „{Jreigebigfeit" nod) bei ßc. im Slatbau), fei«

teuer unb jejjt bcraltet ÜDlübtafeit. Tag iöerb.

mübern geiböijnlid) auf 2krfahrung8rocifen unb
ftuftanbe bejogm: ein Urteil, eine Strafe, jjroft,

Sdjincrj, Sitten m.; ungeroöhulid) auf S)]crfoiten:

mir waren burd; jene befonbere IDeifc ber l^aus«

frau gemilbert ©oe. , ben gemilbertcn DMfern
i'ofe. "TaS cinfadjere mübett erfebeint nod) ber=

eiuselt bei Tidjtcrn, bgl. als bie ilatur bie Sjiigel

bann bequem hhtabgebilbet, mit fauftem §ug fie

in bas ilbal gemilbet ©oe. Tic Söcbentung „frci=

gebig" liegt nod) in milbtf)ätig 311 grunbe.

9)ci(,3fud)t, früher üblidje SBejeM&tiung ber §n=
podjonbrie, weil man annahm, bafj bie 3)Hl3 ber

«3i8 ber Stranfbeit fei.

minber = ml)b. minner ober minre (älter min-
nere); bag b bat fid) alg Uebergang bom n 311m

r gebübet. @g ift ein Stomp., 3U bem bon 2iu=

fang au fein »ofitib borljaitbeu ift, unb bertritt

ben urfprüngüd) fcfilenben Somp. bon liitzel unb
bem ftjnomjmen wenec (ubb. menig). Ter m>
fprüuglidjen iöebeutuiig biefer SBbrter eutfpredjeub

ift e§ 3imäd)ft abjeftibifd) gebraucht = „flciner".

«So nod) f)ie uub ba im 18. 3ai)i'b,-, meift auf

Hang unb äkbeutiing bejogert, bgl. fleiuer nnb
niflu fo grofj a>ie ber (lelamouier 21ias, nein,

roch minber an lüudjs 3L*of5, eine miubre Stabt
Vallor, ber miubcre itlufifer (neben ber geringere

maier) ©oe., unter ben (Söttern minbern Hangs
@oe. , eine uuenblid; minbere Deraulaffung ße.

;

ältereä minbere §abl ift berfd)mol3en 311 minber«
jatjl (Ibic mcb^3aliO. 2Sie wenec braud)t man
im WbP- uiinner fitbftantibiert = „eine geringere

Ouantität", bgl. nod) feine fbitjgeu fragen, bie

m., als fie fagen, fagen ßc., irjr erhaltet tneber

met)r nod; m. @d)i. "Sieg fubftantibicrte minner
murbc 3unäd)ft mie wßnec mit beut @en. $L ober

bem (Seit «Sg. bon «Stoff« unb 3uftnll0-be3eid)=

ratngen berbunben; al§ eine 3lad)intrfung bgl. nod)

ber SdnnerjCu mären m. unter ben menfdien ©OC
SBic bei meuig ift bag 58erl)ältnig in ein attri=

bntibeg uiugebilbet, jebodj erfdjeint m. fo nur uc=

bot beut «3g., bgl. roettu bie Serdic m. Kunft rer«

riet ©eitert,' mit m. Uugcbulb SBt häufiger aber

fjat fid) aud) in biefem Sinne baS Stbj. an Stelle

ber fkrionglofcit ^orm eingcftellt, bgl. in minbrer
geh 2Bi., mit miuberm l&ibcrmillen Sd)i., mit
ber mehreren ober minbern fieidhigfeh SBt. ®a?
fubftantibierte m. tbirb mie roenig abberbial ner=

meubet, bgl. m. voll ße., bas m. Hiibmlicbe Sd)i.,

mein Befud) mirb bann um fo viel m. fie be

frembeu Sdji., uidhs befto m. 3Bi. 35a? SBort
ift Jett aug ber Umganggfpradje gans burd) bag
neugcbilbctc meniger berbrängt. — £0311 ber

Supcrl. minbeft ="mt)b. minnest. (bag b aug bem
.fomp. übertragen). Urfprüngüd) ift ber minbefte

aud) = „tleinfte", fo nod) anfjb., früf)3eitig aber

ift m. auf bie ^unftion befdjränft, a(g «Superl.

311 loeuig in bem feigen Sinne 311 bienen neben
^uftaiibgbe3cicf)uungeu. Sind) Ijicrin ift eS burd)

meuigft« 3uriietgebräugt unb befdjrftnft auf nur
®ebad)teg; eg iteljt baljer iu S8ef)auptunggfäöen

nur, meint fie ber gönn ober beut Sinne ltad)

Pcnieineub finb (ui*t ber minbefte, ob,ne ben min«

befteu §meifel); au|crbem, fdjon meniger üblid),

in f)bpotf)etifd)eu Sä^cn: mciiu <£udi im üobe
nur ber minbefte Sdjauer anmanbelt Sd)i. 2)aS
©leidjc gilt bon beut fubftantibicrtcn bas lUiu«

befte, bgl. er roarnt midi, (Eucb bas minbefte 311

borgen llfjlaub; abberbial' bertnciibet im minbeftc'u:

alles, mas im m. perfänglid) fduett ©oe., (jäufig

nicht im m. 3)agegeu beftef)t biefe 23efd)ränfuug
nidjt bei 311m mtnbeften, aufs minbefte unb iu

bem mit beibett glcidjbebeutenben üblichem min-
beftcus. — ®ag abgeleitete SScrb. minbern tjat

eine biel auggcbelmtcre äScrmenbung bemal)rt alg

minber, nieil bon menig fein cntfpredjenbeg S8erb.

gcbtlbet ift. Tag einfalle 2Bort ift aber jegt in

ber ltiugaitggfprad)c nid)t mebr üblid), ftatt beffeu

oerminberu. Jöesicbung auf 3af)(enPcrf)ältniffe bc=

ftct)t in SDiinbcrfjeit, miuberjäb.rig.

Wxnc %. aug fraitg. mine 1) „@rube im 23erg=

bau". 2) „Sprenggrube". SBilbl. namentlich in

ber 3meiteu 33ebeutung : eine IU. graben, fprittgen

laffeu u. bergl., befonberg alle mitten fprittgen

laffen (alles aufbieten).

SÖJiner g. bergm. „roheg (Sr3", aug mint, minera,

moraug lUiueral abgeleitet ift.

Wlinnt %., im SUhb. bag gemöhnlidje Sfßort für

„Siebe", neubclcbt 3tierft burd) bie Scadjbübungcit

ber rittcrlidien ßiebeSlprif in beut ©öttinger 2}id)=

terfreife. 3" 8'iff- lUinucfaug, «finger, «lieb. Sel=
tener ift auch baS Sßcrb. mimten = „lieben" tuie=

ber berlncnbet. fjmwi mimtiglid) = „lieblidj",

monad) aud) jutoetleit eiufachcg mimtig.
©Jinje, ^flanscnhcjcicönung, iu Kraufem., pfef«
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ferm., aus tat. mentha, gelBÖhttlid) IRün^e ge=

fchrieben, iTCnne uou ben neueren Stegelbücbern

geforbert.

mifd)cn fann toie mengen mehrfad) fonftruiert

werben, Bgl. IDein uub IDaffcr m., IPetn mit

IVaffcr m., IVaffer unter (in) ben UV in m.; poe=

tifd) baf; fic Vergangenes mtfebt ^ufünftigem ®oe.

Slud) baS Diefuftat beS ä)cifcbeuS fann als Dbj.

ftefjcn: einen (Lrauf ans (Effig unb UVffcr m.
llueigentl. fidi in ctroas m. ,~©ittfluß bei einer

Sache ,511 gewinnen fudjen". £>a8 $art. abjef=

tihifd) : gemifdjte OZmpftnbung, (Befellfcbaft. $a3U
IttifdMing, mifrbmafdj, (Semtfdj.

2)Hfcfafee, fchineictjclube JSescidjnung in ber Stet»

menfpracbe, wohl 511 !Uie3e (f. b.).

9Hifel 8t., mit $1. OTifels Bon @oc. int Slitfaug

feiner
- SBeimarcr SJtü gebrauchter SlitSbrucf für

„junge? 9Mbcheu"; eigentl. „a)fäuSd)en". ^api
mifeln „liebeln", Hüfclei „Siebelei".

mifj- = mfjb. misse-, bie bollere gönn nod) in

Hliffetbat. ©8 brücft nrfprünglid) Wohl au8, baf3

ein rtül hcrfef)It ift, Bgl. miffen. $>aher einerfcit8

bie Söebeutung „nid)t sufammentreffenb", „Ber=

fdjiebenartig", bie in mißlidi, mißbellig (f- b.)

öorliegt, unb bie früher ineiter Derbrettet war,

Dgl. nod) bei @d)i. wenn fte mit ben (Eigenfdjafteu

bes Ijödjften UVfeus mifjlautet (nid)t überein=

ftintmt); fonft ift biefer Cbarafter, fo fetjr er mit

ber metifdilidjeu Hatur mißftimmt, gatt3 über*

einftimmenb mit fidi fclbft. SlnbcrfettS bie ge=

wöbulicbe JBcbcutung „Berfehrt", „unrichtig", Dgl.

3. S8. mißbraudien, -beuten, -feinten, 'leiten, »t»

ten, •cerfterjen
,' mißbrauch, -griff, 'tritt, -geburt,

!

oerftanb , •oer.ftänbnis , 'ocrrictltuis, lUiffctljat.

2)iefe nähert fieb leidjt bent Sinne „übel", „fd)led)t

ausgefallen", fo tetlweife fdjon in ben angeführten

SBörtern, »gl. ferner mißbanbeln , mißbeftuben

(@oe.), •gefebief , »gefdjöpf, -geftalt, -flang, -laut,

'ton, 'färbe, -ernte, 'tr>ad?s, 'jab,r, «tjeiraf, >mut,

frimmung, -ftanb, mißgelaunt, -launig, -geftaltet,

«geftimmt. 2So baS einfadje 2Bort etwas pofitiB

©ünftigeS begeiefmet, brücft bie 3»f. mit H"§* bk
SSerfehnutg in ba8 (Stegenteil aus, »gl. mißachten,

billigen, -gönnen, 'glücfen, »trauen, 'fallen (311

gefallen), -lingen (31t gelingen), mißgunft, 'be-

hagen, 'Vergnügen, 'erfolg. 2)cit Serben bilbet

miß- tion SUterS Ijer fefte 3"ff- *mc außer Dc"

alten Sßräpp. nur roll. SBie fonft in ben feften

ftaff. wirb ber iöauptton nrfprünglid) auf bem
«erb. gelegen haben, bod) ift bie Betonung in

Sdjluanfeu geraten, junädjft oou ben fällen au8,

wo ein ©egenfa(j ftärferen 9cadjbrucf bc8 mlg«

fjerBorruft, Bgl. unten mißtbun unb bei 9L roas

in ber Dinge £auf jeßt mißffingt, tönet in eroi-

gen Harmonien, ^eftgefe^t bat fid) bie Betonung
üon miß- in 3nfinitit>cn, bie ju (SubftantiDcn ge=

roorben finb, ntd)t blof3 in mißbehagen, -oeranü'

gen, gu benen ba8 S?erb. fiu. ntdjt üblid) ift, ]on=

bem and) in mißtrauen. $mier in Slbleitungcn

au8 ben Berbalcu 3»ff- auf sung; mißarbtung,

mißbilligung (gegen llebertretuug) ; bod) gcmöl)n=

lid) mißbdnblnug. 68 tritt ferner miß- Bor ein

fdjon 3ufantmengefctjteS Söerb. in mißoerfteben

(öerchuelt aud) mißbebagen) uub tjat barin ben

§auptton auf fid) gebogen. ®cn ftujf. mit ge-

eittfpredjenb fiaben mir allerbing8 foldje aus miß-

unb bem cinfadjen Söcrb. : mißfallen, 'lingen, -ra-

ten (im 17. Satjrl). aud) mißgefallen , -gelingen).

©nblid) tragen ntr Sertoirruug ber urfprüngiidjen

JBcrljältniffe aud) 3uff. mit Partizipien bei, ogl.

mißoergnügt, 'gefchaffen, -geftaltet, -geftimmt. ©0
fommt eS, baß bie Uerbaleu Buff. mit miß- nicht

feiten al8 unfeftc beljnnbelt finb; baljcr 3uiifd)en=

fd)iebuug oou 311 im 3nf.: mtfeuadjten (@oe.),

miß3ubeuten (Se., @oe.), mifoutraueu (2Bi., @oe.)
u. a. ; ferner 23ilbuug beS Ißart. mit ge> in ber

Söiitte: mißgead?tet (@oe.), mißgebilbet (Se., @oe.),

mißgerateu"(2St.), 'geleitet (Se., 6ioe.), mißgel;an-

belt (@oc. u. a.). ?lnbcrfcit8 finb biefe ffiffi. 311=

loeilen loic i'lbleihtngen au8 nominalen 3uff. be=

tjanbclt, Wa?, fid) bäran befunbet, baß im 5J5art.

ge- üorn antritt: gemißbilligt (2c.), gemißbraurht
(3Si., Sc., §erbcr, Sd)i.), gemißfannt (2Bi.), ge-

mißhaubelt (h,anfig). 3n "fd)ergftnftcr Siebe tturb

bann sumcilcn miß gonj abgetrennt, 3. S. cerfteb

midi nidit miß.

mipe^ageu, feiten als 3krb. fin., Bgl. bem
lUcdjfclbalg, ber ihr fo mißbehagt SBi, n>ic piel

and) ftets iljm mißbeljagt ^laten. Sldgemein üb=
lid) nur ber fubftantiPierte Sitf.

mipcliebig früher üblich (3Bi., @oc.) ftatt beS

jegigen mißliebig.

SDJißbünbniS feiten = mißb.eirat, ajerbeutfehung

Bon iUcsalliance.

miffen, permanbt mit miß-, toirb nrfprünglid)

mit bem @en. Bcrbunbcn, ber im 17. SajMl. burd)

ben Slcc. 3itrücfgcbrängt toirb. ®ie ©rbbb. ift

„Bcrfcfjlcu" (ein 3't'O, im 16. 3ahrf). crlofdjen.

daraus eutmicfclt fiel) (fdjon ahb.) ber Sinn „mit

bem S31icf Bcrfehlcn", „gcniab.rroerbcu, baß jemanb,

beffeu Slnmcfcnijeit mau ertnartet, nid)t ba ift",

Bgl. nur einen miff idj, v̂ rcunbe, ben ö?nnnen<
fteiu llhlanb. Söeiterfjtn ift c8 übcrljaupt „eines

©egcnftanbeS Bcrluftig fein", „ihn nidit mch!r l)a=

ben" ober „ben SSerluft eines Öicgenftanbe» em»
pfinbeu" (Bgl. entbehren). SaS einfadje SBort

toirb nur in f)öl)erem Stile gebraudjt, fonft oer<

miffen.

SRiffeiljat, f. miß-. (5-S toirb in bcr23ibel unb
im Slufchluß an btefelbc aud) noch fpäter häufig

nidjt für eine eingelne §aublung, foubern follcftio

gebraudjt.

mifjfältin, allgemein üblid) nur in m. bemerfeu;

früher aud) fonft: mcUhes irjtt m. madit <Sott unb
ben mctifchen @oe.

mifjbantieln früljer aud) intr. = „öerfcfjrt l)aw

bellt", „fid) Bergchcn", Bgl. beine £ebrer h.abett

miber mich miffebanbelt (neuere 31uSgg. mißge
banbell) Sit., £ente bie an mir miffebanbelt (rmfr

geb..) bibeu Sit., ber roiber (Sott mißbanbelt m.,
fd) tjabe fdiimpflid) mißgehanbelt (Soc. ; mit einem

pronominalen Slcc. beS JsnhaltS : roas b^be id?

mißgehanbelt ober gefüubiget? Su.
niifjljellig „Bcrfdjfcben tönenb" (Bgl. miß' unb

ernbelltg), batjer „uneinig", unüblich getuorbcu

(noch bei Stcöfcr). XaDon Sönßliclliflfcit „Mangel
an Itcbercinfttminitng" öfters bei Se. 3. S3. bie OL,

in ber biefe Hache mit ib.rem £barafter fterjet

;

in ber aScbeutnng „3tuietrad)t", „3ertBÜrfniS" all»

gemein üblid), namcntlid) im $1.

mißljören „im ,§örcn falfd) Bcrüchcu", tooW oou

(Soc. ncttgcbilbet, toenu aud) Bcrcinsclt fchon auS
bem IG. 3ahrh. belegt.

mifjlid), f. miß-. Xie (Srbbb., int 1(5. "miIu'Ii.

untergegangen, ift „Bcrfd)iebenartig". 2)(an bc=

Seichuete bann alS m. cttoaS, tnaS Berfchicbcnartig
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ausfallen fann, Don facm man nod) nidjt toetf),
|

wie eS auSfdjlagcu wirb, maS eoetititeü übel auS=

fdjlagen fann. So ift bie jefcige Hebeutuug Ott»

ftaubeu.

mifjling.cn, f. gelingen.

mißraten früher aüd) tranf. einem etwas m.
„einem inoDon abraten": was für JTCäuuer Mr bie

Pcrbiubuug mit Ulanen mißrieten ©oc, Sic mi§>

rat' idj meiner Eodjter Sdjt.; jetjt fo fannt nod)

iiblid).

Wifjrebe JUebt bie IJcbclcS bott einem auSjagt",

öfters bei ©oe. Hei bcmfclbcn eutfprcdjcub bas

ITlifireben nnb mifjrebenb.

Wijjftaitb friitjer and; „baS nidjt gut Sluftcljcn",

bgl. ben 111. auf bem ititel meiner latctnifdjett

Sdjriften 311 oermeiben, nenn' idj midj (DIearius

©oc. Hgl. ba^n fic bemerfte etwas ITiiBftäubiges

an ihrem Klcibc SJhtfäuS.

mifftliun „übel Jjanbcln", bcraltet: mir tjabeu

gefiinbiget unb miffctfjau (neuere SluSgg. mi§ge-
tbau) Sit. Hereinfielt nod) in neuerer ^eit : wie
©ott wobltbut, unb ber lUcufdj an bem JTicufdjeu

fo mißtlnit Hofj.

mifmattcu Bcrein^elt bei Sdjt tranf. als ©e=
geufaß 31t jutranen: idj mifjtrauc ttjueu bie 2111-

macht,

9)»ft bc^ctdjnet urjprünglid) bie Jlbfonbcrung
ans bem tierifdjen unb mettfdjlidjen Storpcr, erft

weiterhin bie bamit burdjträufte Streu. Hiclfad)

bilblid) : es ift nidjt auf feinem llliftc gemachten
(er bat eS nidjt felbft 311 Staube gebrädjt). 3tt

ber Stubeuteufpradje ift !U. = „bummeS 8otg".
£0311 miften.

mit, alS $*aö. = mrjb. mit, als 2lbo. = ntf)b.

mite. 1) ^tfit>. a) 9US bie ftltcftc gunftion )uer=

ben mir bie Herlucnbung neben Herben ber He»
wegung aujufcb/n tjaben jur Jlnfnüpfung eine?

@cgen|tanbcS, ber bie Hclneguug mitinadjt. Sßei=

tcrhtn ftebt eS aber and) neben allen Herben, bie

eine Xfjätigfät ober überhaupt einen Vorgang
auSbrücfeu jur Jlnfnüpfung eines babei beteiligten

©cgcuftanbcS; bagegeu Pon beftimniten S3ebin=

guugen abgcfcfjcii nidjt neben foldjen, bie ein

ruhiges Hermeilen auSbrürfen: er getjt, fpeift mit

itjm, aber er ift, motnit bei mir; bagegen ltüebcr

er war mit iinn in Berlin, incuu eS fid) um eine

bafjin unternommene Steife Ijaubclt. öinen roe=

feutlidjen Uuterfdjicb madjt eS, ob ber burdj mit

angefnüpfte ©egenftaub aftib ift tote baS Subj.,

refpeftiue Xräger bcS fetten Herganges tote bie«

fer, ober ob er nur eine paffiPe Stolle fpielt,

mitbin ;u bem Hrabifatc nidjt in beut glcidjcu

Herljältniffe fteljt Wie baS Subf. , bgl. eincrfcitS:

Karl fam, arbeitete m. 3wei ^reunben, mit bem
Sdjroetfje floß Blut r>on feiner Stinte; anbcrfeitS:

er fam in. Iceren tjänbcu , m. bem Sdjwcrt in

ber i}aub. 3m leßtcrcn ^alle erfdjcint ber burdj

m. angefnüpfte Hegriff natürlidj immer bem Subj.
untergeorbnet, im erfteren ift ebenfogut baS um»
gcfcljrtc HcrhältniS möglidj, ügl. ber fjerjog ift

m. feinem (Befolge abgereift — er mar mit König
Äiebridjs JTiadjt gejogeu in bie prager Sdjlacbt

Hürger. Hcibe Hegrirfc tonnen audj als Pou=
ftaubig gleidjgeftcllt gebadjt merbeu, fo baf? fic

ebenfogut fopulattü burdj unb üerfnüpft fein fönn=
ten, ein HcrljältniS, mcldjcS am beutlidjften jum
SluSbrurf fommt, ffienn, tuie eS jutoeilen gefdjicljt,

baS Hräb. baju in ben 5ßl. ft«» beS @g. tritt:

Sßout, «Ceutfdjeä äBBtteibuc^.

Sdjer^ mit liulb in anmutsDollcm Bunbe entquol-

len bem befeelten OTuitbe @d)i. Hei tranfitibett

Herben fann eine Slufnüpfung burdj m. nidjt blofe.

an baS Subj., foubern and) an baS Dbj. ftatt«

finben, ogl. er bebaut mit feinen Söhnen bas
^elb — er crjietjt ilju mit feinen eigenen Kinbern.

3m [enteren Tyatle giebt eS tuieber eine hoppelte

aftöglidjfeit : entmeber ftcfjt ber burdj m. äuge»

fnüpfte Hegriff in bcmfclbcn HcrljältniS 311 bem
Herb, tnie baS Dbj. (ügl. baS angcfüljrtc Heifpiel),

ober nidjt, wobei eS bicfem untergeorbnet ift, bgl.

er Ijat feinen Bebieuten mit Briefen auf bie poft
gefebieft. Umgefcljrt erfdjcint baS Dbj. beut burdj

|
m. berbunbenen Hegriffe untergeorbnet, wenn
biefer burdj ein Stefleriuum auSgebrücft mirb, alfo

mit beut ©ubj. ibentifdj ift : er natjm feinen Bru-
ber, ben fjausfdjlüffel mit fidj; biefc Herbinbung
ift nur neben Herben ber Helo'cgung mbglid). ®cr
burdj m. angefnüpfte Hegriff fann audj ein gu»
ftanb, eine Xtjätigfcit fein : er Fam m. lieber nach,

tianfe, idj tjörc m. Pcrgnügeu, Derwunberung 2C.,

er fann m. €breu fidj jurndiietjen, idj geftatte

es m. ber Bebiuguug, es gefdjieljt m. meiner (Er-

laubnis, OZinwiliignug, er ftürjte fidj m. (Sefdjrei

auf ben ^cint> , nun lafjt uns getju unb treten

m. Singen unb mit Beten H@a'f)<rrb- 3n bicfem

{Jallc ijat bie proportionale Hcftimmung natür=

lidj nie baS gleidje HerljältniS »um $t5J». toie

baS Subj. ©etoöljnlid) fdjltefst )ie fidj an jenes

nftljer an als an biefeS, läfit fid) baljer fjäufig mit

einem 9lbP. Pcrtaufdjen: m. (Sebulb ertragen =
gebulbig :c. Hei @oc. m. weldjer 2lrt = auf wel"

dje 21., bei llfjlanb m. guter 2lrt. Slllgemcin m.
Kedjt, Uuredjt, bei £u. nun erfahre ich m. ber

IDaljrljcit, an'hb. unb uodj altertümclub m. nidjtcn

(f. nia>t). Stcfetu abberbtaleii ©ebraudj gegen=

über fteljt attrioutiPcr Jlnfdjlufj an ein Subft. ber

lliauu mit ber laugen Ztafc, ^riebridj mit ber ge-

biffenen Wange, ein priefter mit Itameu §adja-
rias. §ier cin^ureifjen fiub nod) einige ©cbraudjS-
tüeifen bon befonberer Art. 3citüd)cS 3»fammcn=
fallen bej-eidjnet m. in 2Benbungcu rote er erfdjien

mit (Eagcsanhrudj. lllit iljm ift alle nnfere lioff=

mmg begraben = „inbem er begraben ift, ift jus

gleidj uüfere Hoffnung ücrnidjtct"; fdjon bei £11.

m. eudj wirb bie IDeisfjeit fterhett. (Seh m. (Sott,

m. (Sott für Kdnig unb Daterlaub u. bcrgl. =
„im ©cleit, unter bem Sdjuöe ©ottcS." ©cmeiu=
fetjaft bei einem llutcrneljmcn, baljer audj baS
§altcn 311 einer Härtet roirb burdj in. auSgebrücft:

wer nicht m. mir ift, ber ift wiber midj Sit. SBei=

tcr üon beut urfpriinglidjcn Sinuc entfernen fidj

SSeubuugcn tote womit warten, jögeru, 3iirürf=

tjaltcu, tjinter bem Berge halten; womit fertig,

311 oZiibe fein, es ift aus, rorbei bamit, es womit
gut fein laffett; er giebt bamit 311, erfeutit bamit
an; was meiitft bu bamit?, was willft bu bamit

fagcu? bamit fteljt es, ocrrjält es fid; fo, mit

ber Poefie ift es nicht aubers. 3n einer Sluffor*

beritug toie weg 111. ihm ift eigentlich eine Herfon
(ober mcfjrerc) angerebet, bie mit iemanb tncg=

gcljtt, ifjn locgfdjaffen fott, im Spradjgefüfjl tft

jcljt aber nur noch bie Horftettung lebenbig, bafs

iemanb (refpeftiPe eine Sache) auf irgciibmcldjc

SSeifc tneggefdjdfft tuerben foll ; äljultdj Ijiiiaus,

Ijeroor, Ijer m. 2C. Hgl. nod) fatnt. b) ^wifcheu
ben burdj m. PcrbuttDenen Hegriffen fann eine

aBedjfelbcjieljung heftetjen, inbem nid)t blofs an
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jebcm Bon beibcn baS ©ntfprcdn'nbe bot fiel) gel)t,

fonbefti aud) in Sc3ief)itng nuf beu anbeni, *ogI.

m. einem fpredjen, umgeben, oerfer/ren, rerb,aii"

belli, 3U fdiaffen haben, taufdien ; etwas befpreebeu,

abmachen, teilen; baS SerljältniS fautt and) in

einer &cgnerjd)aft beftcfjctt: in. einem fämpfeu,
ftreiteu, fid? janren: Pgl. bagegen er fämpfte m.
ibm gegen bie dürfen, mo m. in beut unter a
befpro'dfenen Sinuc ftct)t nnb bitrdj bie meitere

Scftiiumuitg eine 3mcibeiitigfcit aitSgefdiloffeu ift.

2laS äBedrfelBerljältniS ber beiben Segriffe bebingt

natürlid) immer eine ©leidjftelluug bcrfclbcn uitb

baS nämlidje SerfjältniS 311111 SJSräbifat. Safjer
fann man ftatt Karl ftritt mit ^rifc and) fagen
Karl unb ^rit; ftritten fid? ober m. einanber; Bgl.

ben 2Bed)fel bei Sd)i. wo bas Strenge mit bem
garten, reo Starfes fid? unb ITCilbcs paarten. 9le=

ben maiidjeu tranfitiBen Serben ift and] citie2Bcd)fel=

bejicliung 3Utu Dbj. möglid), Bgl.: man rerglid?

ben Sohn mit bem Pater, bas tjat itjn mit feinem
Jreuube eutjttieit. ^>ier einzureiben ift aud) gleich

mit u. bergl., Bgl. mit einem in einem (bem "glei-

ten, bcmfelbeiö fjaufe wohnen (mit einem roob-

neu für fid) märe iinmöglid)), mit jemanbem ooit

einer (Sröfje, einerlei iTteittuiig fein, c) g-inbet

eine ^Beteiligung b«8 bitrd; m. angefnüpften S3c=

griffe? an ber Xfjätigfeit beS Subj. ftatt, aber

bod) fo, bafi jener biefetn untergeorbnet bleibt, als

Bon if>m in Scmeguug gefegt erfdjeint, fo fagen
mir, bafe burd) m. baS Mittel bezeichnet ourb.

llrfpriniglid) bejeidjncte eS aud) rjier mir bie Se=
glcitmig, unb bafj ber begleitenbe ©egenftanb 311=

gleid) als SJiittel bient, mar etmaS nad) ber Situa=
tion A^iitsugebad)te8, nid)t in beut SSorte an fid)

üiegenbeS; allmäf)lidj aber ift eS in bie Sebeutung
mitaufgcnomineu. 3» biefer Sertoenbung fiubct

Seritfjrungmit burd; ftatt, oljue baf5 eine gatt3

beliebige Sertaufchuug möglid) ift. ©in cigent=

lidjcS äßerfseug wirb neben bem Stfr. immer burd)

m. angefnüpft, Bgl. m. einem ITteffer fdjueibeit,

m. bem Schwerte erfcblagctt , m. einem Stri(fc

biuben ; man fngt ferner" nur m. IDaffer , Seife

roafdien, m. ©el falben, m. IPein füllen, m. Korn
belaben, m. örob fättigen, m. glcid?er illün^e be-

jablen, m. (Solb aufroageu. dagegen fann mau
3. SO. fagen einen m. ober burd? <8ift umbringen,
m. einer ober burd; eine 2Irjnei tjcileit, m. Worten
ober burdj lt>orte antreiben. Uni burd) anlocnbcn
31t fönnen, mufj aber in bem Scrb. bie (Srreidjung

eineg 9lefultateS liegen, mäfjreub m. fterjen muß,
mo eS fid) um eine Semüh,ung fjanbelt, bie nod)

3U feinem Wefultat geführt tjat. Wlan loirb 3. S.
nur fagen er mill uns bamit (an)locfen, bagegen
fann man fagen er I?at uns baburd? perlocft. llu=

möglidj ift m. neben intranfitiBcn Serben (Bgl.

er ift burd) meine ßaub gefallen, umgefommen), 3U
beucn eS in ber @rbbb. nid)t paffen mürbe. 2) §118

3lbB. erfdjeint m. , abgefefjen Bon ben am Sdjlufe

ermäfmten gäUcn, faft mir in ber (Srbbb. (la) ©S
ift nteift ftärfer betont als baS bajugeprige $rä=
bifat, bod) fann anä) auf biefem ber ftärfere Waa)*
bruef rittjeu, menn eS für ben (Sinn bie £>aupt=

fadbe ift, gumal bei (äegcnfätjen : er Ijört roobj ju,

aber er benft lttdjt mit; mitgefäugen, mitgebdngen.
SBo m. bem Serb. übergeorbuet tft, mirb'eS, menn
eS unmittelbar Bor bemfelbcn fteljt, gemöfjulid) mit
itjm 3itfammengefd)rieben. ©S finb babei Berfd)ie=

bene logifd)e SBeriiältniffe möglid). 9Jeben intran=

fitiBcn Serben bejeidjnet m., baf; baS Subj. ba8=
felbe tliiit luic eine, refpeftiBe mehrere anbere Sßer»

Jonen ober Sadjen, bie, menn fie auSbrücflid)

genannt toerben, nod) einmal burd; bie Sräp. m.
angefnüpft roerben, Bgl. inrtfab,ren, »geben, "laufen,

•fommen, >faOen, -arbeiten, baitbeln, »mirfen,

=effeu, 'trinfeu, 'ladjeu !t. Sieben tranfitiBcu ift

bie glcidjc SBegieljung möglid), Bgl. mitmadicn,
'tl)iiu, -tragen, «befttjen , =beu)ot[ueu, -geniefien,

fühlen 2C. ©clten gel)t bie 33i\$iel)ung auf baS
Dbj'., Bgl. mitfebitfen, -effett (3. 33. bie Sdjale),

bal)cr bei llmfcljuitg in'S SJJaff. auf baS ©ubj.,

Bgl. mitgebobren, fiibftantiBicrt llütgcfaugcner,

augeflagtcr. 3n aubereit fällen brücft m, auS,

bafe baS Dbj. bie 33emcgung beS ©uBj. ntitiuadit,

e§ fbunte burd) m. fid) erfefet merben : mitbringen,

führen, =nebmcii, "befommen, friegen. 3 11 einem
ctroas mitgeben bejieljt fid) m. auf baS 33erf)iilt=

niS beS £3bj. ju bem ®at. ©ine eigeutiimlidje

33cbeiitung§cntluicflitng Ijat mitleiben gefjabt. 3m
SJftjb. gab eS SSerbinbungen, bie einen cigentlid)

Bon m. abfjangigett SDat. regierten; tiefte baBou
finb mitfabren, fpielen, -teilen (f. b.). hierbei

brücft m. cigentlid) ein SbedjfeloerljältniS ans,

Bgl. Ib. Slitfserljalb joldjer uufefter 3"ff- erfdjeint

ftarfbetonteS m. in folgcnbeu SäHen. a) »JJcben

5>ülfSBcrben: m. fein, roollcu, follen, bürfett 2c.

;

fjier ift 3ufaiitnienfd)reibiiug unüblid). b) Sßenn
eS fidj uid)t auf ein blofses 33erb., fonbeni auf
Skrb. mit abbcrbialer 33eftitnmung bcjiefjt, Bor
tneldje eS bann geftellt mirb: m. im Spiele fein,

m. in Bctradjt fommen; getrennt bleibt m. aud),

menn eS ctmii bei S5id)tern gegen bie gemöljnlicbe

äßortfolge 3mifd)cn eine foldjc 33eftimnuing unb
ba§ SSerb. gefegt mirb, Bgl. nidjt minber ift oor

allen Singen ber llmftanb noeb in 2lnfd>laa m.

311 bringen SBi., aitdj neben unfeften ^uff. pflegt

bie 3ufnmmenfdjrcibung 311 unterbleiben: er ift

nidjt m. aufgcwblt. c) 9ccbcu einem burd) Sto=

pula augefnüpften ^ir-äbtfate : bas mar m. ein

(Snmb für midi; er ift m. ber befte. d) SBciin

m. fid) auf baS 33erfjältniS anberer ©abteile als

ber obengenannten begießt, Bgl. id) habe es m.
aus biefem (Srunbe getrau (neben nod) anberen

©rünben), es Ijabeu bie oorbercu Kutfdien reidj-

lid) für uns m. bc3ab.lt (nicht blofj für fid)) @d)i.

e) Scatürlidj aud), menn ber Saß fein SSerb. ent»

b,iilt, Pgl. m., in. 3um Srautgclage 33ürgcr; ober

mo cS auS bem 33orI)crgel)enbcn "311 erganjen ift:

er rannte baoon, unb idj m. — 3Äit ©ubftautiBen

gef)t m. ftttff. ein, nid)t blof? mit Slbleititugen auS
Serben, bie fid) an bie unfeften ocrbalcn 3"ff- n"'

fdjlicfsen (Bgl. ITiitarbeiter, -beroerber 2C., ITiitbefit;,

gefübl, -fcbulb 2C, IHitgabc, -gift), fonbeni aud)

mit anberen: IHitbürger, -d)rift" -erbe, -gaft (@oe),

glieb, -fnedit, -meu|cb, -fdjülcr, -n>clt; -bruber,

-febroefter (im gciftlidjen Sinuc). Jlitd) abjefti»

Bifctjc 3uff- fommen Bor: mitfiiubig, -fdiulbig.

Sgl. nod) mitunter.

mitbringen in ber älteren ©pradje and) mic mit

fieb bringen = „3itr uatürlidjcn S'Olge fjabett",

natrtrgentäfee Seraulaffung mosii fein", fo nod)

Bei ©d)i. : bann bringt's bie Sitte mit, ba% alle

Soffen bem Pogt cScfcheufc bringen.

SÖKtcffcr, eine Slrt ginnen, fo genannt, meil fie

im SolfSglaubcii nad) ifjrer ©cftalt für äMrnter
angefefjen unb angenommen mürbe, bafe fie SJb=

magern bemirften.
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mitfahren früher aud) tnie fdjou ml)b. = „mit
einem »erfahren", mit Tat.; bas mar bie miß-
aebnrt, ber man fo mitgefahren (Meliert; nod) bei

3l$aul ; Sßerf. mithaben: weil idi meinem Sohne
fo hart mitgefahren habe £e.

mitfreuen : bei Siebt baS fßoxt tnitfreuenb =
ptb m.

ÜKitgifr, f. (Sift; gutneilcn nüe btefes SW.

mitlialteu, gctuöbnlid) intr. „an etwas teilnc()=

meit", Dom Spiele hergenommener Jlusbrutf. Ta=
neben es m., Pgl. ja wenn man'« haben fann,

id; halt' es mit Sdji.

mithin, jur Umleitung einer Folgerung in ber

ffangleifpracbe aufgcfonniieu, fdjou bei ßeibnifc üor=

fommenb, aber erft uad) ber SBritte bcS 18. 3at)rh.

allgemeiner getDorbcn.

iöiithribat , früher übliche 33egeichuung eines
;

©egengiftes, nad) beut befannten Äönig SWitlni»

bates hon SßontuS benannt, ber fid) auf ade äi'eife

gegen bie SBirhinaen »011 (Sift 51t fdiütjen fudjtc.

niitlniitcno als llebcrfctjuitg Bon lat. cousonans
feit g&rattgf (1531) bei Dielen ©raiumatüern ge= i

braucht. Xagu als Subft. iöiitlattter = Koufotiaut,

glcidjfallS fdjou hei prangt, fpätcr unb fcltcncr

lltitlant.

mirlcibeit. 1) 3m eigentlichen Sinne „juglcid)

mit einem anbem au beut gleichen Hebel leiben",

g. 33.: fo ein (Slicb leibet, fo leiben alle ©lieber
mit 2u. ; bagu ITtitleibenfcbaft in beut je@t üblichen

Sinne: in !li. gieren, tocldjcS atlerbiugs aud) eine

aus 2 abgeleitete uneigeutlidjc S3criDcnbung fein

fbunte. 2) Speziell bebeutet c8 in ber älteren ÖtecfitS»

fprad)c „teilnehmen an ben öffentlichen Saften"; fo

aud) in Slblcituugeu, am längften in ber <yormcl
3111- mitleibcnbeit neben. 3) „leilnahmc mit freut*

beut 6cbmer§ emprinben" : ber i>a fötiute mitleibeu

über bie, fo uuwiffenb fiub 8u.; im 18. 3al)rl). und)
im 3Jart. mitlcibeub = „mitleibig"; am häufig»
neu ift fdjou frühzeitig ber fubftautiuicrte 3nf. bas
lllitleiben, unb bie Umfdjreibung lllitleiben haben
hat baS SJerb. mitleiben in bicfem Sinuc Der=

brängt. grfit im 17. 3al)rh. ift neben lllitleiben

bas furgere llütlcib getreten; mitleibig fdjon bet Üu.
mitnehmen hat auch ben «Sinn „augreifen", „be=

fdjäbigcn" '^bie Kraitft)eit hat ihn fehr mitgenom-
men), „tabcln" (er ift in ber Rettung febr mit-

genommen). 3luSgegangcu ift biefe Sferwcnbung
lcbenfatlS hon friegerifchent Verheeren unb Sßlün»
Bern.

mitfammcu mb. = beifammeu, in ber Literatur
feiten.

mitt 9lbj. anhb. = mhb. mitte, bezeichnet in

attributiDer Stellung neben einem Subft., wie bas
uroermanbte lat. medius, ben in ber SöHttc befinb«

lidjen Xeil besfclben, 3. 33. ahb. in mittemo himile
= lat. in medio coelo „in ber SKitte bes Fimmels",
„mitten am Jpimmel". Schon im 2)!hb. tDirb c§
OorgugSweife auf geitlicbe 2)tttte belogen; fo nod)
bis Slnfang bes 17. 3ahrh., g. 33. 31t mittem IDin-
ter, 311 mittem lllaieu. 33is jefct erhalten hat es

fid) tu erftarrten 33erbinbuttgen, bie 31t Äuft. ge=
Würben finb : mittag, mittemadjt, lllittwodi (f. b.),

ferner in mitten (f. b.). Jlbgeleitet finb mitte, mittel

(mittlere), mittel, mittein (ausm., serm., überm.),
mittler, oermittelft.

SHittaa, gufatnmcngewad)feu aus mitte dag,
f. mitt, auljb. nod) mit innerer ^lerion: Tat. mittem-

. tag, mittentag. 2ius biefer (SmtftchungSmeife er«

flärt es fid) and), faafe ber ."öaupttou früher aud)

auf bas gweite ©lieb fallen fonntc. X>ie 3Jer=

roenbung für bie öimntclSricbtung (= Süben) ift in

ber älteren Sprache häufiger als jetjt; baljer aud)

mittägig, mittäglich = füblidj. Hadjinittag unb
Donuittag finb erft entftanben aus nach mittag(e),

r»or !Hittag(e\ »gl. nach ITtittage fafjen roir©oe.;

inbem fic als ein SBort' aufgefafjt mürben, ift ber

ftauptaccent auf bem erften 23cftanbtcil feft gc=

morben.
Witte, 31t mitt (f. b.) gebilbet mic üiefe 31t tief,

p-s fann räumlid) genommen in 33e3ttg auf eine,

3mci ober alle brei Timenfioncu gehraudjt »erben
(pgl. in) ; häufig nicht in genauem Sinne : in uufrer

lUitte = „unter uns". Uchertragen inirb es auf

bie Qcit unb auf bie 3nüfd)en3uftänbe smifdjeu

©jtretnen (bie 111 3mifa)en Perfdjmcnbung unb
Knaiifcrei). 3u tD <'ilcn bei 3Md)tern fd)tüad)e 'Jor»

men im Sg. (wohl unter ©influfj hon mitten) : bas
lUeltfinb in ber mitten ©oc., 3U mitten ber

Itarbt ©oe.
mittel, 2Bciterbilbung 311 mitt (f. b.), aul)b. teils

in gleidjcr ^-unftion mic biefes (m mittler ftatt,

in mitteler uadjt = „in ber 9)cittc ber Stabt, 9lad)t"),

teils = „in ber 2»{ittc jttifdjen anbeten @egenftän=
beu hefiublid)" (ber mittle Ringer u. bergl.); Don
Dtaum, 3eit, Slbftufung gebraud)t gerabe mie mitte.

9iod) bet ©oe. : bis 311111 mittlen Clan. Jlllgemcin

erhalten in mittler Weile, jefct 3ufamtneugefd)rie=

ben mittlerweile, meldjes nicht mehr ben etgentlidj

genauen Sinn hat „in ber Kitte ber Qeit", fon»

bem ben weiteren „3itüfd)eu 2lnfangs= unb @nb=
punft einer >}eit" ; im 18. 3af)rb. erfdjeint es auch

als Moni., einen 9iehcnfa($ einleitcnb; mittlerweile

er feine liäube bei einem ^ifcb- ober Dogelgarn
befdiäftigte 2)cöfer; aud) bei ©oe. 3n gleichem

Sinne cinhb. mittler §eit : mittler §eit (neuere

Slusgg. mmfetjett) fiel Simon auch aus ber Stabt

in ber (feinbe £ager Sit Sehr häufig ift m. als

erftes ©lieb einer 'Srf-, °' e °urcy fefunbäre 33er=

fdjtuelguug entftanben ift (f. unter hinter), Pgl.

mittelpuiift, 'ftiitf, -glieb, »bahn, -ftrafje, -weg,

-thür, =griinb, -laub, -meer, -partei, =ftuger; mittel-

alter, «jeit; lUittelart, -flaffe, -gattung, -fdilag,

•ftaub, -bing, -ftabt, -fchule 2c. ; "in mittelernte,

-aut u. a. hegcidjnet es etwas Don burchfdjnittlidjer

©üte; bas Tnrchfdjnittsmafj hegeiebnet es aud) in

3uff. mit SlbjeftiDeit: mittelgroß, -ftarf u. bergl.,

bagu mittelgroße 2C. ; anbers mittclbcutfd; als

©egenfa^ gu ober- unb nieberb., mittclhodibeutfdj

als ©egenfat} 31t alt- unb uetth. Sonft'ift ber

SPofitiU 111. Dor feinen Steigerungen 3urücfgemid)en,

Woburd) bas aüergleidjcnbc, bas an unb für fid)

in bem SBorte liegt, noch einen formellen 3lus=

bnuf gefunben hat. gift^ef (fdjon mhb.) er=

fd)eint ber Supcrl. ber nüttelftc als ©egenfa^ gu
oberfte, unterfte, rorberfte, hinterfte 2c. ; feit beut

16. SaBtfi. auch ber Stomp, ber mittlere, gunäebft

hei Sierglcidjung mit nur einem (5-rtrem : ber untere
— mittlere, bann weniger genau als mittelfte =
„nicht gu nahe an einem (5-j-trem"; r>ou mittlerer

(Srofje, in mittlerem ficbcusalter, mittlere (Tem-

peratur; im 18. 3al)ff)- häufig bie mittleren gehen
= mittclalter. — Mittel, SubftautiDierung bc§

Slbj. mittel, ©s bebeutete baljer gunäebft 1) „ben
in ber 9)!itte hefinblidjcu Xeil einer Sadje", mar
baher fpnontim mit mitte felbft. So bis ins

18. 3abrb-- munbartl. bis heute, »gl. ein Dolf
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fommt bmtieber aus bem 111. bes £aubcs Su., im

111. eines übals Spalier, eine ans bem ITC. aller

(Erfenntniffe herausgenommene IPiffenfcbaft Slattt;

auf eine ©ruppc uon Sßerfonen belogen: bic Schrift*

gelehrten brachten ein U1 cib ju ihm, im (Ehebruch

begriffen, unb ftelletcn fie ins 111. bar 2u., bafj

3i»ei ober brei aus ihrem Hl. Harren finb 9J8i.,

aus bem ITC. ber (Sricdicn Sc., einige aus uuferm

111. @oe., bie Bcfctmug ber Hollen aus ihrem 111.

aJioritj ; ancrj im SJ». röäbjt ein IHit;cnb aus euern

lllittelu ©oe. ; im nülitärifchcn Sinne al8 ®egcu=

faß all Dor< unb Hadnrab bei ©d)i.; seittid): bafj

in allen 111. unb <Enbe betn 2lnfang pollfommen

gemäß finb Se., qeiftlidjcr Anfang, leiblidj 111,

fleifcblicb, £nb' ©oe. 2) Jjtotföenfhtfe 3inifd)en 3tüct

©egenfäBcn": bas 111. ^tnifdjeu Kleibung unb Harft-

beit 2Bi., bas 111. jtnifcbeu einem (Engläuber unb

^ranjofen Sperber
;

'jeßt gleichfalls metjt mehr üblich

außer in ber maujematifeben ©praebe: aritbme-

tifebes, geometrifdjes 111. 3) „ba8 3tt)ifd)cu 3toei

Tingcn Bcfinblidjc, fei cä bloßer SRaum ober 9luS=

fülluug be3 3n'ifcbcnraume8" : fie, als bes ßabevs

2lpfel, roarf ein (Sott erzürnt ins 111. jroifdien

3tr>ei Parteien ©oe.; i>a je'fit bic (Eoten mit Ejaufen

iiber eiuanber fielen, ftunb er im 111. unb fteuerte

bem gorn Su.; nod) jefet allgemein fid? iu's 111.

legen ober fdilagcu bilbl. = „eingreifen, um einen

ttonflift 31t fdjlidjten", früher aud) ins 111. treten;

ohne 111. früher = unmittelbar; im 18. SabrI).

pfjpfifalifd), loo jefci lllebium öorgejogen ttrirb.

hierher aut)b. mittein (noch bei @d)i. Äwopa roirb

jmifdjen Sohn unb Dater ^rieben m.), erhalten

tn ausm., erm., nenn., überm, unb barau8 ab=

geleitet mittler. 4) Bon l)ier auS ift bie jefct ge=

möhnlidjc Scbcutung „roa8 baju bieut, um 31t

einem 3mccfe 311 gelangen" eutftanben. Ta§ 99Httel

ift alfo eigcntl. al8 baSjentgc gebadjt, toa8 3n>i=

fehen bem tt)ätigen ©ubj. unb bem 3toecfe ftct)t,

tnoburd) baSfelbe h,inbitrcb muß. häufig Berbuu=

ben 111. unb Wege, ©pegiell = är^tlidics 111. Stallt

mittelft, rermittelft. 5) 4>äufig toirb 111. im W.
gebraudjt offSU V>inblicf auf etnen beftimmten OH«

meinen 3>necE für baS, momit man »erfehen ift,

tnorüber man eocntucll 311 feinen 3lnccfen Bcrfügctt

fann, «gl. Scbcnsm., Hatjruugsm., Stimmm. (eineS

©ängerS). (Selten fo im ©g.: bat fidi ber £anb-

mann foldier (Lbat iicrmogen aus eignem mittel

ohne ßfilf ber (Ebcln ©cht. SöefonberS ift c8 =
„ mirtfdmftlidjc 9Jcittcl", „Vermögen" (fdjon im

17. Sabrb.); ba^u bemittelt.

mittelbar 31t mittel 3.

3Hittellanb bei ©oe. unb fonft = Binncnlaub

;

cutfprcd)cnb mittelläubifdj = binneuläubifd;.

mittelmäßig an8 einem untergegangenen mittel-

maß, frrir)er in eigentlichem ©tnne „bie Sttitte

3trjifd)cn ben ©rtremen b.altenb", »gl. er rcar von

mittelmäßiger, aber tnobl proportionierter Statur

©d)i. 3nbem auäfdjliefelid) ber ©egeufa^ 3« beut

©rofjen, Söcbeutcnbcn fjerborgctcljrt mürbe, iialjm

c§ einen tabelnbcn 9cebenfiun au, unb tmtrbe nun
öon beut gebrnud)t, »a8 eigeutlid) noch etlna?

unter bem 2)urd)fdmitt ftctjt. Sßgi. bic eutnuef»

lung bon fcblecbt.

3)Mttclf(^ule Reifet in ^reufeeu eine ©djule, bte

Btnifdjcn $8oIfS= unb SHcalfdjule fte^t, bagegen ift

eä in ©übbeutfdjlaub S8e3eid)iutng für bte ©nm=
nafien unb SHcalfdmlen al8 3tuifd)en SSoIfSfdntle

unb §od)fd)itle (Uniucrfttät) ftelicnb.

mittelft mit fetunbärem t au? älterem mittels,

eigentl. @en. 31t mittel, daneben pcrmittelft.

Wittelftonb früher aud) = „mittlerer ßuftanb":

in biefem 111. von IDehmut unb Cntjürfcn iffii.

9Kttteltinte = frans, demi-teinte, in ber 9Jfa=

lerei 3mifd)enftufe jtotfdjen tiefem ©chatten unb

Sicht.

Wttteljcit früljer Jüic mittlere §citcu = mittel'

alter, tueldjcg letztere erft im Saufe bc8 18. §ai)vl).

üblid) getuorben ift.

mitten = mhb. mitten unb eiimitten (= in

mitten), «xkhc beiben formen 3ufammcufieleu,

inbem tu ber letzteren 2lffimilation be8 n an m
unb gfortfatt be? e eintrat, ogl. ben entfpredjen»

ben Vorgang bei ämifdjen, weg; bauebcu trat, mit

aBiebcrljerftelluug be§ urfprünglicöcn in, inmitten

(f. b.). 3n mitten ift ber erfteirrte ®at. %l, uicl=

leidjt aud) ber Slcc. ©g. Stf. bc§ 9lbi. mitt (f. b.)

erhalten. Sl£)b. fagte man 5. 23. in mitten tohte-

rön „mitten unter ben Iöd)teru", undar eu mit-

tßm ober untar mitten iu „mitten unter cud)",

auch, fdjon mit ber «Stellung mitten untar in (Ct=

frtb). Xie8 le^te fegt fieb bireft fort in nbb.

mitten unter ihnen; mhb. enmitten under in ne=

ben mitten under in ift ein ^MconaSmuS, au8 ber

SSermijcbung Bon enmitten in unb mitten under

in eutftanben. (Sine 23kitereutir>icfelung fanb nun
ftatt, inbem m. (fchott mhb.) aud) neben 5ßräpp.

mit bem Tat. ©p. trat: m. im See (= ahb. in

mittemo söwe), in ber Hot, in ber Woche, am
Bimmel, auf ber Straße, aus ber Derfammhmg.
9Jod) loeitcr ging bic Gntmictclitug (gleidjfnllS fdjon

mhb.), inbem c8 auch 31t $J.lräpp. mit bem 9lce. gefeßt

mürbe: m. unter fie (= al)b. untar sie mitte), in's

^erj, bureb ben $luß :c. Tod) fann mau neben beut

Sicc. ©g. 99c. aud) birefte gortfeßung ber ahb. gönn
annehmen, ogl. in mittan then weizi „mitten tut»

tcr bot aSeijett". 3uloeilen crfdjeint m. oljue eine

3itget)örige nähere SBcftimmung, »gl. 3»r Hedjten

jenes t|öb.creu Krcu3cs, bas m. febreefeuber auf=

ftieg Sei., fätjrt ein pfeil bur* Kreuj unb panjer,

trifft ihm nod) bas ßerje m. llljlanb. 2lud) biefa

©ebraud) liefjc fich an al)b. aJertoenbungSWrife

anfnüpfen, Ugl. in mitten saz er eino (Ctfrib)

„in ber 3Kttte fafj er allein", mobei 31t mitten ein

in (ihnen) au8 bem SBorhcrgchcnben 31t Bcrftehen

ift. SIHgcmein üblich ift roieber m. neben gemiifen

lofalen Slbücrbieu: m. inne, brinn, hinein (utt»

getnöljultd) unb trat m. ein Su.), burdj, bmburd),

jmifdjeu, ent3mei.

53fi«ernad)t eigentl. Tat. au8 ber 3eitbcftim=

ntung ze mitter naht „mitten in ber 9hid)t",

f. mitt, früljer bauchen aud) lllittuadit Wie mittag.

2öte bicfe8 früher rjäufigcr Bon ber &immeli«

gegenb unb battad) aud) bic SlbjeftiBa mittcruädi"

tig, mitternächtlich = „nörblid)".

mitteilen, f. mit. (58 ift eigentl. „ettoa8 mit

einem teilen", „ihm loobon sufommeu laffen", in

ber Bibel häufig auf milbe ©oben belogen: ber

bem ßitugrigeu fein Brot mitteilet, tportläutbun

unb mit3uteileu. 3n neuerer ©pradje uon ber

Uebertra'gung Bon fräften unb (Sigeufdjafteit, ba=

nach aud) refterio : VOSxmt, <£leftrnität, eine

Stimmung teilt fid; mit. 9lm getBÖI)itlid)ftcii eine

Kenntnis, eine Hachridit m.; am meiften abgc«

blafjt ift bie urfprünglidje äkbeutuug, tneun ein

©aß mit bau abhängig gcmad)t tuirb.
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Wittler, f. ÜTittel 3, jefet gewöhnlich nur im
biblifdjen (Sinne für (JfrriftnS, früher aud) fonft

= Permittler.

mittlerweile, f. mittel.

9J}ittmodi au§ mitte ILWie (f. mitt) ,,mittelfte

Icil ber SBodje", urfprünglicb &, nod) jefet tnb.,

niri)t feiten bei nüttelbeuifcben Scbriftftcllcrn beS

18. Satjrl).: auf bic Itlittroodie i'c; ins Tl. über*

getreten nad) vlnalogie ber übrigen Jßodientage,

nmädjft mit fdjwacbcr glerion, bie fid) in Dbcr=
bcutfd)lanb lange behauptet: an einem ITiittroocben

9J!illcr, am IlTittroocbett Sßeft.

mitunter, gufammcngerücft auS mit unter, ei=

gottlid) = „unter anbern aud)", 3. 23. in Säöen
Wie er trinft gcroöhuli* Bier, mitunter (auch»

Wem.
"Blitnierber =

,
(

9)citbewcrber", „9<cbcnbul)fcr",

nidjt feiten bei 28t. unb @oe.
Wobei 9J. aus franj. meuble, Sßl. Wobei, ba=

neben, namcntl. fübb. ITlöbclu, Peraltct Ulöbels.

2?ei 8e. einmal als gf., gcwöbnlid) nur im $L,
in bem baS öJcfdjlecbt unerfennbar ift.

Wobei SN. ober 9c. „ftorm ober SNufter, wonad)
etwas gebilbct wirb", aus lat. modnlus febon im
1«. 3at)rr). aufgenommen, noclj bei Schi, (als toter

8t) unb jc(!t munbartl., 31ml Xeil oerbrängt burdi

ba$ im 16. 3nt)rb. aufgenommene lllobeH (aus
it. modello, einer Vlbleitung auS modulus). £0311
mobein „nad) SNufter hüben": auf gcmobeltem
Damaft ©oc., fo möbelt ber lüilbe mit abentcuer-

lidjen ^iigeu feine Coros, feine ^cbern unb feinen

Körper, ©eWölmlidj uneigentl. ; feine Zluffübruttg

nadi ben Vorurteilen unb bem (Sefcbmacf ber=

jenigeu 311 m., mit betten matt lebt SBi, einer,

ber fieb burd) (Sefetje unb irofriftaub m. [äfjt @0t.
SWober, ibentifri) mit nb. mobber „Schlamm",

bem Dbcrbcutfdjen urfprüttgl. fremb. £0311 mo<
bem, r>crm.

mogeln „betrügen" (intr.), junädjft im Spiel,

auS ber ©auncrfpracbc. $0311 ITtogelei.

mögen = mhb. miigen, «prätcritopräf. (f. bür-

feu\ 1) Sic ©rbbb. ift „fönnen", „im Stanbc
fein", wobei fid) jwei Pcrfd)iebeuc Schattierungen
ergeben, je nad)bem bcrPorgcboben Wirb, baf? bie

Strafte bcS ©tibi. W03U ausreichen, in Welchem

J-allc jefei vermögen üblid) ift, ober bafe feine

aufecren Umftanbe Ijinbernb im SBcgc ftei)cn (fo

immer bei paffibifdjer Monftruftion). 3n biefem

Sinne ift m. im 16. 17. 3af)rf). nod) ganj üblid),

baljer ()äufig in ber SJibel, waS nicht immer auS
bem 3nfammenl)angc fid) erfennen läfjt, fo bafe

mir ber llrtejrt cntfdjetben fann, bgl. fürchtet eitd;

nicht r>or betten, bie ben £eib töten unb bie Seele
nidit mögen töten; fürchtet euch aber r>iel mehr
ror bem, ber £eib unb Seele rerberben mag in

bie Bolle; ba ift eine Stabt ttat)e, barin td)

fliehen mag; roie mag Soldics gugeben? es mag
bie Stabt, bie auf einem Berge liegt, nicht rer=

borgen fein. 91ud) in ber neueren Sprache fiubet

fidTbiefer ©ebraud) Pott m. nod), sunt Xeil aber

mit abfid)tlid)em Stnfdjlujj an bie ältere, nament=
lief) bic 23ibclfprad)c, mäbrcnb bic UmgangSfpracbe
allgemein fönnen f)at eintreten (äffen, Pgl. nichts

mocht' itjm feittc Porfidit frommen 2Bi., rermei-

nett [afjt bic ITädjte mich, fo laug' ich »einen
mag ®oe., nur ein c£äfar ntodjtc Hom rerbcrbeu,

nur nicht Brutus mochte eläfar ftebn Sd)i., roettig

mocht' ihm frommen all bie füge £ieberflagc ilff=

lanb. 2) 9cod) allgemein üblid) finb Perfdjiebene

@ebraud)SWeifen, in benen bie (Mrbbb. abgcblafet

ift. £>ierf)er gcfjören 3unad)ft fragen Wte wer
mag bas fein? »ie mag bas gefommen fein?

moffer mag er bas erfahren haben?, in benen bie

cigentlidjc "SBcbeuhmg Pon m. nicht metjr jitm

S3ewufitfciu fommt, Weil mau and) einfacher fragen

fönnte roer ift bas? :c. ferner 23cf)auptimgSfa^c

Wie Isomer mag boch ntobl fein Harr fein üc.

;

bas mag gan? angenehm fein; es mag fein, bafj

er bas gefagt hat; aucn mag fein of)ne es; bas
mag ber ßettfer mtffett (= niemanb Weif? eS). §ier

Wirb buref) m. anSgcbrücft, bnfj bem Sprcdicnbcu
nidjtS befannt ift, was ber angenommenen Tt)aU
facfje im 2üege ftünbe, fie unmöglich, madjtc. 2)a=

ran fdjliefieu fid) jtmäcbft ungefähre Sdid^ungeu
Wie er mag etroa yi 3abre a '* fc'", es modi-

tett etroa (00 £ettte jitgegeti fein, es modjte gegen
3 Uhr fein, dinc unfidjerc SJeljauptung fann aud)

im Sonj. 3h5t auSgefprodjen werben: bas möchte

nod? angeben, unb bann ift fanm nod) ein llntcr=

fd)icb Pon bas ginge noch an. .Jn anbern Ratten
brücft m. auS, bafj ber Sprcdjenbc fein .^linbcrniS

in ben Slkg legt, pgl. bas mag er galten, roie er

roill; bariiber mag er felbft cutfeheiben ; roer mir
iten Bcdier fatiu roieber jeigen, er mag ihn be>

baltett Scfji.; nun mag er's haben; er mag fehen,

rote er fertig roirb. SaS (Seftatten näb,ert fid)

zuweilen bem Jlufforbern: er mag firb in 31cbt

ttebmen. £aS 23erb. wirb aud) PoräugefteHt (mag
er's glauben), Woi)( nnd) 9(na(ogie ber fonjunf=

tiPifdlen 9lufforbcrungSfä^e. 3m 18. 3af)rf). ftcf)t

fonjeffiPeS m. BftcrS für fid), fo bafj ein 3nf- nu?
bem 33orauSgef)cnben 31t ergangen ift, pgl. aus
biefer Klemme ift ot)ttc Buge nidit 31t fommeu.
ITIag's Se. £>er fonjeffiPe Sa^ fann' fid) logifd)

einem anbern Sa^e unterorbnen: er mag (mag
er) roollcu ober nidjt, er muß; t)'er gilt's bem
Kaifer roobl 3u bietten, bas tjeq mag ba3u

fagen, roas es roill Sdji. .'päufig tft ber Stonj.

Pon m. in 2Bu)tfd)fiißen an Stelle bcS älteren

muffen: möge (möchte) es bir nie leib tbnn. 3n
Sägen mit bafj, bic ein ffiefdjeljcnfollcn auSbrüefen,

ftebt ber Moni. Pon m., Wo früher ber Monj. bcS

bahon abhängigen S^erb. gcbraud)t würbe: ia>

ronttfehe, bafj er bamit «tfrieoen fein möge. 3) Sie
gegenwärtig übliche Söcbeutung „ gern t)nben ",

„2uft 311 etwas Ijaben" gefit junädjft Pon nega=
tipen ©äfeeu auS. Qufrüfjcft (Idjott mfjb.) erfdjeint

fie in ©ejitg auf Spcifeu; eine Speife nicht m.

ift Wof)l eigentlich „fie nidjt herunterbringen fön=

uen". Sd)ou anljb. ift bann nicht m. überhaupt
= „2LMberwiIfcn wogegen b,«ben", aud) in S3c3ug

auf Sßcrfonen, Pgl. idi rertilgete brei Ejirtett in

einem llTottat; betttt ich, modjte ihrer nidjt, fo

roollteu fie meiner aud? nicht (ber (Seit. Pon bem
cigentl. iubftantiPifcbnt nidit abhängig) 811.; jeßt

allgemein ich mag fein ^leifcb 2C. , idj mag bett

lltetifdien nicht. "3" gern (lieber) m. ift bie 9cci=

gung, bic fiitft ju etwas cigentl. nidjt burd) tu.,

fonbern burd) baS SlbP. auSgcbrürft. ®S crfdjeiut

bann aber audj pofitiPeS m. = „gern Ijaben",

Was jcbod) niemals allgemein üblid) geworben ift,

Pgl. es mögen mich ihrer fo oiele &0(. 3''n9er r

jeßt aber befonbcrS üblid) ift nicht m. mit 3nf.,

Wonad) bann aud) er mag nicht fort, bin :c. litt«

gewöfmlid) ift cntfpredjenbe 23erwcnbung in pofi=

iiPcm Sinne, ogl. bie (Sefellfdjaft, bie mcineti
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(Seburtstag auf eine febr freunblidjc lüeife feiern

modjte <3oe. Sod) allgemein übtirf) ift fo ber

Äonj. $rät. ; idj mödjte ttnffen 2C. — Sasu mög=
Heb,, IHadjt. — möglich, = ntljb. mügelich, ju
mögen in ber @rbbb. (f

-

? ffiirb teils abfolut ge=

braitetjt »on etroa?, t»a8 überhaupt fid) ereignen,

au?gcführt Werben fnnn, teil? relatib mit 3iMirffid)t

auf ba?, ma? ein SBeftimmter »ermag : es ift mir

(für inidj) m. llcblid) ift oI)ite @uBj. u. ftopnla

wenn m., mo m.; fo piel (lange, halb 2C.^ als m.;

bafür im 18. 3<if)rf). aud) blofs fo r>iel möglich

(f. fo). Sanad) jiiwetlen eine merfhriirbige attrtbu=

tiüe Süerntettbung: aufjer ber fo laug als möglichen
Pauer £e. (ärjnlicfj öfter? bei biefem). 9)ht Su=
perlatiueu berbinbet fid) m„ mit biefen jufanrraetf

gefchriebeu, 3. 33. ber beftmöglicbe ftait ber befte

mögliche (ber befte, ber moglidj ift), »gl. bas
Seftmöglicbe tfimi Mtinger, bie aflaemeinftmöglidje

Sefanntfdjaft ®oe., auf ben böctfftmöglicbeti <5rab

©ttgel, fid; mit ben toenigftmöglieben Keuutniffett

ben größtmöglichen 2lnfcbeiu baoon jm geben ßicr)=

tenberg, 311m £et;tmögiid;cn bes (Seltngeus @oe.
Saneben finbet fid) and)' gleid)3eitige Steigerung
»on m., bie biefem logifcy nierjt sufommt, »gl.

ber bcftmöglidjftett Kepublif «Stnpr, aröfjtmög=

liebfter Suftigfcit $ofil ; abüerbial beftmögiicbft uid)t

feiten. 9htr m. ift gefteigert in beut nid)t fcltencn

balbmöglidift. Slllgemein üblid) ift blofte Steige»

rung »on m. bei äSoranftettung beäfclbcn: mSg«
lidjft gut 2C. akreiujelt aud) fiier hoppelte Stet=

gening aufs möglidiftbälbeftc 91ciller. Sicfe ei=

gentüutlidje Steigerung »on m. ift and) allgemein

ublidj, l»o ba?felbc nidjt mit einem 9lbj. ober

9lb». »erbunben ift. Statt mit aller möglidicu

Dorficbt aud) mit möglichster Dorfidjt; ungcmöl)tt=

lieb, mit bem mir möglichsten ^leifje öioe.
; fub=

ftantioiert er thut bas Ittöglidjfte, fein lllöglicbftcs;

aböerbial fid) möglich)"! beeilen. 2)0311 ülögltdv

feit (nach 111. = möglicbft), ermöglichen.

mohl horbb. »on gruefiten = teia (überreif).

'•Slot)« au§ ml)b. mähe fd)t». 9Jc. ~(f- Baden).
Sie get»ö£mlid)ere gorm ift im 9Mhb. mäge, lange

erbalten in lHagfame, ba? nod) jetst fübroeftb. ift.

ffliohr 1) fdji». 9Jc. au? lat. Maurus, urfpriingl.

33e3eid)nung ber bunfelbrauncn SöcrooJjncr 9lorb=

afrtfa?, erft fpätcr auf bie Sieger übertragen.

9iucfi für ein fdjmarse? Sßferb gebrauefit. 2) ft.

9JJ., SSeseicfinung eine? fdjtoereu Seibcn3cugc?, au?
frans, moire.

9J{öftre $. = ml)b. morhe, baneben lllobrrübe,

fübmeftb. bafür gelbe Hübe. Man nimmt an,

bafj Illorcbel barait? abgeleitet ift.

Wolfen 31t melfeu, urfprünglid) 91., bann al?

5JJI. aufgefaßt, )»03it bann gutueilcn aud) ein Sg.
bie lllolfe erfefieint. Urfprünglid) begcicfjnctc e?

überhaupt ba? au? ber 9Jcilch bereitete, unb biefer

Sinn liegt ber Slblcitung Itlolferei 31t ©runbe.
5»lotte, f. mulbe.
mottig, in ber ilmgang?fprad)c noa) nicht lange

üblidj gemorbene? SBort, = „angenehm 31t befühl
j

len", bann überhaupt „bequem", „gemütlidj" (31t
:

lat. mollis ober menigflen? baran angelefint).

9J}oment, in ber »ebeutung „^eitpnnft" au? ;

bem $ran3. aufgenommen unb baljer 9Jc., bagegen
in ber SBebeutung „Slu?fd)Iaggebenbe?" bireft au?
lat. momentnm, barum 9t. 3; od) erfefieint c?

3utoeilen auefi in ber erfteren als 9c. (bei ©oc., !

Scfii.).

9Jconot 9Jc., füboftb. 9c. = mfib. münöt, 311

IHoub (f. b.).

9Jconb ft. Tl. = mfib. mfme fd)l». 9». ®ic
^orm niou ift im 17. 3afir&. nod) üblid), 2Bi.

braudjt fic altertümelnb, erhalten ift fic in lllon-

tag. Sic g-orm lllonb, bie fdjon 2u. beoorsitgt,

ift junäÄfi Siebenform 31t JTionat. grüfiseitig

fiaben fid) mäne unb mänöt mit ciuanber uer=

mifdjt. So l)at and) JTioub nameutlid) bei ben
Xidjtern be? 18. jaifxt). fiäufig bie SBebeuiung
„9.'conat". 911? 9lbfd)>»äd)ung au? mänöt mnf;te

Uloub ftarf fein, bod) fommen fd)i»acfie formen,
in betten mäne nadirairft, bi? in? 18. 3<ifirh. »or,

am pufigften im Sinne »on 9Jconat, bod) »gl.

aud) oa gingen aubre Sonnen unb anbre Ulou-
ben auf (Soe. 2)ie fd)l»ad)e 5»rm be? @en. liegt

nod) »or in jguff. )»ic lllonbenglans, 'licht, -fcheiit,

bie »on S)id)tern neben ben getoöfjnlidjen lUoub=
fdieiu 2C. gebraucht lucrben.

9)conbfalb, Jöescidiuuug einer 9){ifegcbuvt, locil

mau glaubte, bafs fic unter bem ©influfie bei
9JconbeS entftanben fei.

9Jcoutng, f. ITCottb. lieber blauer ITH. f. blau;

frühere Jöeueunung guter Dt
9Jioor 9!., früficr aud) M., au? bem 9cb. aufgc=

nontmen, nad)bem ba? lautlich eutfprcdjenbe mf)b.

muor untergegangen )»ar. (S? fdjcint »crmaiibt

mit Illeer, fann bagegen mit beut gleicfibebeuten«

ben llloos nidjt? 31t tljuit Ijaben.

9JJoorbrcnncr. Sic 9}ebcn?art fdjmar? wie ein

111. rnirb Dielfad) angemenbet, ol)tte baß ber ei»

geutlidje Sinn be? 2Borte? »erftanbeu wirb, ba-

t)cr (futftcllung 311 llioorcubreuner.

9Jioo? = titt)b. mos, oberb. 9ccbcnfonn lllies.

(S? crfdjcint aud) in ber 33ebeutung „9JJoor", bie

im 99cl)b. bie Ijcrrfdjcnbe ift, jc§t nod) oberb., 311=

mcileu and) bei neueren Schrififtcüern. 9JJan fucht

bie »erfdjicbencn 33ebeittttngcn baburd) 311 ucrmit=

tcln, bafe man annimmt, e? habe eine mit Wlooi
bcitmd)fene fumpfige 3'ädjc bezeichnet. ©0113 Uer=

fdjicbeu ba»on ift ba? ftubenttfefie 111. = „(Selb".

Sie ältere (Maitncrfpradje I)at in biefem Sinuc
HTä§ (and) Uleus). — £0311 bemooft „mit sBlooi
übcr3ogcu"; in ber Stubentenfpradje bemooftes

liaupt „Stubent in fiofien Scmeftcrn", mofil über=

tragen öon beut alten ^rofcfi ober «arpfen.

mopfen: fid; in. »ulgär oftmb., aud) nb. „fid)

langweilen", 31t Ulops.

9JJoraft au? frans, marais mit Jlulcfiuuug an

Uioor.

9Jtorfl)cl, »iellcicht 31t möb«.
9JJorb, in genauer 3cca)t?fprad)e »on üotfdjlaa

uuterfchieben, ein Unterfchieb, ber aber im gcmei=

neu ßehen nidjt immer fcftgefialteu l»irb. X 11311

morbeu, früh,«
- mit Umlaut mörbcu (nod) bei

$eft.), ülörber. 3n 3uff. bient 111. öfter? nur

jur Sßcrftärfung, »gl. Hlorblärm, -fyeftafel, Falte,

>t|tiuger, =ferl, Mitäfjig. 9Jodj üblicher ift bafür

je^t ittorbS'. So begeicfjttet aud) mörberlicr; einen

ftarfen (Srab.

9JJorgen, übertragen auf bie .
löimmel?gegenb,

»gl. 2lbenb. 911? 33e3eicfinung eine? 9lcfermafie?

erflärt man c? al? footel, lüic ein 9Jiatiu au einem

99Iorgcn fieaefern fann. — morgen 9lbü., cigcutl.

Sat. 311 ITlorgen, mit bem fpesteEen Sinne „am
9Jcorgen be? rolgenbett Zage?", bann überhaupt

„am folgenben läge", baher auch m. Zlbenb 2c.

3c?t ift m. immer »on ber ©egenmart au? gebacht,
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früher mürbe eS aud) oon einem Stanbpunfte ber

SBergangenljeit ans gebraucht, bgl. etliche Hegen
bacon übrig bis m. »U. S. morgenb. — mor=
geub Slbj. 31t bem Slbb. morgen ßeSilbct mit fcfun=

barem b mie irgenb 2C. (bgl. aud) morgeublid)),

fd;on bei Sit. ©S mirb aud) in ber neueren

Sprache noch, bom Stnnbpttnft ber SBergaugenljeit

aus gebraucht, bgl. man trennte fieb in freuno-

lieber ßoffuung morgenben IPicberfebens @oe.
— murgcuMirh, mit etugefdjobcnem b, InelcftcS inte

baS t in eigentlich 2c. 311 erflären ift, feiten gu
bem Slbb. morgen gesogen = morgenb: feine

morgenblidie Reife 3^nnl.
borgengäbe „Wabe, bie ber SJcanu ber Tvraii

am 9Morgen nad) ber ipodjäeit giebt". ^umcilen
ungenau gcbraudjt für ben Kaufpreis, ber ben

SSerttmnbtcn ber Söraut gesafjlt mirb (Su.), fogar

für bie «Diitgift.

morgenrot Slbj., erft fpeit aus ben SubftantiPen
morgenrot unb ITTorgenrSte gebilbet.

fflJorgenfprndic „SSefprechung, bie am 2Jtorgcn

ftattfinbet", früher bei ben ipanbmerfem „23cipre=

djung ber SmtungSangclegculjciten", baijcr nod)

fdKrjrjaft 3ufammcnfunft beim grülifdmppcu".
Siorgcnftcrn, feit bem 16. 3af)rf). aitctj 2k,seta>

nung für eine fculenartige Sfßaffe.

murfrii au§ älterem mors, früher aud) als Slbb.,

bcfonbcrS in ber 3?crbinbung m. entjroei.

Siörfer, aus mlat. mortarium umgebilbet, biel=

leidjt in Stnleljnung an morfd). ffrfiljtt aud)

SHbrfcl, babon mörfeln „im Dörfer jjcrftofjcn"

(®oe.). 2Tt. ift feit bem 15. 3af)rij. übertragen
auf em (Sefdjüfj (aud) franj. mortier).

9Körte( aus lat. mortarium, mcldjcS nrfprüngl.

bns ©efäfj für ben ÜDiörtel begeid)net. @S ift ba=

l)cr mit Jltörfcr gleichen UrfprungS.

9)toft mirb übertragen auf Dbftfnft, sunadjft

ben ungegohrenen; lanbfdjaftl. aber ift ITC. aud)
= „Obftmein"; baf)er moften = „Dbftmein ma=
djen".

9)ioftric^ „aitgcmaditer Senf", umgebilbet aus
älterem ITtoftart, ITtoftert auS it. mostarda (frans.

raontarde), meld)eS eigentl. etmaS mit SDcoft Sln=

gemadjtcS bebentet.

Wlott 5t., aud) motte %. „Sorferbc".

imtdifcn, f. mueffen unter mitcf.

muer in ntdjt m. fagen „feinen Saut sunt 3ei=

djen beS SöiberfprudjS bon fid) geben". "Safür
aud) muefs. Xagu müden „einen bumpfen Saut
bon fid) geben": bei allen Kinberu 3frael foll

ntdjt ein liunb m. Su.; gemöfmlid) bon einem
Saut, ber 2öiberfc(}lid)feit anbeutet: nur follte fci=

uer in., ber ntd;t fo beuft roie mir @oe.; am
gemöh,nlid)ftcn in aufmurfen. daneben erfdiettit

muffen in bem Sinuc „fid) rüfjrcn": feiner muefe
cou ber Stelle GSoe.; namentlid) bon einer suefenben
SBcmeguug beim SoSbriitfeu beS (föemcljrcS. $u
mnrfcti gebort ITiurfer = „Frömmler". Slm üb=
lidiften ift bie SBciterbilbung mueffen, aud) murbfeu
gefebrieben. Sgl. aud) murfe 2.

SHitife 1) oberb. = muffe, aud) für bie fliegt
gebraudjt. 2) nur im SJ5I. üblid) „unangenehme
(ligenfjeit" : er fyat feine muffen. TieS mirb bon
1 nid)t berfdjieben fein, ba ans mandjen ©teilen

erfidjtlid) ift, baf? bie 3beutität bom ©pradjbetnufet»
fein empfunbeu loirb, unb ba aud) ITCücfe in bic=

fem Sinne borfommt, uiortfpielenb bei @oe. : mollt

eure bummen Köpf belehren unb euren IDeibcrn

bie ITlürfen roerjren @oc. SBeniger Itmfjrfdjeinlid)

ift 3itfammenf)aug mit muff, muffen.

bindet, f. mutf.

mueffen, f. muef.

nüibe = infib. miiede, au miibeu. Wü fpcjietter

Scäieöung tntrb eS = „uberbrüffig". (?§ regiert

bann äunädjft ben @cu. (ober ja mit bem 3nf-)-

3n ich bin es m. ift ber ©ett. bom ©pradjgefüpl
Sunt Slcc. umgebeutet. ©3 roirb bann aud) m. fein

ober roerbeu gerabejn mit bem Slcc. berbunben:
feib 3br 'nidi fchou m. ? — (Eud) nid)t forooljl

als oZuren Umgang @oe. SJagu bie ITtübe, lnofür
je^t lllübiafcit, ermüben.

9Huff m. 1) „SPcU sunt aSarmf)altcn ber §ätt=

bc", aus mlat. muffula, frans, moufle „gauft^anb=
fdjufj". 2) anfjb. „berbricf3lid)eS ober fpöttifdjeS

SKergieljen beS ÜJhiubeS". ^a^u ein 2krb. muffen
unb muffig nod) in neuerer ©prndje : ich, will bir

beiu muffig IDefeu rertreibeu. (Ein IPirtsburfdje

nmfj immer munter, immer alert fein @oe., muf-
figer Keßer Sdjt. (fönnte bicllcidft aud) ju 3
geljören). Sgl. aud) muffeln. 3) lanbfdjafttid)

„bumpfer, fauler (Scrud)". SJaju mnffen, muffen
aud) muffeln, muffeln „einen foldjen @crud) bon
fid) geben" unb muffig, muffig: bem muffigen
(Srab 2Bi., bas muffige £jcu S8ofj, ein folcr/er

muffiger Suuft Qmmcrmann.
muffeln, muffeln lanbfdjaftl. 1) „langfam fau=

m", bielleidjt 511 llluff 2. 2) f. muff 3.

muffen, f. muff 2. u. 3.

muffig, f. muff 2. it. 3.

mfifieit = ml)b. miie(je)n bebeutet nrfprüngl.

„quälen", „(Sdjmcr? berurfadjen" mit pcrföu(id)em
ober nid)tperföulid)em <5ubj.; nodj jefet fübb. munb«
artlid) bas miib,t iljn = „baS tf)ut ifjni leib",

daraus abgeleitet i)t ber Sinn „einem Slrbeit,

Slnftrcngung bereiten", bgl. mas miibcft (geäubert

in bemürjeft) bu weiter ben meifter Su., er (biefer

^£ienft) fjat midj t>iel gemittet, nie gereut llijlanb;

je^t bemühen. Slllgemein ublid) ift nur fid? mü-
ben, bod) aud) nur in Ijöljerem Stile. Sßoetifcf)

äitmeileu bafür blofj müfjen: fo ftreben, ndÜjn,
arbeiten mir umfonft AI., fie mürm unb jmängeu
unb fommen ;u nidjts @oe., fonftigen SIttalogteen

entfprcdjenb ift baS gfortlaffen bon fid? beim fub=
ftantibierten 3nf. 2üe UmgangSfpradje fennt nur
fidj bemüfjeu; aud) mit 9iid)tungSbescid)nungen:

bemühen Sie fidj berauf. Tem 9{ef(. entfpredjenb

bemüljt fein. 2!nS Subft. ajJüfje ift erft au§ bem
SSerb. abgeleitet. G-S erfcöeint in ber Sibel nod)

öfters in bem Sinne „Dual", „llnanneljmlidjfcit" :

tuer Uurcd)t fät, ber roirb Ol ernten; bie IVeis-

beit errettet bie aus aller HL, fo fid) au fie halten.

faain miibfal, mürjfelig, müt}fam, inciter öer>

toanbt aud) mübe.
50lnhle = ntt)b. miil(e) auS fpätlat. molina.

©S gebort alfo ttidjt bireft 31t mafflen, roeldjeS

allerbingS mit lat. niolere, morauS molina ab=

geleitet tft, urbermanbt ift. SSilbl. bas ift lüaffer

auf feine m. = „fommt ib^m 311 Statten". S8gl.

miiller.

9)inb,mc = inl)b. muome bcseidjnetc urfprüngl.

bie „Sd)tbeftcr ber 9)httter", tnurbc aber fruf)»eitto

überhaupt = „Xante", ferner = „Koufine", ju=

roeilen aud) = „*ßid)te" gebraudjt; aud) als f)öf=

lid) bertrau!id)c Slnrebe für Scidjtbertnanbte; bnb^er

Kinbermubme = „Stinbcrmärterin", meil fie bon
ben Stinbcrn mul)mc attgerebet lourbe.
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mühfam 6i8 jut Sftitte beS 18. 3ahrl). aud) =
„bemüht", „arbeitfant", »gl. ber mübfame Canb-
mirt (SSleift, mir fiub febr m. ihre ^etiler aus-

3ufpffben Stabcner.

äftulbt „längliches runbeS (Sefäfc", in ber nb.

Sorot ITColle and) In norbbeutfeher ©tabtfpradic.
llcbertragett auf eine Vertiefung beS (SroretcgS

»du cntfpredjenber ft-orm.

muü, mfifl 3R. u. 9c. lanbfchaftl. „scrbrötfeltcS

©eftein". Vgl. ITCulm.

Wiillcr = mbb. mulnserc (nod) im ©igeunamen
ITCiillner) auS Int. molinarius,

f. ITCürde.

ISKuIm 9ft., uicf)t allgemein üblich, „Verfallenes",
„3erbröcfelte8", t>rm gofa unb (ücftcin, auch bte

(Erbäpfe! finb ja ITC. rcrfodjt @oe. $aju mal-
midjt, mulmig. Vcrroanbt mit jermaitntn, öiel=

leicht nud) mit ITCull.

SWitmme %., ein in SSrniiufdjmeig gebrautes Vier.

•äWnmmcl, ITCiimmel §f., Vc3eid)itung einer 2"ßaf=

ferpftansc (nymphaea); ba^u ITCummclfee.
mummeln „unbciitlid), im geheimen reben", auch

„langfam (mit sabnlofcm 2Kunbe) tauen".
mummen „eiubüncn (in eine 9MaSFe)", 51t einem

untergegangenen ITCumme %. „XüaSfc", allgemein
üblid) nur ttt eium. , renn. , als einfadics' SBori
nur poctifd): in 23ilbergetr>anb gemummt SI., bie

ihr tu bas <£is ber 23ou3entt)räne eures Bebens
geile flammen mummt Schi. £0311 ITCummerci
„9)iaSferabe", häufig bilblich gebraucht = „Ver=
ftetlung". Vgl. ITCummctifcbaiij.

9Rummenfajanjt miprüngjicb'^., im 16. 3abrl).

Vegcicfinung eines WlücfSfptclS mit 2MrfeIn, too*

für baS Verb, mummen gebrattdjt niirb; über
bot »Joetten Vcftanbteil f. Schale. 3nbem baS
Spiel häufig jur ^faftnadjt »on üermuinmtcn Ver=
fönen gefpiett mürbe, ift eS allmählich untgebeutet

unb = „SWaSfcrabc" gebraudjt. 9htr in biefent

Sinne ift eS in bie neuere (Sprache übergegangen,
nur Perein^elt nod) als 8f. (@oc.), geroöhnlich

als Wl.

TÖlumpitf, Bulgare Vejteicfiming für etmaS
SdjminbelhaftcS.

"Slnni. 8Ö8 VI. crfdjeincn bereinjclt ITCunbe,

ITCünbe, ITCüubcr; in forrefter Sprache tuirb ber

VI. gemieben. 2>a*u müublidj, mitubeu „bent
SERunbe behagen", genta ITCiinbuua (einer Ka-
none, eines $luffes) , in roeldjcm Sinne früher
einfaches ITCunb gebraudjt mürbe, »gl. nod) bei

ßatter au cSanges letztem ITCunbe. 3üngcr als
ITCütibuitg ift baS Verb, münben, uncigentl. aud)
»on Strafjen, 6-ifenbaf)iien 2c. gebraucht. Ver=
fdjieben ift ITCunb in Pormunb.
Wünbcl 31t ITCunb in Pormunb (f. b.), urfpriingl.

Tl., bann aud) 9J., äUtttetten auf eine rociblicbe

Verfon bcgüglid) g. £afür aud) ITCünbling.

münben, SOJünbnng, f. ITCunb.

münbifl 31t Pormunb. gumeilen finbet eine Sln=

leljnung an ITCunb ftatt, mit bem eS nidjtS 31t ttjun

tjat: bie Weisheit öffnete ber Stummen ITCunb luib

madjte ber llumünbigeti Jungen berebt Sit., fo

mürbe er eines rou ben beiben Kiubcnt bes V>ex-

fules, meldje feine beiben Porgätiger nur ftutnm
auffiit;ren, m. madiett fönuen 2e.

«JRünbling, f. ITChubcl.

mnnbtot, urfprünglid) JKecbtSaitSbrud 31t JTCunb
in Dormunb gehörig, „unfähig feine ©adje felbft

»or (Skrieöt 3U führen", bann umgebeutet mit Ve=

äichitttg auf ITCunb: einen m. madien = „nidjt

31t Söortc fomtuen laffen".

munlefn „leife, geheim reben"; norbb. (anb=

fchaftl. aud) es munfclt = „man fpridjt baoon"
(Vofe). 9lorbb. auch es munfelt üom SBettcr,

menn Stegen brotjt.

9J}iiit|"ter 3!. u. 3K. aui lat. monasterium, ur=

fpviingltd) „Wlofter", bann „Mtoftcrfirdie", früh»
3eitig aber and) für bie bifet)öflid)c.stird)c gebraucht.

munter. SÜS ©rbbb. merben mir „regfam",
„frifd) 3itr 3^§ättgfeit" ansttfegen haben. iH ift

®cgcnfn^ 31t träge, fdjläfrig, in m. merben, machen,
bleiben, erbalten auch ju fdjlafeub. Sie Vcbeu»
titng mobiftsiert fich, inbem' es in ©egeufaß 31t

frauf ober ju uiebergebriieft, traurig tritt. 2luf

bie garbe besagen ift eS = „lebhaft". 2a3tt
ITCuutcrfeit, ermuntern, aufm.

U)Jün,3e 1") auS lat. moneta. S'iefeS bebentete

3itnäd)ft „2i<erfftatt, in ber @elb geprägt loirb",

unb biefe Vebeittiing mirb baher auS beut ßot
übernommen fein, ©benfalls übernommen ift bie

jüngere Vebcutitng „geprägtes öelb", banebeu cr=

fcheint eS (fdjott fpätmhb.) auf @ilber= unb Äupfer«
gelb bcsogcit im ©egenfag sunt ©olb, fo noch jefet

fübb. = norbb. flcitt (Selb, Sdicibcmüine. tmo»
lid) beseidmet eS „baS einzelne ©elbftücl". SSiel«

fad) bilblidj: einen mit gleid^er ITC bejahten, alles

für bare ITC. nehmen 2c. 1)a^n ntüujcn (aitsmüu-

jen): (Solb, Silber m. „31t (Selb ausprägen".
Vilblid) : idi münzte meinen Hamen als mein
eigener jalfäfmänjer um 3Vti'l, meine lodjtet

ift 311 was liobcm gemaust ©d)i. c£s ift auf mid;
aemiiu3t (abgcfef)en5 fcheint hergenommen »on bem
Pocbraitd), SDcun^en 3itr (Srinncrung an beftimmte

©reigniffc 31t prägen. 2) f. Mttnje.

murfein, lanbfchaftl. »ulg. „ltnorbeutlid) »er«

bred)cn ober 3crfchneibcn", (lud) ober tyapttr)

„uitorbentlid) sufammenlcgcn, jerfnetfttjen". 3«
einem feltenercn ITCurf 2)f. „Vrocfcn", „Hrümel".
S)a3it auch murffen »ulg. in ähnlicher Vebeutung
mic murfcln, am allgenteiufteit befanttt in ab-

murffen „töten".

murffen, f. rrrarfeln.

murmeln frül) aufgenommen auS lat. uiurinu-

rare. 3« ber altern Spradjc aud) als JluSbrucf

bes llitmillenS, ber SBtberfeijItdjFett mie murren:
feib gaftfrei unter einanber ohne ITCurmeln 8lt

fentfprecpenb früher ein ©itbft. ber ITCunnel: in

ben tlageu et'hub fidb ein ITCunnel (geänben in

ITCurmeln) unter cen (Öriccben miber bie (Ebräer Sit.

sDcurmeItier beruht auf »oIfSct»mologifd)er llm=

geftaltung beS auS beut 9tomauifd)cn entlehnten

äBorteS (ahb. mnrmenti). 3« ©rnttbe liegt lat.

mns montis „VergmauS".
Wurner, Vc3cid)nung beS HaterS (fdjon im

16. 3fll)rf>.) nad) bem tloue, ben er »011 fid) giebt,

311 murren.
murren, lautmalenbc Vilbnng, allgemein üblid)

nur als Slcufjcrung beS llnltüllcitS, bod) aud) als

blofje Joube3eid)ituug üorfomntenb, »gl. fein Brum-
men glidj bem ITCurrcu einer Kaßc SBt., mic mit

bebaglicbem ITCurren am Hanf hier febmaufet

ber Kater Vof?. Sastt mürrtfrb,, ITCnrrfopf, auch

ITCumer.

SWnS = mhb. muos berührt fid) in ber ^e=

beutung mit Srei: Rafenn., Kartoffeln». :c. 3lorbb.

finb tuciftenS öeibe gefchiebeu, inbem ITC. nur für
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^erfocfttcS Cbft bertombd mirb, bodj j. 33. in

Bremen and) Kartoffclm. Urfprünglid) bcbeutet

ITt. allgemein ,,©peiU'". Xaficr (Semüfc.

«Wufnjc g. im 17. 18.3af)rl). ,,©d)önpflafterd)cit",

au§ frans, mouche (cigentl. „gliege").

WitSje, BoIfStüntlidjc Umformung au? franj.

monsieur, immer in oerädjtlidjem ©mite.
WitSfel aus lat. musculas, bemnad) urfprüng=

litt) 3)}., l)äufig aber aud) fr
SMitfje = mf)b. muo?e, oertoanbt mit muffen.

3?on entfpreefienbem iUnSgangSpituft haben fidj

beibe nach ücrfcbicbcucn Seiten fiiu cntmitfelt. 1T(.

ift urfprünglid) ber Huftanb, bei bem man fictj in

ber Vage be'fiubct, ctmaS 311 tbitn, Ogl. leidjt föuut'

es an ITC. mir gebredicu, alles pcrföulid) mit ihm
abjutbun @d)i. (SS ift babei erforberlid), baf; mau
ntctjt burd) ctmaS anbercS abgehalten mirb, unb
biefc liorftellung ift in beu SJorbcrgrunb getreten,

roäbrenb bie iöorftcüung oon einer äkriocubung
ber freien $eit 51t einem beftimmten $vocd gans
iiirücftretcn fanu. ©0 mirb ITC. = „ltubeid)äitig>

beit". (jmtfprccbenb Ocrbftlt eS fid) mit muffig.

£a8 »freifein für einen beftimmten vSlocrf tritt

t. $. noef) an folgcnbcr ©teile bcrüor: mas baoon
überbleibet, nimmt unb fdniftt er, menn er m. ift,

mit
s
<rlei(j fiu. föemöbnlid) ift m. = „gang un=

befobaftigt". ?Jcit ungenauer SScrfnüpfung fagt

man and) müfttge Stunben, (Zage 2c. Ttan gc=

brauebt m. aud) nidjt blofe, menn jemanb burdj

bic aufseren llmftänbe tücrjt in Slnfpruch genommen
mirb, fonberu aud), menn er auS eigener 2V?af)l

untfiätig bleibt : m. .iiifebcu u. bergt. Sluf ©ad)en
übertragen ift m. = „nidjts toirfenb", „überflüffig":

ber piertc 2Ift ift m., m. (Sefditoät;, tfeugier; es

ift m„ bauad; ;u fragen. S(nt)b. ' ift rjäitftfl eine

relatioc Sertoenbitng Bon m. mit Wen., nameutlid)
in ber 2krbinbung m. gebu, fcltener m. fein ober

ftehu = „mit ctmaS mdjt befdjäftigt fein", bann
überl)anpt „nidjtS momit 311 trjim baben" ; hie unb
ba noch im 18. Sabrt). •' bafj ber gemeine ITtantt

foldicr Bibeln gar toobl m. geben föttute tie.,

wenn bu ibrer nicht m. gcl)ft (biet) nid)t uon ihnen
loS madjft) 3kft. &U '". geben in abfolutem ©imte
ift lllüRiggang, =aäuaer gebilbet. dagegen ift

muffigen aus ber Söebcutung „für einen bcftiinm=

ten ^tocef frei madjen" in bie Söebcutung „nötigen",
„3lotttgen" übergegangen: ba% mir ihn uidit m.
toolltcu, mit uns in (Europam 311 fdiijfeii @ttm>
melSbaufcn, bie lefctc cSefälligfcit, 3u meldjer er

fidj jemals roieber herbci^itlaffcu gemüfjtget fein

mürbe 2Bi., bis t)citrc erbalten in" fid) gttnfijjigt

(äitmeileu bemüßigt) febeit. 9lnber§ abmüßigen
= „frei machen" : alle abjumüfjigeuben Sage unb
ftuubcn in freier £uft jubringen ©oe., perfoneu,
rou beneu er fidj (Stcc.) feinen 21ugenblicf abm.
Faun i'e.

muffen = mhb. miie?en 5Jrateritopräf. (f. büt-

feit .

s^art. gcmntjt, Bcrehwlt aemiigt (.^auff).

Ucher Öermenbung be§ 3nf. ftatt Se§ 5part. f. Mir-

feit. Xie Wrbbb. ift „in bic i.'agc fomtneu etttm?
31t tbun, in einen ^uftaub 311 geraten". 3"bcm
babei bie Üorftcllung in ben lUirbergrunb trat,

baf; biefc Vage burd) bie iH-rhältniffe rjerbctqe=

fnljrt mirb, oljnc baf; ber 28ille bc§ ©tibi. niit=

mirtt, unb fclbft gegen bot SSiUen begfelben, ift

bic heutige gemöbnlid)c Sebcutung entftanben.

Sicje ift fdmn mbb. ht öofitioen »ebauptung«=
ictrjcn allgemein. SKie bürfen JC. (f. b.) ftebt m.

mit bem 3nf., mit pronominalem Cbj., mit JWicrj=

tung§bc,ieid)nungen (uacb fjattfc, I;eraus, btirdi

I

m. 2C.), für fid), ittbem bic' Schiebung au§ bem
;5ufammcnbang entnommen mirb; jefct iiidtjt üblid)

ift unperfönlidjcS es mufj (@d)i.) = „eS mufe fein".

2'flSurbe bagegen m. mit einer 9{egatton oerbunbeu,

fo entmicfcltc fid) ber ©inu, bafe burd) bic 5ßer=

bältuiffc eine i'age nidjt berbeigeführt mirb, 31t

bem Sinne, baf; bie 2tföglid)fcit 100311 nidjt gc=

gehen mirb; eS mürbe alfo gebraudit, 100 mir ein

rennen ober bürfen cinfetjeu foulten. @o nod)

6ftcr8 in ber 2?ibc(: Sebul oerjagte ben cSaal unb

i

feilte J?rüber, bafj fie jm ?icbem uidit mufitcu

bleiben; alfo oerftiejj Salomo itn 31biatber, baf;

er nicht mnRte priefter bes Perm fein, ©päter

berfcbltiinbet ber (Sebraud) allmäblid), ogl. nod)

i

oon ibm mitfite fein flägücber £aut aeböret tocr=

ben 8e., bu mußt uidit mit SUeft. allgemein ift

eine äl)nltd)e Skrmenbuug 0011 m. noeb, mo fid)

I

ber Sa^ einer Jlufforberung nähert: bu muf;t

1 utebt meinen 11. bergl. 3>ircft auä ber @rbbb.

cutfproRen, ohne befouberc wcroorbebitng Oon
sJ(otmenbigfeit ober 9)tög!id)feit ift bie SScrmenbuiig

oon m. im Ämtj. in 3iMinfd)fä^en, bic im 3Kbb.

allgemein mar, loo mir beute mögen fefeen. ©ie

ift nod) ganj ühlid) in ber SMbcl: bes fiebcu muffe

gottlos fein, unb fein (Sehet muffe Süttbc fein.

Sgl. nod) bic Stuubc muffe fpät erfcheiitcu Xrol=
Hiigcr, fo muffe mir (Sott helfen ©d)i. — Xie
1.3. ©g. mu§ crfdtetnt nidjt feiten fubftantioicrt:

fprid)toörtlid) mitf? ift ein bitter Kraut; mit 9(rt.

bas ntn§: unfrei DoOfäbr' id) nur ein ftrenges

III. ©oe., üolfSti'tmlieb es mar mit einem ITt.

mitfitfl, muffigen, f. ITtufje.

fflenftcr, fpätmbb. aufgenommen aus it. mostra

(tat. inonstrum), beäeidjuet simädjft ein 3?robc=

ftücf, monad) (1) SSeftcllungcn für ben Serfauf

gcmad)t, ober (2) neue ©lüde angefertigt merben.

j
itncigeutl. feiten und) 1, bgl. auch finb oben fdion

einige III. bavon (Oou ben Slagepunftcn) gegeben

morben ©d)i., geioöbnlid) nod) 2: einem als 111.

I
bienen, fid; jutn 111. itebmcu 2C. 111. totrb aud)

, übertragen auf bic nad) etitcut Slhtftcr gemad)tc

3etcbmmg eines ;5engcS ; baljcr gemuftertes, grofj'

muftriges je. ^eug. Xaju muftern 1) „prufenb

befiditigeu", juuiidjft naincntlid) JluSbritrf int 9Kili=
1

tärmefen. Xasu ausm. „beim SÜfuftern als un=
geeignet auSfdjeibeu". 2) fcltener „jitr Prüfung,
@d)au 3itrcd)tiuad)en", ogl. fie bat feine 21rt nod?

: (Sefcbicf, fid) nur ein Bisdien ju m. unb ibren

j

^uftanb ju oerbergeu @oe.; boIfStümlid) ftdi

berausmuftertt. 3) berein^elt „nach einem SOtufter

formen" : meine Schritte nad; ber neuen bebädi'

I ticien t^ofeaben; 311 m. ®oc.
"Witt = mhb.' muot bcäctcbnct urfprüuglicb ben

©inn beS aijcnfdjcn unb beffen mcdifclttbeu 8"*
ftanb, ift bann alfo = „(Seftnnung" ober „©ttm=
mitttg". So ift cS bei Sit. noch nttgemciu üblieb,

Ogl. beiiter (Släubigen lier;, 111. unb Sinn (üßftngft=

j
lieb); ber Bcrr beut (Sott oerbärtet feinen 111. unb
oerftoeft ihm fein lierj; t>offärttcjc Iltigcn unb
ftoljer ITt., ber ftolje (Sebärbc unb b°ben ITt.

(=' Bodimut) bat.
'

Slber aud) in ber neueren,

namentlich ber 'biebterifdjen @prad)c ift biefc 23c=

bcutiiug nod) (c'benbig, ogl. bie ttoune cntglüfjt

in ihrem lltute §öltt), mer hoben ITtttts (= ebler
'

(Sefinniing) fid) rühmen fann 33ürgcr, mit gc-

I laff'nem ITt. @oc, mit leiditem lllute ©o5i., mo
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ber Icidjic Sinn ift unb luftiger 111. @d)i. 3n
getniffen SSknbungcn I)nt fic fid)" in ber allgemeinen

UmgangSfprad)c erhalten: guten 111. haben, einen

bei gutem Hl. erhalten, gutes (guten) lllutcs fein,

aud) getroften, frohen Ulutes; ferner in fo (rote)

ift mir 311 lUnte, mir ift nicht roohl 31t lllute; nicht

fo allgemein üblid) fchr eruft unb feierlieb ift mir
311 lllute @d)i. ; beut lllaun ifts trüb' 311 lllute

llhlanb. 2;icfe aligemcinc 2?ebcutung liegt aud)

ben meiften 3nff. unb Säbleitungen 31t QSntitbc.

!H. tonnte fid) aud) beut ©inne .Steigung", „3tre=
ben" nähern (anf)b. mein 111. fteht baua*>, unb
biefer Sinn liegt 311 ©ritube ber «Senkung feinen

m. an jemanb fühlen (febon nthb.), jct3t getoöbtu

lieber fein Itliitcbeu fühlen. Sie jegt gctoöhnlidjfte

SBcbeutung ift auS bei' äJcrtocnbung beS 2BorteS
in prägnantem (Sinuc entfprungen (»gl. Ber3);
nod) früher febeint ba2 9(bj. mutig bie cntfprcdjeübe

SBebciitung gehabt ju haben (»gl bebest), Statt
111. faffen früher aud) einen 111. faffett, bei l'u.

einen 111. nehmen. — Qu Suff- fdjciut 111. tcilmeifc

als JJ. behanbclt 311 fein. ©2 »erhält fid) aber bantit

folgcnbcrmafjen. 3m ÜDibb. crifticren ftatt ber nhb.

Demut, (Einmut bie dornten diemiiete, einmiiete,

Welche nicht 3"ff- mit muot ftnb . fonbern Slb=

leituugen an» gieidjlautenben Slbjeftiben (gebilbet

roie (Sütc 3u gut). £icfc SlbjcfiiBa ftnb jegt unter«

gegangen unb burd) Slbleitungen au^ ben Sub=
ftantibeit (bemütig, einmütig) erfcyt. 2)ic »er=

fürsten formen ber Subftatttiüa haben burd) bireftc

SJnlebnung an 111. ben Umlaut eingebüßt. Ücach

ihrer SHnalogic ftnb im Stljb. neue gebilbet (nie (Srofj>

mut, £angm., Sauftm., Schroerm., lUetjm. 2!a=

neben giebt e2 roirfliebe 3u ff- mit 111., bie 2Hafcu=
lina fitib: Uebermut unb (burd) äkrfchmeljung
mit einem Slbj. eutftanben) £?ocb,m., lüanfeltn.,

jjireim. 2c. Sd)l»anfeu 3l»ifä)cn S)t. it. $. äetgt fid)

hei Kleinm., (Sieicbm., Uereinjelt aud) bei anbern.

Zlnmut mar urfprühglid) 3Jt. — Ableitungen: (Sc=

müt, (roohOgemut, mutig, «10311 tnieber ermutigen,

|
muten, anmuten, jumuten, oermuten. — muten =
ml)b. muoton 3U lllut, üeraltet = „feinen ©tun
worauf richten", „begehren". 9tod) anbb. fagte

man eines Dinges (ein Ding) an einen (ju einem)
! m., baher anmuten, jumuten. %a$ einfäd)c Sßort

hat fid) am längftcn' in ber ÖcrgmattnSfpradjc er»

halten = „um bie ©rlaubniS 31111t (graben auf
(5r3e cinfommen". ©2 mar ferner üblich für ba2

f 3nanfpritd)itehincu eines 8e6en8. Xasu SJitttuug,

! bei 33ürgcr einmal = Zumutung, fonft als Stet«

minus beä 33ergntanu2= unb i.'cbcnSl»cienS, »gl.

man weigert mir bie 111. meiner Sehen 8l21'Sd)legcI.

mutmaßen ift abgeleitet au2 einem halb luieber

untergegangenem ©ubft. Itlutmafje, l»orau2 aud)

mutmafjlich. lieber ben jroeiten Söcftaubteil f. UtaR.

Stutter = mf)b. muoter. Ruroeüen ftcfjt ein=

fad)c2 111. = (Sebärmutter; biblifd) bie 111. brechen
= „geboren luerbcn". 111. bei&t bie ipütle um ein

©eftettt, »gl. einen feltcuen Stein, roeldier bie 111.

ober bie äußere Hinbc bes Smaragbs ift Uc.; »gl.

|

perl(en)murter. 3n lUuttennal, =roit3 bezeichnet
:

111. baS Stiigeborne, au2 bem i'httterleibe 2)cit=

gebrachte. ©igentüntlid) ift feine lllutterfecle, Hüe
man im Ki.l7.(sabrb. aud) lUitttermeufd? gebraitdjt.

3'ür mutterfeelcuallein (eigeutl. „allein in SBcsug

auf alle SJcenfchcn") erfdjeint aud) murterallein. Seit

i

©inu einer äkrftärfung hat 111. aud) in muttcr-

naeft (fdjon nthb.).

«öJutttiittc luar sunädjft „eigener, freier ©111=

fchlufj", bod) crfdjeiut c2 früh als tabelnbe S8c=

j

3cichnung, junädjft mehr in bem ©inne »on lüill»

;
rür, bantt = „Neigung ohne 9tot 3U freoeln", in

ber neueren ©pradje »ielfad) tnieber in nülberem

Sinne als „Steigung 311 übermütigen Streichen

unb Stecfcrcicu". Slul)b. lllutroilleus = aus Wut'
roillen (2. 5ßctri 3, 5). 2)0311 mutroiliig.

SJtü^e auS tulat. almuciuiii, almucia, urfprüng=

lid) für eine Mopfhebecfuiig ber ©eiftlicben ge=

braucht. Dbcrb. gebraudjt mau für ITT. als männ=
liebe äopfbcbctfuug Kappe.

no, SBort ber tlmgangSfpracbe, in literarifchen

Cuetlen nur, forcett fie biefe genau uucbersugebcit

fitchen. (SS läfet fich nur bis 311m SluSgaug beS

18. 3abrb. 3itrücf»erfolgcn. SBarjrfcfjcinhcf) ift eS

auS nn (f. nun) unter bem ©influffc ber Xou=
lofigfeit abgefd)lDäd)t. Slm bcutlidifteu ficht man
bieS in ber Sßerbiubung uaMiu (alfo cigcntlid)

nu-nu), bie nod) in rein temporalem ©inne ge»

braudjt roirb (nanu faun's los gehen", am gc=

roöhnlidjftcu allerbingS mit S'rngeton sunt $lu%*

bruef beS ©rftauuenS über eine aBabrnchniuitg..

®ie fonftige SSerlnenbuug »on na ift sunächft mit

berjenigett »on nun (f. b.) 311 »crglcid)cn, bei t»el=

eher biefeS für fid) ftebettb einem ©afee »orange*

febieft roirb. ©2 btent basit eine 5^anfe 0112311=

füllen, bie ber ©prcdjcnbe 311 eigenem Stacbbenfen

braucht, ober bie er bem Singcrebctcu 311m Mady-
benfen Iäfjt. ©0 fteht e2 hei sögernbeu, gans
ober teilffieife 3uftimmenben Stntroorten: na, ich

roill mal fehen; na, es roirb fidi roobl machen

laffen; na ja, gut; na, wenn bu meinft, roenn es

nidjt aubers gebt, llebcrhaupt bei einem nad)

uornngegangeueu ©tfjmaufeu gefafeten ©utfchluffe

:

11a, beim fomm; na, beim man 3U; na, roarum

beun nidit? S3ei Sßei'3id)t auf ctlnaS, »08 mnn
ermartet tjat: na, benn nidit; na, beim lajj es

bleiben. Sei Slbbrcdjen beS ©cfprädjcS über einen

©egenftanb: na, roir roerbeu ja fehen; na, es

roirb fid) ja jeigen. 3um 8lu8bruct bes Unglou«
benS: na, bas "wollen roir bod) erft nod) abroar=

ten; na, roer bas glaubt; fo aud) bauficj für fid)

ftchcnbcS na ober na na. 3"m SluSbrurf ber

ißerumnberung: na, bas ift eine feböne (Sefd'idite;

na, fo roas; na, roer fommt i>cnn ba? genier,

meitn man fid) uorftcllt, welchen ©tnbruef eto«w

auf jcmaitb machen Uürb: na, bie roerbeu febaucn;

na, ber roirb fid) rouubern; na, bas roirb. eine

^reubc fein; na, roenn bas Karl erfährt (erführe).

3ur JliiSfüllmtg einer 4>aufe in ber ©rgäfclunfl:

na, ich ging alfo hin. Um barauf binsuroeifeu,

bafj baS, niaS man erroartet ober »orauSgcfcfet

I;at, eingetroffen ift: na, habe id)'s nidjt gefagt?
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na, Ijabe tdj nicht Ke6t gehabt? na, fiebjt bu;

na, ba haben »ir's ja; na, ba fommt er ja fdjon;

na, es ift ja alles gau? gut gegangen. Sei Kc=
fd)n)id)tiguugcn: na, es »irb ja fdjon beffet »er-

ben; na, meine nur nicht, fei nur nicht uugebul-

big; na, »er »irb bemt immer gleich Bezweifeln?
AB ?lu8brucf ber Uugcbitlb: na, »o blcibft bu

benn? na, roas »illft bu beim eigentlich/? na, fo

fomm boch; na, fo bore boch ettblidi einmal auf.

ftut Umleitung oon f^raaen aud) foiift, vorläufig

bie Slitfmcrffamfeit in Stnfprud) nebmenb: na, wie
geht's beim? ua, »ic ift es bir beim befommeii?
ua| bift bu fertig? Sind) bei brobenbetu Stbrrjei=

fett: na, idj perbttte mir bas; na, »as foll benu
bas beißen? aud) bloj?c8 na!

"Habe %. = mf)b. nabe „2Nittclftütf be8 Stabes,

burd) mcld)e8 bie Sldjfe geljt unb in welchem bie

©peidjen befeftigt finb." 2Babrfd)einhdj ücrloanbt

batnit ift llabcl.

Wobei, f. tfabe. Kon Kof; tu irb c8 für ben ©d)i[b=

biirfcl gebraucht. Danad) audj genabelter Schub.
Waber, liäbcr Wl. anl)b. unb nod) munbartlid)

„Kolyrer"; ältere gönnen nabeger, nageber (31t

Habe unb (8er?). SSat. aud) Hagelbö ffr.

nach = ntbb. nach, fübb. nod) mit langem Ko=
fal, tiorbb. mit Kcrfürjuug, ?lbü. unb Kräp. i'ÜS

Jlbü. crfdjctnt e8 meift in enger Kcrbinbitng mit

einem Kerb., mit biefem 3ufammcngc'fd)riebcn, wo
eS il)iu horangcl)t, in feftcr 3ufammcnfefeiing aber

nur mit einem Women. 9hd)t üblid) ift SufatR*
meufdjreibung bei Kcrbinbitng mit einem Mlf8«
herb : nad? »ollen, muffen je. Slufjerbem erfebemt

e8 als eiit jc(bftänbige8 Stfort in nadi »ic oor

(feiten oor »ie nach,) unb nadi unb uadi. 2)iit

Slbüerbien Ocrfdmtoljen in herna'cb, nachher (f. un=
ten), bi'ttemtach unb an ©teile ber Krap- in ba-,

»o>, hiernach. — iladj ift öermanbt mit nahe.

SDie (Srbbb. liegt nod) hör in Ztacbbar. ©otift

bat bie KcbcutitngSentmicfhtug eine Stidjtung ein=

gefcftlagen, bei ber man nidjt utetjr an nahe beult.

8118 S(u8gaug8puuft ijierfür werben mir itn8 bie

Kcrbinbititg mit Kerben ber Kctoeguttg ju benfen

haben, in ber e8 sur SBejjcidjnurig ber 9tid)tung

mürbe, mcldjer bie Kemegung juftrebte. 2lu8 ber

Kebeutung „in bie Stäbe üon etmaS", entmirfelte

fid) bie Kebeutung ,,auf ctma8 m". @o mirb
alfo mit uadi baS $\ü augefnüpft. hierbei finb

jroci öauptfalle 311 unterfdjetben. 1) DaS 3'd
tft cttoaä in Wubc Kefinblid)c8, ober mcnigftenS
etma8, bei beut etmaige Kctucgung für bie Slrt

ber Jljätigteit irrelcoaut ift. Kgl. uadi et»as
greifen, »erfeit, fdjiefjen; fchen, rufen j ftreben,

fich febnen :c. DaS $\d ift babei bäuftg ctmaS,
WaS mau in feine 9!äl)e, in feinett IBefifc bringen
mödjtc. Weine WtcbtungSbeseicbiiiing ift nach in

Kerbinbutig mit Slbüerbiett: u. oben, unten, innen,

rotn, rechts 2c. Kon unfeftett 3uff. geboren 5. K.
bierber nadifcbcn, -febauen, -fpäben, -fpüren, «f»<

dien, >graben, =forfcf>cn, •benfen, 'grübeln, -fdilagen

(in einem Bndje), -ftreben. (*ine äßeitercntmirfc=

hing oott l)icr au« bat ftattgefunben , inbem mit
nach) niebt blof? ba8 $,\d, auf bn8 man fid) 31t

bemegt, augefuühft mirb, foubern aud) baä er=

reid)tc. Slllgetnein gefdjiebt bieg jegt mit l'ättber=

unb Crtätiameti: er fam uadj (Hnglaub, »erlitt

an ©teile beS früheren ju. Xlad) bem 2lr3te geben,
ffbiefen bebetttet m forrefter ©pradje „g., fd)., um
beu Slrjt ju fjolen", bagegett 311m Jlrjt geben „fidj

ut ibm hinbegeben"; bod) nameutlid) tu ber ttorb=

beutfdjcn Umgattggfpradje bat fid) nach aud) für

bag legtere eingebrättgt. 2) 3)ag 3iel ift in fort=

fdjreitcnber Kemegung, unb bie Xbätigteit folgt

ibm in feiner Wtdjtung. 3n biefem ^alle Fann

bie Korftellnng be3 mit nach attgefnüpften Kc=

griffe« aI8 eitteä QielcS febr tu ben jpintergrunb

treten, mäbrcnb ba§ räumltdje KerbältniS be§=

felbeu 311m ©ubjeft in ben Korbcrgrttnb tritt, unb
na* mirb fmtonmu mit b'ntcrber. ©0 erfdjeint

eS (läufig in itttfefteu 3«ff-» bie bann mit einem

cigcntl. hon nach abhängigen Dat. Berbunben

m'erbcn fönnen, »gl. nachgeben, -laufen, =rentteit,

reifen, 'fahren, =reiteu, •fliegen, •febmimmeu, 'flie>

gen, -ftrömen, 'fricchen, •flettcru, •flimincn, •eilen,

•jaaeu, -fpriugen, •fprengen, -ftreicbeu, =ftürmcit,

ftiinen, 'traben, -feften (mir.), "büpfen, 'binfeu,

feudieu, 'fchleidieu, 'Sieben, -rollen, -irren; -tra-

aett, 'bringen, -werfen, -fch»ingen, -fcbleubertt,

•fdiießen, •fdiiebeu, 'fdjicfen, =fenbcn; •febett,

'fdiaueit, -blicfeu, ftarreu; 'fdjallcn, -tönen, -ratt-

fdjeu, -reben, -fagett, -fdfreien, »fenfjtn, '»einen,

'beulen, 'brüllen, -jauchten. .Öicrbcr gebort aud)

nadi »ollen 2c. 3118 cu'tfpred)enbe K>"äp. fungiert

hinter — ber. Kerfd)iebcu baüott finb foldje 3uff.,

bei meldjeu ba§ ©ubj. ba8 Koratigebcnbe begeid)'

uet, bem ba8 Cbjcft folgt, fo baf; uadj einem bin-

ter fidi ber glctcb ftel)t, Ogl. nacijreigcn, -sieben,

• fchlcifett, 'fcblcppett, 'ioefen; ein Dat. ift natür=

lidj neben biefen uidit möglid). Sluä bem räum*
lieben „biitter" ift Uebertragung möglid) auf 3«=
rücffteben im Kerl ober Wang, ügl. Karl ift ber

befte, ITTar fommt erft nacb, ibm ; bap nadjftebn,

-bleiben (tut <La\\^e blieb ihm ber befte nad? 2Bt.),

feften (§, K. bas Dergnflgen ber Pflicht). aBia>
tiger ift bie Uebertrag'ung auf bie 3"*- "gl. ju«

nädjft bie eng an ben räumlidien @ebraud) ange»

leljutcu (Jälle mie er »einte bem üoten manche
übrätte nad;, einem nadifolgeit (im 2lmt je.), nad)-

benannt (im flaiuleiftil), nachbleiben (Bgl. »etttt

ein Sobn bem abgcfdncbciiett ITiannc nad/bleibt

Kofe); einer nadi bem anberett fam berbei, Stücf

na&i Stücf ror bie fjaub 3U ttebmett 2e. IXad)

ift aber überhaupt ber allgemeine SlitSbrurf für

ba8 geitlicb Spätere gemorben al8 öcgenfat? 31t

oor, ol)tie bafe irgenb ein SReft einer 3iel5 »ber

9tid)tung80orftellung übriggeblieben ift. Die8 ift

i jetst bie gemöbnlidiftc Kebcutitng, an bie mir p=
näd)ft benfen. Wäbcr ber ©rbbb. bleibt e§ babei

nod), menn eS = „unmittelbar nad)" ift; e8 mirb

aber gerabc fo gebraucht bei großem Jlbftanbe:

tooo 5ah" "ad? Cbrifti ©eburt. hierher gebort

and) nach »ic oor unb nad; unb ttadj. föierber

bürfeti mir ferner eine ?litäni)l hon unfeften 3"ff-
ftcllctt, bie fid) öon ben oben angeführten (naa)-

gehen k.) baburd) ltuterfcbeibcn, baf? fie nidjt mit

einem Dat. üerbunben merben, inbem bei ihnen

: überhaupt nicht an einen Korgänger gebad)t mirb,

bei betten Oielntebr ber ©intt ift, baf? , nadjbem

[

bie Xljätigfeit eigentlich abgefdjloffen ift, nod) eine

uadjträglidje gortfe^uttg ober ©rncuerttng cr=

I

folgt; allerbingg ift eine fdjarfc ®renjlinie nicht

1 311 sieben, inbem unmerfliche Ucbergänge ftattftu=

! Den, bod) ogl. nacharbeiten, •beffern, -bleidjcu,

• bluten, -bieten, -bunfelu, -forbern, 'füllen, -giefieu,

glimmen, -glühen, 'hallen, -flingen, -»achjen,

-»irfen. S3et einigen hegt in ber SBieberaufnahme
ber Dhätigfcit ber Wcbenfinn einer Kontrolle ber=
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felben: nadjprfifen, tneffen, «jätflen, »rechnen, «n>te<

gen. X>a§lj erifticren 311m Icil cntfprccb'cnbe ©ub=
ftantiba : Nacharbeit, -gebot, «<m§, -Hang, -niucbs,

mirfung. .'öiersu fotninen üiele nnbcrc" fubftan=

tiöifcbc 8«Jm Nachgeburt, -fcbrift, -tutt, "für,

-fcier, -weben, -niciti (öon Treffern gemachter),
-btcr, -gras, -beu, »früblttig , -fommer, -berbft,

-minter, =a>clt , -wert ?c. 9fod) nad) einer gau,3

nnberen Seite bin bot öon 2 aus eine (*ninücfe=

hing ftnttgefunbeit. 28ie man uneigentl. 001t einer

Straße (bem Saufe eines ^-lufecS 2c.) fagt, baß
fie geht, baß man ihr folgt, fo fann man auch
tagen einer Straße nadigebu. 3nbcm in gcltüffcn

galten ber 9carf)brurf auf' Strafte fiel, bem fici)

na* unterorbnetc, empfattb man baSfclbe luicber

al§ näber 31t biefem, niebt tum SScvb. gehörig,
faßte cS alfo als naebgefe^te $räp. Xurd) lieber*

tragnng auf baS nidjträumlicbc Gebiet gelangte
bann na* bajju, anpgeben, UmS bie 9cid)tfcbnitr,

baS Sftaßgebenbe für eine Xljätigfcit, ein ©efd)eben
ift, Warb alfo flmonhm mit gemäß, ögl. ben lim.
(täuben, meiner ITleimmg, feiner Jlnsfage nadi je,

316er aueb borangeftelltes'nacb erlangte btefe Tyimf»
tiou. 3n Dielen gälten ift iöoranftelluug unb
9cad)ftel(uttg möglid), fo jebod), baß bei letterei

auf baS abbängige ©ubft. ein ftärferer 9kd)brucf
fällt. 9tad)ftellnng ift bie Siegel, Wenn bie ab*
öcrbiale Seftimmung bie 9)cobalität angiebt, unter
mcldjer ber ©afc ©ültigfeit fiat, ögl. meiner Heber*
Beugung, allem 21nfrbetne, allen Jln^cidjen nad)
wirb er nicht Fommcu. dagegen ift bei engerer
ÜBcrbiubung mit getöiffeit Serben bie 9cad)fteilung

nidjt geftattet, »gl. er artet, fcblägt nad? bem Do«
ter, er ridjtet (ich nach meinen iUünfcbcu. 9iie=

mals fann audi ein @itbft. obne attribittioe ober
genitiöifd)e Scftimmung horanfteben, toobl aber
folgen : nach lüunfcb, Kräften, Vermögen, (gebühr,
Derbienft, Ber^eusluft. ($8 febeint, baß biefc 3?er=

roenbuitgSmcife ihren llrfpruug teiltoeife aud) in

bem seitlichen nadi rjat, inSbefonberc, fotueit nach
boraugeftellt mirb. SSiele junftdjft temporale ©äfcc
baben ungleich eine faufale SSttielmng, Pgl. nadi
btefer (Erfahrung glaube idi ihm nichts mehr;
nadi ben Olpfent, bie idi gebracht batte, reebuete

ich auf Danfbarfeit. £uc "SJorftctlung eines seit»

lieben „binterber" liegt fictier 311 ©runbe bei einer

Sln^nbt öon unfeften Suff., bte ben 2lnfd)luß an
ein SDcufter begeiebnen, meldjeS teilroeife im ®at.
beigefügt merben fann, ögl. naebabmen, -äffen,
-machen, -tbun. -febaffen, btlbctt, -formen, •malen,
Seicbtteu, -bruefen, -febreibeu, Spiegeln, -biditcu,

erjäbleu, -fageit, «fpredjen, '[(bwiö"', -plaub'ern,

=plapperu, »lallen , fiammeln, -pfeifen, •fingen,
-eifern, -treten, -fcblageu, -arten, -fühlen, -cmpft'u-

ben, -benfen. SJcan fann ibnen meiftcnS 3uff.
mit oor gegcnübcrftellen. SBtelc 3uff. gehören
mebreren ber aufgehellten ©nippen an imb er=

balten baburd) mannigfaebe Söcbeufimgcn , Pgl.

inSbefonbere uadifctjen, -ftellen, -fcblageu, pichen,
lieber mandje Sßcfonberbeitcn Pgl. bie unten auf=
gefitbrten Stoff. — £em Mangel eines fclbftän=

biger bem Skrb. gegenüber ftebenben Slbo. toirb

sitm Seil burd) hernach unb nachher abgeholfen.
(IrftercS crfdjeirtt früber aud) nodj in rämnlid)em
©innc auf SKeibenfoIge besüglid), Wobei ber ur=
fprünglidje ©inn Bon b(er beutlidjer beruortritt,

= hinter ober binterber , ögl. unb ftelletc bie

lllägbe mit itjrcu Kinbern rorne an, unb £ea mit

ihren Kinbern hernach ßn.; bie oorne vor gingen,
unb bie beruadj folgten 2u. ; nod) 8e. gebraitebt
es in einem ©intte, ber btefer 2krmeubuhg näber
ftebt als bie getoöljjtlidje seitliche, = „uicitcrhiu":

hernadi ift audj noch biefes 311 erinnern. Hadiber
foinutt bei ßu. nicht öor, utib ift erft in ber neu»
erat 8«ö da Iknbant p rorber übfid) geioorbeu.

SöoIfStümlieb ift aud) febon im 16. Sabrb. her-

uad?er (= bernaa7ber
,

! , nod) bou Xiccf unb 3m=
mermnnn gebrandjt. 31nbb. ift aud) binnadj =
„hinterher": wohin bas erftc ging, i>a gingen fie

biuuad) 5iu. SB», biuteunacb unter hinten.

nod)abmcn, erft ni)b. su mbb. amen (»Ibleitung

nuS ame „öiefäfe" = nbb. Olbm) „ein ©efäf; au»»
tneffen", roeldjcS alfo su ber' allgemeinen 2kbeu=
tuug „bemeffen", „einritzten", „geftalten" abgeblaßt
ift. S)a§ Sorbilb ftebt ätmaajift unb nod) häufig
int 18. 3abrb. im 3)at. (eigeutl. bon nad; ab=
häugig), ögl. ber Dichter foll ben Wüuftleru uadj-

geabmt bc^eu fie., ber Ztatur u. @oc., ben er<

babueu Hlufteru uadi^ua. ?ßi. 3" ben ?lcc. gc=

fegt crfdiciut suorft ber narfjgebilbetc öiegenftaub,

febou bei fiu., ögl. bie Ktmft, rocldic Körper auf

vV*lädieu uadiabmet fie.; 3)at. unb Slce. uebenein=
anbei-

bei ©oe. : er benft's beu Hlcnfdieu nadbxu-
ahmen. ?lef)iilid) hat nachäffen einen Sat. ber

Sßerfofl unb einen 8lcc. ber ©ache bei fid), ögl.

ber übor äfft bem Sofratcs nach 9)(ori(5 — ein

hohler lUieberbatl äffte meine Klagen nur nadi

©d)i. Seit beut 18. Snbrb- crfdjcint aber aud) ber

i'lcc. ber l*erfon neben bem 35ot. unb ift je^t ba§
üblidicrc gemorben. ©inen Uutcrfdjieb fttebt £ier=

ber aufsuftellcu : einen nadiabmen bc 'B'. mie Id;

glaube, i>en (Segeuftanb, bas IVcrf bes auberu
naebabmen; einem n. aber, bie 3lrt unb IPeife
oou bem auberu entlehnen, biefeu ober einen ähn-
lichen (Segenftaub 311 bebanbeln.

s)(od)bnr aus ml)b. nächgebür, ögl. nadi unb
Bauer; bie oolle gform in bem ©igennamen Hadj-
bauer.

^norf)bcm, jufamtnengefebrteben für nadi bem.
grüber = bauadj, barauf, ögl. bie Küufte b^beu
mit bem Zlottueubigen angefangen, 11. fudjte man
bie Sdiönbeit SIMnrfclmann. ^eßt mirb cS nur
noch (tote fdjon bei fiu.) als Einleitung öon 9Je=

beufäycu gebraucht. SBgL über bie ©ntftebung
biefeS @ebraud)eS ba#13; auljb. bafür häufig u.

unb ober als. 1) äeitlid), öielfad) mit faufalcr

S9cimifd)uug, id) null nun gerne ftcrbeu, u. ich

bein 21ugefici)t gefeheu hebe fiu. 2c. 2) = „bem«
gemäfs tnic" bem ©ebraud)e öon bemnad) ent=

fpred)cnb: unb fingen an 311 prebigeu mit aubern
Sangen, it. ber (Seift ihnen gab aiis.iufprcdien

fiu., beibe ircblüffe waren richtig. 11. mau iten

Staubpunft nahm Staut, alle Hiobiftfationcu roeeb-

fein auf ihr (ber (Srbe), 11. ber Strom ber Be-
gebenheiten langfamer ober fduiellcr bie UVlleu
treibet ."öerber. ^ve^t ift nur je naebbem nod)

üblich.

nadj&enfett 1) „feine ©ebanfen worauf ririiten",

urfprüugl. wie nuberc entfpreebeube gnff- '"'t beut

Xat., ögl. ift etwa eine üugcnb, ift etwa ein £ob, bem
beufet nach fiu., ich badite ber llrfacbc nadi ©ocv
einem plan 311111 üyraunenmorb nadj3ttb«nfeit ©d)i.

(h-ft uadjbeiü ber urfprünglicbc ©inn fid) ocrbunfelt

hatte, trat bafür n. über ein (feit 18. 3abrb-)-

SBfll. nadifinnen. Xnju baS ttadibeufcu, nadi-

benflieb. 2) feiten „ben ©ebanfen eines 3<or=
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gängerS folgen", bgl. am meuigfteit finb fie per-

mögenb, iljrcm Originale nadßuoenfen £e., ihr

(ber -Matur) bcn böd;ftcu (gebauten, 311 bem fie

fdjaffcub jtd) auffcbtpaii«, uadjjubcnfcu ©oe. —
narbbenflid), frfiger and) „Madjbeiifcn erforbernb",
„311m 9cad)bcnfeit anrcgenb" (Bgl. bebenflicb): bic

Permefung ift eine feqc uacbbeuflicbe unb eruft-

tjafte Sadie Glaiibiug, bic (griedjifdj'en) Cteremo-
uien fdiieueu mir ftattlicber, ftrenger, nacbbetif>

lieber unb
'
bod> populärer als bie (ateinifeben ©oe.

@g bebeutet übert)aupt „irgenb eine wegiefantg
3Utn 9cad)benfen babcitb", Bgl. eine nadjbenflidi'e

panfe ($., in ber naajgcbädjt toirb) Sc, einen
traurigen narbbcuFlirbcii (lag ©oe.

9Jod)brurf, eigentl. „®rucf, ber auf einen aubern
folgt", „loicberljolter Srucf", baber „Slufmenbnng
befonberer traft". Sluberg ZI = „(unrecrjtmäfsige)

Siadibilbung burd) ben Srticf".

mttftn ft. 2R. = mljb. nache fcfjto. Tl. (f. Satfe).
bolfgtümlid) nur in Seilen 001t £cutfd)Iaub (fübb.
u. meftmb.), fouft poetifd).

«adjer anbb. u. uod) fpäter taubfajaftl. alg tyxäp.
= nad;, ein 2Ral bei Sd)i.: es ginge n. lüien.

9iad)fabr, aud) ITadifabrer „9hid)fomine", „9Jad)=

folger", jeßt unüblid), uod) bei ©oe. unb SSßaiu,
»gl. Porfaljr.

nadjfraacu mit £>at., jefct unüblid), bafür lieber

fragen nadj einer Sache; bgl. nergebeus fragft

bu ben (gefangenen nad; ©oe. ; aud) in bem Sinne
Bon „fid) flimmern um": ^a\i bic ©riechen ber

£aubfd;aftsmalerci nidjt piel nachgefragt haben
Sd)i. UngeloöljuUd) mit 2lcc: noch mnfj ich' eins
bei 3b"eu n. @oe.

nädjgclien mit äf)itlid)er äkrmcubiing üon nad;
ioie in nacblaffeu 2 lt. naebfeben 4. 1) „Born 28i=
berftanb gegen etmag ablaffcn", je^t intr.: ber
Klügere giebt nach; aud) mit 2>at.: tpcuu mau
IPciberrate nacijgiebt @oc, icf; gab bem §uge
meines fjerjens nad; Sd)i- ; big in'g 18. 3ab,rl).

audj tranf.: etmas n. = „jjugeftrfjen". $0311
nachgiebig. 2) mit uid)tperfönlid)em Sitbi.: bie

Cbür, ber Boben k. giebt nad; (gegen einen $)xud).

3) „fjinter jemaub jurürfftel)cn", allgemein in er

giebt ihm uid;ts nach, früfjer aud) anberg, bgl.

an (Eifer gab er feinem IHärtirer nad; 2Bi.

nadjgebcn „fjinter ettoag begeben", bgl. ber

König ging bem Sarge nach 81t. ©emöl)itlid)

liegt barin bie Slbfidjt, "baSjeni'ge, bem man nadj=

gebt, 311 erreieben; uneigcntl. bebeutet e§ bann
„ftreben etmag 311 geminuen (wer unnötigen Sad;en
naajgcbet, ber ift ein Ztarr 8u.), 311 erforfdjen

(bem Ztaturmccbauistnus u. Sattt). lleblidjer ift

cg in bem Sinne „etmag beforgeu": feinem Bc-
ruf, feinen (gefebäften n. (Etmas gebt einem nach,

= „er fann nid)t babon logfontmcn", „ntitfe immer
baran beuten". Selten ift n. = ,,ftdj ridjteu nad)",

Bgl. wenn er ber (gruppc in allen unb jebeu

StürFen nachgegangen märe 2u.
na^gerabe ,^allmäf)lid)", au% bem 9cb. aufge=

notumen. Xcr urfttrüuglidjc Sinn ber S3crbiu=

bnng ift nidjt fidjer ermittelt.

Scarfjbo't feiten, äljulid) ioie Hüefbalt „etloaä,

toa§ man surücfbebält, um c8 im Notfall ju ge=

braud)cn"; ba3U bäufigereS nadibalttg eigentl. „mit
einem Hadjbd* Berfebeu", baljer „bauerub".

nad)l)ängcn. $u ©ruube liegt ba§ fdjroadje,

traufitiBe bangen in bem Sinne „(bie 3u8e ban=
gen laffcn" (f. bangen), baber bebeutete eS junäd)ft

„nadjfbrcngen" (Born Sfeiter), bann überhaupt
„imdjcileu", in neuerer Sbradje tturbe e§ befdjränft

auf beu uricigentlid)en Sinn ,,fid) an ttvoai b'"
=

geben", „fein Streben tBorauf rid)ten", Bgl. um
mit aller (gemäer/iiehfeit einer 2lrbeit nachjubäu-
gen 2e., meinen (gefchäften nadijubanaen (Soe.,

er flotj bic (gcfeüfdiaft unb bin« ber (Etnfamfeit
nadi Sd)i. ; je|i nur auf innere 3uftänbe belogen

:

feineu (gebauten, €mpftnbungcn
, pbautafieen n.

SöetI man fid) beä urfprünglidjen Sinne? nidjt

mcl)r beiBiifet mar, ift frfiBjjettig aud) uadibangeu
gebraud)t unb Bon ben ©rammatifern enipfotjfeu

unb allgemein |käi. unb *Part. ftarf gebilbet.

nad)t)clfen, für fid) fteljenb; mit £at. ber ffier»

fon: einem bei feinen Sdiularbeitcu tu: mithat,
ber Sadie, in SSejug auf bie geholfen mirb: 5?lät=

ter, burd) »eiche man bem Jlnidjaucn oon älteren

llleiftertperfeu itacbrjilft ©oe.; ungcmöl)ulid) mit
einem l'tcc. : bafj Ufa bas, »as biefen poctifdien

Blumeufriid)teu an wfir^e abgeben mödjte, burd)
einige Ziaturprobufte nacbbelfe ©oe.

ita(bber, f. ber 6, )oo eg @egenfa(3 311 oorber
ift, auf beut erften äkftanbteile betont, »bo e8 =
„fpätcr" ift, auf bem 3>oeiten, bann mit bernadj
gleidjmertig.

natbfommen 1) 311 nad; im räumlidjen Sinne,
bgl. ba fam Simon petrus ibm nad) Sit., gebe
porauf, ich roerbc it.; mit beut Sinne unmittelbar
fjinter einem bleiben uncigentl. er fann (mit bem
Z1acbfd?reibett, mit bem 3luffafjett) nief/t n. ; = „bi§

311 ctmag fommen", „e§ erreieben": mic ber llleu-

fdicngeift poreilcu fann, ebe ibm bie ü.ed)tiif nad)'

fommt ©oe., mau fann bem Ürfprungc ber Sadje
niebt n., mit abl)iingigcm Sa^e: ba er alles im
Kopfe redjue, fo föune er uicb.t n., tpo ein folchcr

DcrftoR bcrrüljre@oe.; einem Sdjabeu n. „fid) bafür
th'fay Berfdjaftcn". 2) 31t nadj in geitlicrjcnt Sinne:
es fommt uidjts öefferes nad). 3) 31t nad) = „gc=

mäf}": einem Perfpredjen, einer Dcrpfticf/tung, bem
lV>uufd;e, bem Bcfcble jemanbes n.

N.iinrt)faiuiuliiig = ZTadifontme, mic Zluföinm-
ling, bis in'8 18. 3abrb- bäufig.

"Slatylafi, f. uadjlaffeu. — uarf)laffen 1) = b'n '

terlaffcu: bafj auch, ber abgeriebene KIccfs einen

,flecfcit nad;läf;t_ Sofe; befonber§ beim Xobc: ein

iiauptmanu ließ mir ein paar glücflidje Würfel
nad; Sd)i. ; jefct uid)t mcfjr üblid), bagegen in

cutfprcdjcnbent Sinne Z1ad)[a§. 2) mit dbnlidjcr

Sßcrmenbuug bc8 nach mie in uaebgeben eigentl.

„cttoaS, mag Bon jemanb gesogen (geforbert, er»

beten zc.) mirb, nidjt feftbaltcn, fonbern bem ^ugc
folgen laffcn" ; baber „fabreit offen", „preisgeben",

Bgl. id? tuolltc meinen J3unb mit eud) nidjt n. £11.

;

„erlaffen", Bgl. ein (gefprädj, beffeu ITtittcilung

uns ber £efer gern u. mirb 2Bi.; „sulaffcu", Bgl.

nadjgelaffen unb pcrroilligt SJcaaler; mit reflejiBem

®at. nod) bei ©oe.: er lägt fid) alles nad); bom
Steiler gebraudjt unb bauad) bilblidj: ben §ügel
nadj ibrem (gutbefiuben anjnjieben ober nadniu
lagen SÜJi. SSon Ijier au§ bat fid), iiibcm bag
Dbj. uitauggebrücft blieb, eine nun intr. erfd>ei=

neube ©ebrauebgmeife entmicfelt (Bgl. oerbängcii,

uachl)äugeii) , bic jc^t faft allein ublid) itt. ©g
bebe'utet „bic Slnfpannuiig, ben (Sifer, mit beut et=

mag betrieben ift, geringer toerben laffeu", Bgl.

pon ber Strenge ber (glaitbeuspcrorbiiungcu 11.

Sdji., jeöt böuftgcr mit, in etmas n.; bas Sd)icf=

fal läßt nad; uns 311 »erfolgen Sd)i. ; Ijäufig uid;t
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n. 3)itt 21)atigfettS= unb 3uftanb§be3eid)uuugeu
al$ Subj. ift (i = „fd)tt>äd)cr »erben"? Hegen,
IPinb, lieber, (Eifer, bie Kraft, bie Derfolguug
lägt nad?. 9ll§ Subft. bient bagu bas llacbläffen,

feiten lladjlaffuug, gutneilen mta) früber llad;laß,

Dgl. ber llad)laß\ welchen bie llatitr nach jeber

anbaltenbeu Spannung forbert Sd)i. Sa§ 9lbj.

nacbläffia bebeutet cfgcutl. „nidjt angefpauut",

Jcfilofr, bal)cr „unforgfältig". an bie SSertoett"

bitng ali 9lb0. fuüpft bte äkrbinbung mit Dcomina
Slctiouiä au: itaebläfftge Kleibnng, «Erziehung, 3lr>

beit. — nacbläffig, f. iiarblaffcn 2.

iinritlclicu „fidi mouad) ridjten", „eilnaS bcfol=

gen"; Dgl. allen Dorfd;riftcn nachzuleben Sd)i.

;

je&t unüblid).

ttadjmalS, f. lila! 2 a.

«aibmtttag, f. mittag. 3$<ml bilbet aud) WadV
niittcritad|t.

sJJntf)ttn^me bcjeidjitet urfprünglid) bie bei ber

Uebergabc eines $rad)tgute8 a" b?" ©mpfänger
erfolgenbe (httgegennarjtne ber Speien, luomit ba§=

felbe belaftet ift. 9luf ba§ Sßoftmcfcn übertragen

ift eS baljer junächft bie ©rftattuug be§ oon ber '

SJioft geleifteten a$orfd)iiffe§, c3 toirb aber and) auf

ben 33orjd)iiB felbft belogen.

Watfiridft, im 17. Sabrb. aufgcfomincn für ä{-

tereg llacbridjtuug, bebeutet cigeutl. „baS, tuonach

man fid) gu richten hat", bann eine SJHttcilung,

bie bteS augiebt, cnblid) 2)KttetIung überbauet.

9tathrid)ter „genfer", eigentl. „ber, toeldjcr nad)

bem 9}id)ter int geroöfnilidjen Sinne rid)tet."

nadjftblngen 1) }U tranfitiPem fcblagen. Selten
= „fjinter einem ber fdjlagen": einem ein Kreti3

n. (baS 3 e'd)cn be§ ftreuseS machen) üe. @e=
|

roörjnlid) in einem Stute it. (ög(. aiiffcb., 3itfd;.),
:

bann aud) mit £>bj.: eine Stelle, ein lüort n.
|

2) jtt tutranfitiüem fdjlagen: er fdjlägt feinem i

Dater nad? (artet nad) ifjttt).

sJ2ad)fd)lüffe(, eigentl. „nad)getitad)tcr Sd)Ii'tffcl".

nod)fel)en 1) ,,binterb,erfcl)cn" (fiinter cttuaä fid)

(StttfernettbeS) mit Sat. ; gutncilcu uneigeutlid), Dgl.

roo bie Kunft ifyr (ber $oefie) uacr/febcii muß (=
j

nicht mitfann, fjinter itjr 3urücfbleibt) Se., ber
j

Jüngling fafye mit Scr/recfeit bem <£nbc ber 3ÜgeI=

lofen Husfcbweifungen nad; Sd)t.; ba^u baslladj-

feifen tjabett „fegen, tüie einem baSjcnigc, um ba§
man fid; bcmüfjt Bat, entgeht". 2) „nad; einer

Sadjc, bie fid) batet in 9iube befinben fann, feljen,

um 3U erfahren, mie e8 bamit ftebt", Pgl. fiel) ein-

mal nad;, ob er nodj nicht jnrfid ift. (Sin Sat.
fteljt baneben ntdjt, fonbern man fagt ftatt beffen

nad; etwas fetjeu. Sht Slcc. erfdfeint in beut bc=

fonberen Sinne eine Stelle in einem Bttdje tt.

3) Süt? ber seitlidfen gunftion Pott nadj ent=
|

fprungett ift bie SSebeutung „rcPibierenb burd)=
'

fetfen" mit Slcc., 3. f8. eine Rechnung, einen 21uf-

fatj n. 4) ®er gunitio» "on uadfgebcn unb
\

itacr/Iaffen 2 cntfpredjenb bebeutet n. „hhtgeljett
j

laffen", „nid)t rügen, ftrafen", Pgl. (£igeub,citen,

bie fte irjm feiuesmegs ttadjiufcben gebadjtc @oe.,

baß man il/m uadjfab, was mau einem prtilo*

fof>b,eu fdjtperltcb, 31t gut gehalten t^ätte 2Bi. ; ab'

folut gebraucht: idj foll Üorfdiläge macben, iiafc

er nadjfebe, baß er bulbe @oc., mir ba$ beibe,

auftatt einauber nadjsufeb.en , mit eiuauber red)-

teteu @oe.
f

fieb; bem Scbmerj bes Daters nadi

@d)i. 3e^t ntdjt tttcljr rccfjt üblid), mobl aber

entfpredjenb lladjfidn, nadjftdjng.

itndifiuiicit, tuic naebbenfen ttriprünglid) mit 2)at.

tonftruiert ftatt be? jefeigen über: fte hatte iljr

21uge aufs ürett geheftet, als n>cnu fie einem
großen Strcid^ uadifäuue ®oe., (Eberefe fann ihres

Srnbers Sdjirffal nad; ä)HUer, nod) bei (itfamiffo

unb i'enau.

nädift, nächfte, f. nahe.

ttBrtfftcljen 1) gcmöl)itlid) auf Sisert besogen: er

ftebt ihm in Sejtig auf (Sefdjicflidifeit uadv 2) im
.Vfaiisletftil nachftebeub „folgenb in einem ©d)rift=

ftürfe". 3) Peraltct mit Xat. ttne nadiftellett =
„nad) etma« ftreben": 3frael b,at bem (Sefetj ber

(Seredjtigfcit uadigeftauben Sit., ben illäufen nadv
Lüftchen £id)t)uer; Pgl. fein Sinn ftebt nach, (Ehre,

einem nad; bem £eben fteb,ett.

iindiftellcn feiten tranf., 3. 33. bie Uhr tt ©e=
Hiölmlid) iutr. Wie nadifterjen 3: einem u., nr«

fprüuglid) auf ba§ Stellen Pott fallen für äBilb

unb iUigcl besagen. Selten fo, bafs babei Pon
Ijinterltfttger unb fcinbfcliger9(bfid)tabgefel)cn wirb,

»gl. ber Sdjriftfteller ftebjt fidi unter ber Dollfom-

meubeit, ber er uacbgeftellt b,at 2Bi.

nadtftreben mit Seat früljer nidjt gaits feiten:

er ftrebte ihr mit ausgebreiteten Jlrmeu nad; (fud)te

fie 311 crrei'djen) Sßt.; unfiunlidjcr mie nad) etwas
ftreben : [äffet uns bem n., bas 311m ^rieben bicuet

fett., fte ftreben find) nad; (in fernbliebet Stbftdjt)

6Sae. ; = „einem im Streben nadjaljmcn" ; bie bem
Keidjereu ftets unb bem Röteren, menig rer>

mögenb, nacbjuf. gemobut fiub @oe.
nad)furf)en"l) „üad) ctt»a§ fncfjett", aubb. mit

£>at. fpäter ob,nc abf)ängigett Siafuä: im gtmmer,
in einem Budje it.; feiten mit Jlcc. : (Selcbrteu,

bie ihren (ber Sdjrtft) Urfpruug liadjftifheii .Vtant.

2) mit Slnfdjluf? an (Sefuch: um etroas n. (bei

etner SBebörbe); feltencr mit ?(ec., bgl. feine i}e-

jablnng als eine (Suabe nad;3uf. 2Bt.
s)!adjt I)at (fdjott im 8B)b.) 3'bei Vortuen für ben

©en. tladjt u. lladits (=ntbb. nahtes). Sie leötere

tuirb aber 'nur gebraucht, tno c8 al§ allgemeine 3eit=

angäbe oljne nähere 93eftimmung btent: nachts

al§ ©cgenfa« 311 tags (al§ 9lbP. empfnnbeu uiib

barutu nad) ben SHegelbüdjern nidjt mit grofeem

9lnfang§bud)ftabcn gefdjrieben). Sie Uebereitu

ftimmnng ber 33tlbnngStt)cifc mit beseitigen ber

ÜDiafculina unb9ceutra b,at bann aud) bieS3etfügung

ber Jlrtifclform bes »cranlafjt; jutneilcn aud) eines

Tiadjts. eilte aubere (SenitiPform fteeft in llad?ti-

gall. @tn früher geluoluilidjcr itmlantSlofcr Tat.

$1. ift erhalten in lDeib,iiad;teu. — Sübb. ift bie

SScriDenbung Pon XX. in ntandjen fjallen, mo man
int 9(orbb. 31bcnb Porsielft: 31t ZI. effen, bas llacbt-

effen, nadjrmabl. 11 bejcidjnete friirjer toie 21benb

ben Sag Por einem 3-efte, Pgl. ^aftitacbt. 3)g(.

nod) itä6t(eu), beint, nachten, nächtia, itiidjttgen,

nachtuet;. — näaft(e), ttä(t)t(en), erftarrter Sat.

Sg. unb Sßl. Pon llacbt, antjb. = „gefteru l'lbeub",

aud) }d)led)tt)itt= „gefteru" (»gl. morgen), juroeüen

Pon neueren Sidjtern toieber aufgenommen: tnidit ift

in unfern (Trieb ber glcißcnb IDolf gefallen lll)Ianb.

9cad)tctl eigentl. „ber ttact)ftet)enbe, fleincre Seil"

im ©egeujaj 31t Dorteil, „beut aröfeereu Seil".

33eibe Segriffe fteljen bab,er tirfprüuglid) in 2i?ed)=

ielbe3iet)ttng ju einanber: ber D. be§ einen fe^t

ben 11. eines anberen porau? unb umgefebrt. Siefc

23e3icf)ttng ift aber uid)t feftgerjalten, unb D. nttb

11. finb Spnonpma Pon llutjeu unb Schaben gc=

luorbcit. Sastt nadjteilig, benachteiligen.
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itnd)tcn, fc(tcuc8, faft nur poctifd)c8 ÜJerb.

1) unpcrfönlid) es nachtet = „mirb Wacht", »gl.

roie es beim mm hämmerte imb allmäbjicb nach'

tetc ©oe., ob's uaduet ober tagt @oc. ; bilblid)

babiit, babiit bcs £cbens belle Stimbeul mir
nachtet's, tlbal, roie bir ficndu. 2) mit Subjeft
„fiuftcr lüic bic Wad)t fein ober werben", »gl. ans
einer uaebteubeu Wolle Ml., roo bie tvälber am
bunfclftctt ttacbtcu ©djl ; bilbüd) roenn bas £ebeu
uns uadjtet Scttatt. 3m allgemeinen ©ebraitd)

übernachten.

Wadjtigall = m()b. nahtegal, ahb. nahtigala

eigentl. „Wad)tfättgerin". 2er gtneite Seil gehört 31t

einem untergegangenen Berb. ahb. galan „fingen",

im erften fteeft ber (Seit, »on nacht (f. Sräuttaam).
nädjtigen norbb. „bie Wacht jübriugen", „iiber=

nachten".

Wnd)timÖ, f. 3mbif;.
näd)tltd), feiten mie täglich = „jebe Wadjt" ge=

braudjt. ©oe. magt einmal ' Hadjt näditlidi nad)
tagtäglidi.

nadjtrad)tcit früljcr mit $at., »oofür iefct nur
trachten nach, Ogl. irgenb etroas, bem er naditradi-

tet SBt; int Sinne »on „feinb(id) nadjftetlcu"'

:

banim traditcteu ibm bie 3ubeit mm oicl mehr
nach, bajj fie ib.n töteten 2u.

iuid)trnqcii 1) einem n. = „fjintcr ifjm Ijer

tragen"; bie Sdjlcppe, einen Korb it., einem etroas

(loae er mitzunehmen oergeffen l)at) tt. ®anad)
uueigentl. einem eine Beleidigung 2C. u. (ba8 ba=
bnrd) erregte ©efühl bewahren). 2) = „uad)träg=
lid) eintragen" : eine Zlitmcrfuug, einen pofteti (in

einer Siedmung) tt.

Wnd)tfd)atten aI8 ^flaitäcnbe
(
?cid)nung fdjott

mhb. S)tc Beranlaffung 31t ber Benennung ift

nidjt fcftgcftcllt.

itnd)tfd)lnfenb in ber früher häufigen Bcrbin=
buug bei nadjtfefjlafenbet geit mit ungenauer Ber=
fnüpfuug (^cit, in ber man fchläft).

Wad)jug = Hadjtrab. Xaju Wnd)5iigler, auch

ein fc(tcne8 Berb. liarinüadu.

Warfen. 3m »ebb. befiehl ein ft. 3K. nac, @.
nackes, erhalten in Sdiaberuarf, boneben feltener

fdjro. 3R. naoke, mtS tueldjem Harfen cutftanben

ift (f. Sarfe). Biclfad) in bilblicher Slnmctibuug.

Ejarter 11. (Bit 11. a.) ftcljt frjmbolifch für ,
f
eigeti=

finniger Xrofe", barjer bartneirfig, roeldjer Bilbung
nod) nicht Harfen, fonbern Harf ober Harfe 3U
©runbc liegt. Den Sdjeltn im it. h,abett. Per
alte Sutberaner mürbe eudi noch 31t oft in beu
Harfen fcblagctt (fieb betuerffid) machen) ße. $0311
(Settirf.

narft=ml)b. nacket, nud) uhb. bi8 itt'8 18.3iahrh.

nod) uarfet, banebcu mit fcfuiibärem 11, rueldbcS

nod) nid)t genügeub erflärt ift, itarfeitb. Bei mittel*

beutfdjen ©drriftfteHem be8 17. unb 18. Sahrh. er«

fdjeint aud) bie SSJeÜerbilbung uarfidjt ober itarfig

(nb. näkich). ©8 ift fnnonntu mit blofj, mit bem
c8 häufig »erbunben »oirb, hoch unterfdjeibet c8

fid) öott biefem baburd), bafs bie ©rbbb. „unbe=
fleibet" immer lebenbiger bleibt, auch menn eine

äkraltgcmcincruitg ber ^unftion eintritt, bgl. it.

Srbroert; bas itarftc(nid)tbetoad)fene)<5efilb(@d)i.)

11. bergt. , befonberS üblid) tt. ^els: bie uarftcit

IPänbe (ol)uc ßierät ober @d)iuucf); bie narfte

(unoerhülltc) IDab.rblett 11. bergl.; in abftraftefter

Bcrtoenbung = uiditg afö"; bas narfte Cebett,

Pafein; ber blotjc narfte 3nftittft @oe. ©ine

©ubftantibbilbuug 311 11. in ber ftinbcrfprndje ift

Harfebei.

Wobei = nthb. nadel, 311 uäben. ©8 bezeichnet

baljer urfprüiiglid) bic „Wähnabcl", unb bic Bcr=
tuenbung für 5terf=, Stirf-, Strirf", liaar-, llTagttet>,

Süitbuabel 2c. foloie für bie Wabcl bc8 9fabel=

^o(3c§ ift abgeleitet. €troas auf ber IX. haben
' „cti»a8 berhrodjeu baben, mofür man nod) Strafe

J

31t gclüärtigen hat" (uon ber ©tricfimbel t)erge=

' itommeu?). ©0311 Wähler als ©clucrbcbczeidniung.

«offenen, f. uapfezen.
1 Wagcl = mhb. nagel. Bon ben beiben C"mpt=
bebeutitngeu, „Dcagcl am %inQct ober an ber

Sci)c" (1) unb „fpitjcS 2Berf3eug 311m ©infdjlagcn
in einen ©egenftanb" (2) ift bte erftere bie ur=

fprüuglidje (fchon ibg.), bie stocite aber and^ fdjon

fo alt, bafc mir ihre ©ntftcliung nidjt oerfolgcn

föuncn. Bilbtirijc SiU'iibungen 311 1: bie Ztägel

fauett (beiden, nagen) @t)mbol für Berbrufi ober

Bcrlegettf)Ctt; bas Reiter brennt einem auf ben
Hagel ober bte Hagel „er befinbet fich in ber

äufeerften BebrängniS"; 31t 2: ben H. auf ben
Kopf treffen (uictleicht bon bem W. in ber ^icl=

fdjcibe, bem ©entrum); an ben H. bangen (loie

einen Ökgcnftanb, mit beffen Bcuuyung man fertig

ift) „aufgeben", „nicht mehr treiben"; er ift ein

Zt. 311 meinem Sarge ^uacfjt mir fo biel tiunu
mer, bafi er meinen -tob befdjleunigt"; einen

i^obcn) H. im Kopfe tfaben „büntcltjaft fein".

2ie Berfleinerunggformcn Hägeleiit unb Hagel*
dien bieneit nnljb. unb nod) munbartl. al§ Be=
3cirhnung für bie „Weife" nad) ber 9lehu!id)feit

! ber @eftalt mit 2. 35aS SJSort Helfe felbft ift

herborgegnngen au§ ber nicbcrbcutfcheu ^ornt ne-

gelken, fontrafjiert neilken, nelken; au§ bem
gleidjlautcnben Bl. ift ein neuer @g. Helfe gc=

bilbet (»gl. IPaffc).

Wogclliohr(er), fleiucr Bohrer, ßöohcr 3um Sin«
fdjlagcn »011 Wägein 311 bohren, ba8 SBort ift aber

uiellcidjt burd) llmbcutuug au8 mhb. nageber cnt=

ftanben (f. Haber).
nnijclncit. 3)cr erfte Bcftaubtcil ift 31t blofeer

Bcrftärfuug gemorben. ©8 ift loohl jitnädjft »011

(Segcuftänbcn gebraucht, in bie eben frifet) bie

Wägcl eingcfdjlagen finb. SÖcitere Bcrftärfuug

fiiiifchiagelttett.

Wngelprobc, eigcutl. „Br obe, ob ein ©la8 üo!l=

ftänbig geleert ift, bie mau baburd) anftellt, bajj

mau e8 über ben Wagel bc8 Daumens uiuftülpt".

Wngtcr = Hagelfdimicb.
nahe, narj = mtjb. nähe. ®aS <t> bc8 ©uper=

lati»8 tiärfjfte (feiten früher itärjcfte) unb be8 üer=

luanbten iia* meift nod) auf ben im *D?l)b. aK=

gemeinen SBcchfcl 3t»ifd)en h unb ch, »gl. bod?.

Bom Waumc ift ba8 2Bort auf bie 3eit übertragen

unb auf mannigfache nid)träumlid)e Besiehungen.

Bon £>aufc au8 ift eS mie fein ©egenfafc fern

nur Slb». 2118 foldje8 erfdjeint e8 in enger 8er«
binbung mit gereiften Berben a(8 ber eigentliche

§auptbcgriff (ba§ logifdje Bräb.): einem n. ftebn,

meift uueigentl. „nahe Besiehung 311 einem haben";

n. liegen, »gl. bas (gute liegt fo ttatj @oe., ber

(Sebaufe, bie Pcrmtitimg lag tt. 2C.; 11. gebn =
„3U fersen gef)it"; tt. treten; 11. bringen; einem

tt. legen „einen beutlid) barauf hinmetfen, bafe er

ctroaS thun möcfjte"; nabe gerürft; einem 31t tt.

treten, fommett „ihn beriefen", „beleibigen". 2111=

gemein üblich ift e8 ferner in enger Bcrbinbung
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mit Sßräpp.: n. bei, n. an; er ift u. baran 311 et«

ftitfen = „erftieft beinahe", er war n. baran 511

fallen = „märe beinahe gefallen"; aud) unperfön»

lid) es ift 11. baran, aud) babei, Pgl. wie nah es

babei mar, bafj fie felbft bie Beiligtnmer ber ita-

tion preisgegeben tjätteti ©d)i. hiermit ift ber

©ebraud) Pon beinahe ltnb nab^u 311 öcrgleicbcn.

3m übrigen ift abPerbialeg n. m räumlichem unb
3ettlid)cin (Sinne feiten, bod) »gl. 3. 23. auf einmal

fterjt gatt3 nah ein prächtiges «Segelt vor feinen

Jlugeti ba 3Bt.; mir fegen (d}t baf'ür in ber ilärje

ober nahe babei; am eheften läfet man cg fid)

nod) in Sßerbinbung mit feinem ©cgenfatje gefallen,

Pgl. ba ift nah, unb fern fein onfen, ber ihm
|

Sduiß gemährte @d)i. Slucb oott naf)e ift nicht

üblich (bafür aus ber ITäfyc), bagegen 001t nah.

unb fem ober oon fern unb nah.. %nx unräura«
liehe SBejiehungett ift u. gewöhnlich: n. befreuubet,

ocrwaitbt, befannt; es gef)t inn tt. au, biefc beibett

2tngelegcitbeitcu berühren fid) nahe miteiuanber.

Slbfeftiuifdj' ift giifrüheft ber ©up'erl. Periocnbet.

3)cr ißofiti» wirb junot^ft nur wie anbete Slb=

perbta als $räb. gebraucht, bantt audfj attributiü

unb mit tyieritm, im 3fthb. nod) feiten. — ®ie
©teigerunggformen haben einige 23cbeututtg§cut=

faltungen gehabt, bie für ben SBoftttö nidjt ober

toenig in Söctracht fontmen. 4>cr Sotnp. finbet

häufige SkrlDcubung bei Serben ber Skwcgnng:
tritt, fomm uät)cr. gerner ift naher 3ufebeu, ein-

gehen auf etwas, fenucn lernen, ftubiereu it. bergt.

foBiel alg „genauer", ©nblid) ift naher geben

(taufen, cerfaufett) fdjou mhb. = „wohlfeiler g."

3m 18. 3cd)*I). ift befonberg nod) geläufig in un«
cigeittlidjent Sinne es näher geben „feine Stufprüdjc

hcrabftiinmeu" ; pgl. nod) fein eigenes <£rempel

pon einem folchcu (Epigrammate bifferto giebt bie

Sad)e näher (ftiiuutt nidjt 31t fo rjof)ett »nfjjrfi«

d)en) 2c. 2>cr ©uperl. be3eid)ttct bag in ber 3eit

3unäd)ft 3-dgmbCf früher aud) ba? 9tüd)ft0crgau=

gene, inbem nur auS beut Qufauuuenfjaitgc fid)

ergab, ob bie äksiebung auf ^utitnft ober auf
SJergangcuheit ging, ©ubftantiuicrt bcjeidjuct ber

llädifte ben 9lad)barn, bann int bibiifcfycu ©inne
ben Slfitmcnfdjen. Das llädjfte bient gur SJilbung

Pon StbPcrbicn: nächstens, glctchbebcutenb mit näd)-

ftem. SlbPcrbialeg nädjft erfcfjcint uidjt häufig im
räumlichem ©inne: n. au, n. bei, n. um ifen her

(©chi.), bafür gewöhnlich sunäcftft; 3cithd) =
„jüngft" big in ben Slnfang b'eg 18. 3>al)rl). häufig,

bagu uädiftoergangen, •r>ort)ergegaugen; feiten auf

bie 3nfunft belogen = uädiftens: eine uädjft 311

ertoarteube perfott @oe. 2)Ht beut 3)at. berbun«

ben wirb uädift als Sßräpofitiou betrachtet: feiten

räumlich (u. ber Brücfe @d)i.), geloöl)itlid) auf

Drbnung nad) SBcrt ober 9tang belogen. — 2)a3tt

9cäfte; über abPerbialen ©ebrandj Pon in (aus)

ber Zt. f. oben, nahen, je§t nteift nur in feier=

lidjer 8tebe, häufig auf bie geit belogen; bie

Stunbe ber (Entfchcibuitg naht; ftatt einem tt. in

ber älteren ©pradjc aucl) 3U einem n.: ba fie fo

rebeteii, nabete 3efus 3U ihnen £u., bafj feine

Seele natjet 311m Derberbcu, unb fein £eben 311

ben doten Sit.; nicht feiten aud) reflerjb: bafj fid?

eure <£rlöfuug nablet £u., itjr naljt eud) mieber,

fdjroantenbe (ßeftalten @oe., bürftc id) mid) ibtn

mit meiner cEnt3iicfuug n. @d)i., u>er fid) natjet

311 ber Wohnung bes l7errn £11., id) tonnte nun
mit innigem Dertraueu mid) 311 iljr u. @oc. 3 llff-

antt. (f. b.), Ijerann., Peraltet berbein., fjinjnn,

Stl§ Üranfitioum bient nöftent; fid) n. ift tu ber

llmganggfpradjc übltdjer als (fid))' nahen; aud)

biefeg früher mit 311 ftatt beg blofjcn 5Dat.: n>ie

311 Kachel fieb 3emiua uäljert AI., ein 23ab, 311

bem Jlimanfor felbft fid) niemals n. barf 2Öi.

Stuf ^uftänbe besogeu fann mau nur fid) nähern
(nid)t nahen) gebrauchen: feine Jlufregung nätjert

fid? ber S'afcrei. 3ult>etlctt loirb nätjern mir. ge=

bräudjt: bir öfters tt. 311 bürfeu SBi., meinem
lluglnrf, mas mir närjert SBi. 3uf. annähern.
äBä"hrcnb Ztäbernng nid)t üblid) ift, ift 3tun'äbc

rnug ganj gcbräudjlid).

uät)eu = ml)b. use(j)en; ba3tt Zlat, tläterfn,

llabel.

9cöfjerred)t „nätjereS Stnredjt", „JBortaufgrecht".

nnf)ig fd)loet3. „ber (Sntbiitbuug nalje".

nählen, f. nötflen.

nähren = mijb. ner(e)u ift baS JtaufatiPum 311

(ge)ttefeit (r aus f entftanben), bcmeutfpredjenb

hat e§ int 9}il)b. noch bie allgemeine Söebcutung

„am Sehen erljalteu". 3efet ift ber 3ufammen=
hang 3iDifd)cit ben beiben »erbunfelt, loeil iljrc

23ebcutung fid) nad) Perfduebeuen 9Ud)tungcn hin

fpcjialifiert bei. ZTärjren ift babttrd) 311 Itabnmg
unb nahrhaft, mit betten e§ auf bie gletdje ®runb«
läge jurüctgeht, in eine unmittelbare wejteljung

gebracht, baher aud) bie ©djreibitng mit ä. Sid)

n. ftatt be» ießigen oon früher and) Wie nidjt re=

flejiPeS it. mit mit Perbunoen, nod) friüier mit

bem ©en.: bu wirft bieb n. betner i?änbe 21rbeit

ßu. SBenig Perfdjieben ernähren. — na()rf)aft 31t

mhb. nar %., weldjeg burd) ba§ gleid)bcbeutenbe

rkibnmg uerbrängt ift. Nar geljört 311 geuefcii,

f. uätireu. u. ift früher and) = „Untcrljaft, Sln-5=

foiiimeu geluäfircnb": eines ooltreictjen unb nate«

haften Stäbtdjeus ®oe. Säugcrc QtÜ haben fid)

aud) nod) uat|rfam, uabrlos erhalten. — nä^rlid),

laubfdjaftltd) (uorbb.), früher and) in ber ßitera«

titr, 0011 ^erfoneu „fparfam", Pon ©achen „fpär=

lieft", „tttapp", Pgl. für Dürft 311 triuFcu unb 311

fpeifeu 11. Uhlaub; baS ?lbP. in ber Schaltung
„faitiit", im 17. 3aW- gcltiölmlich, nod) bei Säur«

gcr: was u. brei Schritte weit oou ib,m gefdjehn.

3n ber SBcbcutung „fparfam" crfdjciitt audj näljrig.

SBic biefcS Wirb uäbrlidi au§ ntl)b. nar (]. uab.r=

baft) absulcitcn fein,' fo bak bie ©rbbb. märe „auf

Scaljrung, auf ©rrcerb bcbitd)t". Sie übliche Slb=

leituug aug beut Jfitomp. näher ift itntual)rfd)eiit=

lieh. — Nahrung, f. uaftrliaft.' 68 bebeutet „SKittel

Sunt 3cäf)ren", nur Pcreinselt wirb e§ für bie

§anblitng beg 9täftreug gebraudjt (öfterg bei \xr=

ber), bafür fonft Hä^rmig unb nod) gcluöhiilidier

(£ruäl)ruitg. 211b iubtrefteg Mittel 3m (Srnäfiruug

wirb nidjt feiten bag ©iittotiimen, loeldjeg jemanb

Pon feinem ©etoerbe hat, alg XI. bejeidjnet, 3. SB.

eine gute Zt. haben, in XI. fctjeit; bann aud) bag

©cloerbe felbft, Pgl. was ift eureHahrung? Sic

antworteten: Seine Kucdjtc fiub DUljtftrten £u.;

ba3it JTal;nings3wcig. 3m 9torboften touiint U,
alg 58e3eid)iuiüg für einen „Steterhof" Por.

Wabi 9« nähen, I)atte früher aud) bie »ebeu=

tung „bag 9cäl)en", toeldje nod) ber Jlblcituiig

SHäfitcnn 31t ©runbe liegt.

9comc = mhb. name, flctticrt loie ^uiifc. ©g
beseidiitet einerfeitg jebc Slrt Pon ajenenramfl, bie

©attuuggbegriffc eittgefd)loffcn, auberfeitg bte bc=

fonberc ^Benennung eines ®ingdtDefe«8, genauer
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(Eigenname. (Sg tarnt alg bfoftcr Staute bcm 3Be=

fcu ber Sadjc gcgenübcrgcftellt »erben, eS luurbc

aber früljer aud) öfters alg llmfdjrcibuug für bie

®efcumnajeit ber £rägcr einer Benennung ge=

braucht, »gl. noef) Sufamtnenrnnft, in ber bodj

cnblid) einmal ber protcftauttfdje Harne fid; jn

einem mänultdicu Sefdjlng rereinigte Sianfc. <2o

bcgcidjnct ntr)b. wibes name ba§" loeiblidjc ©e=
fd)led)t; baraus burdj SBerfd&raeljung unb Slb=

fdnuadjuug eiitftaiiben bag Bulgare IWtbfen, jur
S3cäcid)ninig für ein etnaelneä SBcib geworben tuie

Frauenzimmer (f. btefeg); cntfpredjenb niannes-
namc (2. Sftofc 34, 23), baraitg tttaunfen unb ba=

nad) aud) ^raueufen. derjenige, beffen Staute in

einer @ad)e genannt nürb, ift ber, lucldier fte

Bcrtritt, Ogl. im Hamen bes Königs, bes (Sefetjes,

in meinem it., befonberg in (Sottes it.; ba bieg

bie gctuörmltdje einleitenbe fjormel Bei allen tuia>

tigern ftanbhmgen mar, fo ift eg oerblafjt 311m

Slitgbrutf bafür, baß man 31t einem (Sntfdjlufi ge=

langt ift, tngbefoubere 311 einer 3ufttmnutng; ba=

nad) bann m's »Teufels, in's fjenfers it. it. in

prägnantem ©inue fooiel alg „befaunter Staute",

baljer „ükrül)iutl)cit" : fid; einen it. machen 2c.

(Sutcr it. mcl)r in negatihetn Sinne „%xtü)tÜ Bon
böfer Stadjrcbe." Sßgl. nennen, Kuau. — namcit=

I08 = „ungenannt", „uubcrüljnit", „fo, bafe eg

feine cntfpredjenbe Begetdjmunq giebt", bafjcr „übcr=

aug grofj", befonberg uon (Suip'ftubungen gebraucfjt

:

n. SAmen, ilngft, Sermfucfjt zc. — ttnmciitlirii

mit fefunbärem t (f. eigentlich) „fo baß ber Staute

genannt wirb", Pgl. (SEempelricrr) bodj b,at er eud;

oon mir benu nichts gefagt? (itatbatt) Don euch

nun n. root;! nichts. €r roeifj ja roofjl aud?

fdjrocrlich cueru Itamcu 2c. ', mehrere anbete, bie

er alle n. anführt @d)i.; alg SIbj. in n. 2Ibftim>

mutig; bie gctt>ö(mltd)c SBebcutitng „Oornermtlid)"

cntfprtngt baljer, bajj man aug einer SJtengc bie

ÜJebcntfamfteu mit SJameii nennt. — »amlmf t „mit
Flamen Bcrfcljcn" in n. madjen = „nennen"; „mit
einem bebeuteuben Stauten ncrfcljcit", „augefeljett",

„betriidjtlid)". — nämltd) 311 itame, lange gc)nöhn=
lid) nermilid) gefdjrieben toegen falfdicr Ableitung
aug nehmten, anl)b. im cigctttlidjcn ©innc „mit
Stantcu genannt", alg 2lb0. „unter Stameugueiu
nuitg". £araug abgeleitet 1) ber ttämlidic = „ber=

fclbe", eigcutl. „ber fdjon genannte, angeführte";

2) crläuternbcg it., jsunärfjft fo gebraucht, bafe mau
au bie ©rbbb. aufuüpfcn tarnt, ugl. bas i.cmt>,

ba bit ein ^rembltug innen btft, 11. (genauer bc=

3eid)ttet) bas gan^e £aub Kanaan 2it. — nnmfcit
bei fübtoeftb. Sdjriftftctlcrn = „nennen", Ijäuftgcr

beuatufeu.

uapfc,',cn, naffeseu, mit Slfftmilation nabelt füb=

oftb. „eiugenirft fein", „(über ber Arbeit) fd)litm=

mern".
Starr = mhb. narre, aud) nl)b. nod) oft Harre.

SBic (Ebor be3cid)iict eg urfprüuglid) ben Srrjrn«
uigen, tuofür eg in neuerer ^ctt feiten gcbraudjt
»uirb, am Ijaufipften in itarrettrjans; loeiterfiin beu=

jenigen, ber fid) bcrufgntä&tg uerrürft nnftettt, ben
.yofnarreu unb ben -Karren auf ber Sühne; basu
itarreitfappe alg Mletbung bcgfelben, Oieltnd) 1111=

eigeutlid) atg ©htnbol beg Starren im allgcineiucu

gebraud)t. fiicute benft mau Bei itarr getoöfjnlid)

an einen ÜJJciifdjen, ber fid) burd) Scltfamfeiten
lädjerlid) tuad)t, bagegeu bei übor au einen, ber

fid) fdjledjt auf feineu Vorteil Berftcljt. 3m 6ib=

$aul, »eutfe^eä iißijrtetbu^.

(ifd)cn ©iunc Hegt in it. audj ein morattfdjer S8or=

tourf. @g loar früljer üblid), bie Oerfdjicbencn

9trten ber 9carrh
/ eit 31t perfontrateren unb fiel) bie

9Jccnfd)en alg Bon bcufelbcn befeffen bonuftetten;
aud) biefe beut närrifdjen 9Jccufd)eu felbftäubig

gcgenübergcftellte Sßerfomfitation begetojitete mau
alg itarr. Siefe 9tufd)auung liegt nod) 31t ©runbc
bei einen itarrcu au einem gefreffen b,abcn „närrifd)c

Vorliebe für jemnnb Ijaben". ®asu narren 1) „fid)

roie ein 9!arr bencljmcn", üg(. fei nidjt aU^u gott=

los unb narre ntdit 2u., jc^t uuüblid), beisu oer»

narrt; 2) „311111 Starren Ijaben"; in biefem Sinne
aud) narren.

Starrctttetbiitg, f. Seibtng. ©g erfdjetnt Ijäufig

(aud) bei Hl., @oe.) 31t itarretetbutig cntftellt tu

3lnlel)nung au bie fonfttgen Silbungen auf •ltug.

Sind) 9Jarrctct luirb erft aug itarrettteibtttg ent=

ftanben fein.

9Jafc fpielt eine grofjc Stolle in Bilblidjen 2Ben=
bungen, 3. 33. bie it. in alles fteefeu, einen mit
ber it. auf ettoas ftopen (red)t beutüd) h)iit)ueifeu),

einem etwas unter bie it. reiben (0orh,alten, bafj

er eS fpürt), einem etroas auf bie it. binbett (mit=

teilen, äutteuen mit beut 9ccbeufiim ber 'Xäufdjuug),

1 es ftidjt mir tu bie it. (id) möd)te eg gern f)aben),

!
bie it. rümpfen, bie it. hjod) tragen (etngebilbet

i fein, ba3U h(od;uäfig), einem etroas an ber it. aw
! fetjeti, er mag ftcb an feine it. faffett (fid) um fid)

!
fclbft ftatt tun anbere befümtueru), einem etroas

]

cor ber it. roegneb,men, einen a\\ (bei) ber it.

I (bcritin)fiib,rett, loouad) @oe. ein nasfütjrcn hübet
(„3um Söeftcn f)abcn"; tooljl Uon beut 9cafenriug, mit

yulfe beffen man ißferbe unb iSarcn leitet), einem
auf ber it. hjerumtaujeu (mit iljm madjen, roag

man loill); einem eine lauge it. mad)ett, inbem
man bie auggefpreisten Ringer baBor h.ciit, alg

j
3 l''d)cn bc§ S^oljneg über ein mifjlungeueg «ttter«

: nehmen; barjer looh,l aud) mit lauger it. (unüer=

I
ririjteter @ad)e) ab^teljeu muffen, alfo iubeut einem

j

eine foldjc ©chärbc gemnd)t lotrb; uuflarcu Ur=
I fpruugg eine it. (= Sicrtueig) befommen; einem

i

eine (roäd)ferttc) it. breljen ,,il)tu etioag Uormad)en",

,il)it täufdjeu", lueil man eine mndjferne 9cafe nad)

j

Beliebe« biegen fann. — näfetn „burd) bie 9Jafc

fpredjen."

9Jafcitftitbcr, f. Stübcr.

itafctucis, aud) nafeuroets urfprüuglid) „mit

feinem @erudj, ©pürfinn begabt", burd) irontfdjc

Slniocnbung 311 ber ießigen S3ebcutung gelaugt.

Sind) fitbftanttoiert ber itaferocts.

nnjj = ml)b. na?, ftärfer alg feud;t. 2>a3it neßen,

loie letjctt 31t lag, ühlidjer beneßen. ^Daneben eine

!
jüngere S3ilbung itdffeu. 3n ber @auner= unb

i

@tubentenfprad)e mirb ein uuauftänbigcr 9)!eufd),
! namentlid) einer, ber fid) um bag ^afilcu 31t brücfcn

fud)t, n. genannt, fu6ftautiuifd) mit äöortmit;

9faffaiter.

Station, Uulgär aud) loie Dolf für eine 9Jtcu=

fdjcuflaffc, gcmö()ulid) mit beut Stebenflmt beg 33er=

äd)tlid)cu ober älUbcrtuärtigen.

Statioitöt „(Staub ber Öeftirne bei ber ©ebnrt
eiueg iüccnfdjen": einem bie it. (leiten „i()m nad)

beut Staube ber ©eftirne bei feiner ©eburt fein

©d)idfal Porljerfagcn".

Statur = nthb. uatüre, aug lat. natura. l)3ufrü()cft

1 ift eg aufgenommen in bcm Sinne „angeborene

I

33efd)affcul)eit", ogl. bie itatureit ber iftenfcben

i ftub oerfdjiebett, bie mcufdjltdje, roetbIid;e, ttertfdic

21
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ZT., eine gute (fräfttge, fcbnmcbe) 11. haben, <5e-

tDotjntfeit tnirb jur 3n>eitcn lt., bas ift tniber (gegen)

meine lt., befonberg ftaufig von 11. (er ift von IX.

fünft, 311m §ome geneigt je). 8u ff- Itaturanlagc,

gäbe, -fehler. 3Ran fpridjt bann aud) Bon 11. ber

Sadje, ber Dinge, eines Pcrbältniffes, einer tEiit-

ridjtung. SOitt einer beftiittnttcn äkfdjaffenftctt Wirb

ber Xrager berfelben begeidmet: er ift eine Hebens*

roürbige (eigenartige) llatur; er roar eine von beu

troefenen geroanbten frat^öfifdjen llaturcn @oe.

Sgl. baju genaturt. 2) ijäuftg Wirb 11 in ©egen=

fa§ 311 Kunft ober Kultur geflcllt: bie unpcrfälfdite,

unoerborbeue, uttgebilbcte, rofte 11., bas ift nicht

lt. bei ihm; oollfommcnc Kunft roirb tt'ieber jur

lt. taut; Itaturftanb, -juftanb, -menfd), -futb, -Dolf,

>[aut, -red)t, -religion, •bidjtung, (-bieftter, -poefie),

-fteilfuube (-fteilatiftalt), -wein, -butter, uatunpüaV

fig; Unnatur. Sgl. ferner nadj ber lt. geidmeu,

naturgetreu, -n>aftr. jDagu natürlich, 1. 3) Man
öerftcrjt unter lt. bie Gkfamtfteit beg oftne guttun
ber nicnfcftltdjen Stallte <5nt|tanbcnen : bie gange
lt., bie brei Iteidje ber lt., Itaturerjeuguis (-pro-

buft), »crfdjeinung, -traft, -gefetj, -orbnuug, -fpiel,

-rouuber, -roiffenfdiaft, >funbe, "lehre, -beobaebtung,

befeftreibuttg, -gefebieftte, -forfcbuug (-forj'djer),

•plnlojopbic. Sind) ftierbei fann ber ©egenfafc 311

bem fünftlid) ©eftaltcten fterbortreten: in ber freien

((Softes freier) lt., ttaturfeftönftett, »gcfüljl, -gemifj.

4) Sicfe Gkfatntfteit erfefteint häufig nad) autifem

SSorbilbe berfomfciert: (Sott unb bie lt., Ittutter

lt.; man fagt bie lt. feftafft, bilbet 2c., fprtcftt Bon
IDerfftatt, llteifterftütf ber Itatur. ^aftllofc 3>id)ter=

ftetlcn gcf)örett hierher, bgl. 3. 8. n>ie ift lt. fo

ftolb unb gut, bie mieft am Sufeu rjält @oc., lt.,

ftier ffijjF idj beinc Ijaub unb atme beuten Band;
3©d)lcgel. — Maturalift, früftcr aud) = „9catur=

forfefter" (ße.). — SKaturfiinbiger, im 17. 18. Saftrft.

gctnöftnlid) = „STCateforfdjcr". ©g ift fubftan«

tibierteg Slbj.: fiiubig = funbig. — natürtieb, bilbet

1) bett ökgeufafe gu bem burd) toillfürlicftc Sibfidjt

beg 23ccnfd)en (Sefcftaffeuett, bem Scüuftlidjeit. Sjier=

fter gehört aud) natürlicher (nidjt gcroaltfamcr)

üob ; ferner n. Sotm 2c., bet beffen ©rjcitgung nidjt

bie mcnfdjlicbe (linriefttuug ber Gftc tntrffam ge=

tnefen, übrigeng tnoftl bem ^5ran3öfijcl)eTi nad)=

gebilbet, loäftreub in älterer 3eit n. Sohn = „leib»

lidjer" mar. ®er äXcnfd) unb fein löeneftmen Wirb
alg n. beseidntet im ©egenfak 31t fuuftlidjer Sil»

bung. ©eftroffer alg burd) fünftlid? toirb ber @egen=

faß burd) unnatürlidj, am fcftrofffteu burd) roiber-

natürlich; auggebrürft. 2) bilbet cg ben (Se_genfa(j

3u bem, tnaS auf eine unbegreifliche 2iktfe bem
natürlicteu üaufe ber 2)inge miberfprid)t , bem
Uebernatürlidjen ober SBuuberbaren. lt. ift baljer

audj, »Dag nad) bem geroölmüd)en Verlauf ber

2;inge ermartet iuirb; \o gcbraud)t man uament=
lieft ba8 3lbb. im ©inne bou „begrciflidiertnctfe",

„felbftberftänblid)". 3) 3n ber 23ibel toirb ber

uatiirlidje ITtenfd; (ein natürlidjcr £eib) bem toic=

bergeboienen, ooii ber göttlidjen @nabc crlcudjteten

gegenübergcfteHt.

iiniieii,
f. napfesen.

sJJc6elfnppc, nad) mittclalterlidjem Sßolfgglaubcu

ein uitfidjtbar mad)enber SJcantel tot« üarufappe,

banad) bann aud) eine bag @cfid)t OerI)ülIcube

Sfappe, ferner eine big über bie {Öftren gesogene

2)cü(5c alg ©djufe gegen Stalte, enblid) poctijd) für

ben einen SSerggipfel cinftüllenben »Jkbel.

neben = mftb. neben, entftanben aug in eben
burd) eneben ftinbitrd). ®8 bebeutet bemitad) 311=

nadjft „auf gletdjem 9tiocau" im ©egenfaö 311 über

unb unter, loeiterftin im Skrftältnig 311m menfeft«

lidjeu Hörpcr „3iir Seite" alg ©egenfatj 31t ror

unb birrter. l?-g ift bon §aufe aug ein mariner
Jöcariff, ber ber (5rgäii3uitg bebarf, um einen nb=

gcfd)loffeneu Sinn 31t geben. 3urtadjft ftaub btefe,

loeil Bon eben abftdngig, immer im 2>at. 9fad)=

bem aber ber Ursprung beg SBorteä oerbimfelt

unb bagfelbe baburd) jur ^räp. geloorbcu mar,

trat nad) Slitalogie ber übrigen 5präpp. für ben

Jlugbrucf ber Sfidjtung ber i'lcc. ein, bod) bgl. uoeft

roefte ber fremben Sdjöubcit, bie bas fjerj ftat,

fid? neben iftr 311 ftcll'en fcc. 2)er Slnalogte ber

übrigen Sßräpp. eutfprecfteu aud) ba<, hier-, wonebeu.
! Sllg 3lbb. erfefteint u. in ben äkrbiubungen neben-

fter (feiten nebenhin); nebenan, -bei, -aus, -ein;

für fid) fteftenb nur oercinselt ftatt bauebeu (bei

neben eingcfommeu Dtbin. 5, 20 unb neben cin-

gefcftlidjen ®al. 2, 4 fönnte man aud) nebeneiu

»ufantmenfeftreiben). S*otn Scannt fann n. tote

über unb unter auf bag Siangbcrftältitig über»

tragen toerben: er ftcllt ©fftait n. Römer (ilmt

gleicft). Gg begeieftnet ferner bag gleicjsetnac

Sorftanbenfeiu: er treibt bies n. feinen übrigen

(Sefcftäften. 3fn nominalen 8uff. beseidjnet eg

nur augnaftmäioeife bag raumlictje 92cbeueinanber

fdjlecfttfttn, fo in Itcbcumann. 3" Hebenbans,
-jintmer liegt in ber Siegel aud) ber 3?cgrifr ber

lluterorbuimg, unb btefer ift ber einsiae bei ben

metften Hnff., fo bafj fie foleften mit i^aupt- sur

©eite fteften: Itebcnfadje, -merf, -arbeit, -begriff,

perfon, -rolle, -roeg 2c. Sei anberen bagegen

ftaubelt cg fid) um eine @lcid)ftctlung: Heben-
menfd), -biirger, -djrift; ftier fönnte bafür lUit-

eintreten. S)ic Söorftellung ber (SJleid)3citigfeit

liegt in Itebcububler 311 ©ritiibc. Sßql. nebft.

nebft, SBetterbilbung 31t neben. 31IIiacf)ft nebens
mit bem aud) fonft an Slboerbia antreteitbeii s,

bann mit fcfuubärem t nebenft, eine im 17. Jyaftrft.

bei norbbeutfeftcu ©cftriftftcllcru üblidjc gform,

enblid) nebft. Sie SBcbcutiiug mar urfprünglid)

bie gicidjc »nie bie Bon neben, fie fdjräuftc fid)

bann ein auf itnräumlidje Segieftung, alfo „iit=

glcid) mit" unb crfttftr bann eine meitere 3)cobi=

tifation. aSaljrcnb ber mit neben angcfiiüpfte

{Begriff früftcr in ber SBorftelluitg borftanben ift alg

fein Korrelat, Bcrftält eg fid) mit nebft utngcfcftrt.

».'lltcrtümclub benebft, 3. ». bei ?lät>©d)lcgcl.

nerfen ift urfprünglid) „ernftlid) plagen (in bog=

ftafter Slbficftt)", erft allmäftlid) gut SBegie^ung auf

ftarntlofen ©efters fterabgemilbert, bgl. uoa^ im
alteren ©inne, toetm mid; etmas neeft unb per-

briefjlicft madjett ruill @oe. (öfters fo), fdjroer ge-

neeft com eifentcu (Sefcf/icfe ©d)i. !8g!. bobueefett

unter fjoftn.

ÜJfeffe = mftb. neve, früftcr aud) = „Cfteim"

unb ,,6'tifcl"; in lefeterer »ebeutung bei Sit.

(1. SHof. 21, 23, 9Jid)tcr 12, 11, 1. Xim. 5, 1), ber

basu aueft ein %. bie Iteffc = „©nfelin" ftat

(1. 3)cof. 3ü, 2. 14). 2>afür fübloeftb. bag fönt«

3bfifd)e Iteceu, Bolfgtümlid) meifteng trüber-,

Scftwefterfoftn. Sgl. Iticbte.

ueftmen = ntftb. nemen. SBtc unter geben bc=

merft ift, fann cg eine (Sittfprediung )U biet'em

bilben, inbem eg bie Sftätigfcit begieuigen, beut

I ettnag gegeben Wirb, begeieftnet. ®g fann aber
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niid) etmaS genommen roerben, ofjne bnfe eS bon
ber anberen Seite gegeben mirb, nnb bann fteben

nehmen unb geben nidjt in bem äkrfjältniS ber

äßcdjfelfeitigfett, fonbern nur in bem bcS <§egen=

fa^cS. SJhtr in biefetu %aüt Wirb eS mit einem
1)at. berbuubeu: id) nehmte bir bas (Selb gegen

id) neljme bas (Selb ron bir. (Sin gans anbercS

Iogifd)eS äkrfjciltnis bejeidjnct ber rcfleribc 2)at.,

nidjt bie Sjjerfon, ber ber Söeftö entzogen, fonbern

bie, ber er übertragen toirb. n. forrefponbiert aud)

infofern mit geben, als eS ein finnIid)eS (Srfaffcn

(in ber Regel mit ber ßanb) unb guglcicf) SBefte=

ergreifung nuSbrütfcu form, aber aud) baS blofee

©rfaffeit otjue Stncignung (nimm bas Budj nnb
trage es jii Karl), tote anberfeitS blofje Slneignnug
ofjne finnlidjeS ©rfaffen. (Sine Slftibität bcS @ub=
jefteS muf3 oorbanben fein, abgefefjen bon ben
»netter unten ermahnten fällen, in benen bnSfelbe

feine $erfou 31t fein braudjt. ©onft fönuten als

SluSnafjmen nur manche Jlufforbcrungcn betradjtct

merben, bei benen an eine SBcfolgung im etgent=

lidjen ©htne nidjt 311 benfeu ift, 3. 58. nimm biefett

Streich. 2IIS eine befonbere SCrt ber Jöefitjualjmc

fann baS (Sinbcrletben in ben eigenen störber

betrachtet tnerben: eine Wab^eit, ein ^rübftücf,

ein (Sias IPein, Zlrjnei n., bgl. 311 fid) tt. 2)ie

Siiiloenbuug bon u. als einer SBeftfcergreifttng

ift einer äbnlidjen Slitsbebnutig fällig tote baS
^offeffibpron. 3$ fann lagen ich uerjmc einen

Diener, Rubrer, £cb,rcr, Zluroalt, Vertreter, tncil

berfclbe baburd) mein Diener 2c. toirb; cbenfo

jemanbeu 3U111 Sichrer 2c. u. ; fo aud) 311111 ITTauiie,

$nt Jfran n'., in tocldjem ©iune Ijaufig ciufad)c§ u.

gcbraudjt mirb; ferner ettoas 311m Dorbilbc, Htufter

u. £>afe mau ettoaS in feineu Söefitj nimmt, fdjliefjt

tticfjt notmeubig ein, baft einem anbeni ber S3efit)

entgegen toirb (ogl. fid) §eit n.), untgefcljrt aber

fann in u. eine !Befil3cut3ieh,ung liegen, ber feine

äkfißergreifung bnrd) baS ©ubi. entjpridjt: einem
feine i£brc, feinen guten Hamen, feinen (Slaubeit,

feine tjoffnuug, fein (SlücF u. 2c. iBon bem [trat«

lidjen (h'faffcn, toie eS urfprüuglidj in n. liegt,

mag bamit ber ©ebaufc an eine t'trt bon Söefi^=

nannte berfnüpft fein ober nicht, gelangt man
ftufentoetfe 31t einer immer abgcblafetcrcn, fd)lief;=

lief) 31t einer ganj unfinnlidjcn üorftellung, bgl.

plat;, IPorjniiug, Verberge, ein 23ab, Unterricht,

bas Wort, ein 23etfpicl, teil-, Anteil, partei, (Sc-

legeubeit, 2Inia§, ilnftojj, Zlergeruis, Kenntnis,
Hotij u. SBefretnblid) fltugt uns roenit Poltaire

einiges Kngeitmcrf auf bie pantomimc genommen
bätte Se. SBefouberS bcrblafjt crfdjciut ber S3c=

griff bou u. in SBcrbinbuug mit £l)ätigfeitSbc=

geidjnungen, mit benen eS eine llmfctrcibung für

ein Skrb. bilbet, bgl. Stellung, 8e.3ug, ben Hücf>

311g, Hache, bie flncfri, feine ^uftudjt n.; jeM um
gctoöfjnlidj mein (Entj'djlufj ift genommen 2Si. 3U
maudjeu tonnen aud) nid)tpcrfönlid)c Subjefte

treten : eine Sichtung, eine IDeubung, einen 21ns-

gang, einen Zlufang" n. (Sbcitfo bcrljält eS fid)

aud) nod) mit einigen SSerbinbungen, bie nidjt

©ubftautioierungcn eines a^erbalbcgriffcS cntl)a(=

tat: ein e£nbe, Sdjaben it. SMclfad) toirb u. mit
^riipp., bie eine Jtidjtung begetdmen, berbunben;
in 3'b'ßc beffen nimmt eS bie iUirftcüung einer

DrtSberänbcrung in fid) auf, bie meljr ober luenigcr

iui öauptfadje toerben fann, bgl. auf bie 2lrmc,

ien Kücfcn, in fein fjaus, ben llluub, oor bie

1 Jlngett, 311 fidj, aus bem Koffer, bem (Sefängnis it.

! llueigentlidje SSertoenbinig: in Befi^, (Empfang,
I Derroarjruug, adft, 2lugenfd;etn, jn ßer3en, 311

BUfe 11.; auf fid) 11. = „SluSfül)rüng bon ettoaS

ober SBeranttoortuitg für ettoaS übcrneljmen", äfjn=

1
lid) iiher fid) n. SDttt präbifatiPem Slbj. erfdjctnt

i n. in feft, gefangen u. £>em fieb geben im ©inne
; Pon „fid) jeigen" cntfprid)t atidj ein n. : mau
I

nimmt einen, roie er fid) giebt; äfjultct) ettte Sadje
. n., mie fie liegt; ferner mit SlbPcrbien übel n.,

I
leidjt, fd)[imin, ernft, ftrettg, genau tt. SSertoanbt

fiub aud) akrbinbungen mit für: ein geh/ttpfenttig-

ftiief für ein ^ünf3igpfeunigftüd' 11. bebeutet eigenf=

lid) „jenes für bie'feS tuirflid) nefjmen"; ba bieS

aber bie golge babon ift, baf? man baS eine für
baS anbere geljatten fiat fo fe(3i man bann 11. für
aud) nur = „fjaltcu fitr", oljne baf? ein toirflidjeS

9!etjmcn ftattsufinbeu braudjt. 3m 18. %,at)x§. fid)

n. = fid) benehmen, bgl. biefe 2lrt mid) 311 n.

Sfflfit'b, roie er fid) bei bem (Effigbrauer tt. folltc

JÖcoritJ. 3U " geprt =nabme, geuefmt, Miiiuft.

5)ce§rmt(t au ber Dftfcc „fdjmale ^aubjunge, bie

ein Jpaff abfdjliefet".

iieibcn = mljb. niden ift faft nur bidjterifd), in

ber UmgangSfpradje burdj beueiben berbreingt. SllS

Obj. ftctjt bei beiben bie ^erfon, bie ettoaS befiel,

jutoeilett aber aud) bie Sadje, auf bereu Söefitj

man neibifd) ift, bgl. bunbert neibeit ihre Hei3e

Öerber, ber Pater ueibet il)u bem So()n ©oc., bas
(Einzige, mas roir ihm beneibet batten ©d)i.

5)cctbt)ort. S)er 3)id)tcr Heibbarb oon Heitctf

tt;al mürbe im fpätcren 9JiSl. öegenftanb ber Sage,
m'obei fein Staute bebcutitngSPoll als „Sceiber (ber

Sauern)" genommen murbc. S3on ba aus ift 11.

31t einer (SattungSbeseidjmmg getoorben: er ift

j

ein rechter it.

ncibt'g bis tn'8 18. Safjrfj. neben neibifd;.

SJeibnaucl „im S^nfcl) 1-' Ijaftenber Slagelfplitter"

|

ober „am3cagelloSgelöfteS§autftücfd)en". S)ie58e=
I nenuung mirb auf ben SöolfSglaubeu jurücfgefiifjrt,

j
baf? ber bamit 23el)aftete einen Sceiber t^abe. 2)aS

j

SBort ift aus nbl. nijdnagel aufgenommen unb
! erferjeint baljer aud) in ber ft-orai tliebnagel Qit)
nnb fdjliefilid) als itietnagel mit Jmlcfjnuug an

!
Hiet.

ncibfdjeu „neibifd) bel^anbcln", „peinigen", eine

;
fflilbung @oetb,c'S.

SJcigc %. „
sJ(ctgung" : 3utoei(cn früher = „3kr=

beugung" : eine bäurifdje ZT., einen bummen Knir
2e. ; fjäufigcr für ben 3fiebergang eines ©eftirncS

unb battadj bcS SageS, einer ©podje: ber 2lbcnb=

fotttte fül)le ZI. Sienau, an bes 3abrr
l

u'iberts ZT.

Sdji.; am gcmöhnlidjfteit für bie Stetguug eines

3-affeS, tneldjcS fd)ief geftellt ift, um ben legten

9teft beS JsnfjaltS herauslaufen 311 laffcn, in auf

ber ZT. fein, fjäuftg uneigeutl. : unb weil mein
^äfjd)ett trübe läuft, fo ift bie IPelt aud) auf ber

ZT. @oe. (5'itblid) toirb ein foldjer 9tc|"t felbft als

ZT. be3eid)uet, überhaupt jeber 9teft Pott ©etränf
(im (yiafe 2c.), aud) Pon ©peifen; bilblidje Sln=

toenbuttg fcljr Ijäufig: bie ZT. ber föftlidjeu §eit

@d)i.; befonberS auf bie ZT. (31« ZT.) geben. —
ucinen = mljb. neigen, Maufatibura 31t einem bcr=

loren gegangenen intranfitiben ftarfen JBcrb. nigen,

toeldjeS jetjt burdj fid) 11. erfe^t ift, toofür aber

aud) einfaches n. crfdjeint, bei 2)id)tcrn ntcfjt feiten,

bgl. roir neigen bir 6)oe., utifrem (Srufje freitnb=

lid) neigenb @oe. ; allgemein ift eS in bilblidjer

21*
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äkrlbcnbung = geneigt fein (jnt Illilbe 2t). Sie
eigentliche Scbeutung ift „etniaS, iuaS fid) biSljer

in ftel)cnber, aufrcdjtcr Stellung befunbcn bat, ber

liegenbot annähern". SBeiterbin begetcfntct cS aud)

bic SBeränberttng ber luagcrcdjteit Sage (j. %. eine?

3-affcS) in eine fdjragc. ©ttblid) tüirb eS öfters

ungenau äbnltd) tote fenfen berlbcnbct: bic XVeuy

fdjale, bie Sonne neigt fid). SSirb eS mit 311 Der«

buubcit, fo tritt bie äJorfteüung bcS SBenbenS nad)

einer beftimntten SKidjtung in ben IBorbergrunb.

Slllgemcin üblid) ift cS jegt nur mit einem Cbjefte,

tpeld)cS enttoeber mit beut Subjefte ibentifd) ober

ein Seil bcSfelben ift : idj neige midi, mein Ejaupt,

meine ©fjren, ber Z3aum neigt fidi, feine Zlefte.

So aud) in uneigcntlidjcm Sinuc: neige mir bein

fjer3 m. Sod) nod) bei Gioc. unb Sdji. lotrb cS

auf' etu bem Subj. frcmbcS Dbj. bejogen: midj

neigt bein mädjtig Seelcuftebu @oc, umfouft fudjte

donbe bas Volt auf feine Seite ju n. Sd)t., 311

biefem cErtrem neigt bie äfttjettfdjc Verfeinerung
ben ITCcufdjeit Sd)i. (Sidj) neigen fann aud) bon
bem burd; Steißen bcrborgebradjtcn bauemben ftu*
[taube gebrandet locrbcn, ber genauer burd) geneigt

fein besetdmet mirb: ber DTenfdj neigt fidi (üblidjer

neigt, f. oben) urfprüttglicr; 311m Vcrberblidjcu Sd)i.

(Einem geneigt = „äugeneigt", „günftig". Sagu
uicFen. — Wctgung ent|prid)t allen ä5ernicnbungS=

ioeifeu bcS Serb. neigen. Sic finnlidjc @rbbb.
Wirft bei uufinnlidjem ©ebraudj im 18. 3abrl).

nod) barin nad), bafs cS aud) mit anberen jßrapp.

alg 3u fonftruiert wirb, bgl. Zleiguugen gegen
bas Z3efte bes anberu (SeHerr, Spuren einer IX.

gegen Hatalien ®oc, eine unmibcrfteblicbc Zt.

nad) bem Original @oc. Sagegen Weift baS fegt

aud) tnenig üblidje ZI für auf Slbblaffung ber

@rbbb. SSgl. Zlbncignug.

«ein, fdjon al)b. auS ni ein (bgl. nidjt) entftan=

ben, alfo eigentlidj „triebt eins". (SS mufj alfo

urfprnugtid) gebraud)t fein als Stttttoort auf Säge
tute fittb bie Häber fertig? baft bu bie Haber?
2*gl. IuaS über ja bemerft ift. Dtnie l)ort)ergeI)eube

grage ftcljt cS als leibenfdjaftlidje Slbleljnung bon
ctluaS in (Sebaufen Horfdjwcbenbem, bie bann in

einem barauf folgenbeu Sage fpeatetteren SluSbrucf

filtbet: nein, idj fann midj nidjt ba3U entfdjliefjctt;

nein, bu barfft nicht. (SS fann aud) ein pofitiber

Sag folgen, ber bie Jöegrünbung ber ablel)iieitbcn

Sjalhtitg enthält: nein, bas ift 311 toll (arg); nein,

bas getjt ;n weit. @S hrirb bann aud) blofs 311m

SHuSbntcf bcS (SrftaunenS: nein, es ift nnglaub-
lidj; nein, bas ift ein föftlidjcr Spaß; nein, fo

etwas 1 auci) für fid) ftcljeubcS nein I bient als ?luS»

ruf beS ©rftauncuS. ©S fann fid) bem ©baraftcr
einer ftoni. anncitjeru, ogl. nidjt bie ilmftänbe finb

fdjulb, nein, beiue Unbefonnenb,ctt; I)ier lniebcrf)Olt

ctgentt. nein nod) einmal nad)brütflid) bic in bein

Ooraugc^cnben Sa(jc cntljaltenbe SJcrneiuung, e§

toirb aber mie eine ben folgenbeu Sag einieitenbe

Stonj. empfunben unb fönute mit foubern ober

niclmcbr bertaufd)t loerbeu. Slef)nlid) bas ift ntdit

allein (bloß) eine Ejärte, nein eine llngeredjtigfcit.

Sa^u oernciueu.

Weife,
f. ttagel.

nennen = al)b. neuinen, ju IXame, tyxät. unb
s$art. tuie bon brennen. Ser Äonj. $rät. mit
Umlaut 3. 33. bei 2e.: wenn es ihn 311m Spott fo

nennte? 9cid)t feiten ift bis in'8 18. 3al)rb,. aud)

ber 3>nb. nennte unb ba8 93art. geuenn(e)t. ©8

ift fbuontjm mit traufitibem feigen 1 (a3ctbirfung8=

mort ju intranfitibetn beißen). SBie biefeg fann
e8 in 33c,3iig auf (Sigenhamen unb in 33eäug auf
©attung§bc3eid)itungen gebraudjt werben, bic bra=
bifatm banebcu gefeßt merben Broten: er nennt
ihn ^'riebrid;, feinen Bcrrn, einen (Sclebrtcu; aud)

prcibifatibe Slbjeftiba fommen banebcu bor: id)

nenne midj jwar feufdj unb rein @oc., id) fann
nictjts mein n. SSiblifcf) ba warb fein Haine ge-

nennet 3efus. ®em ©ebraud) bon beißen Citt=

fprcdjeu aud) Stkubungeu nüc bas nenne icb einen

^reunb = „ber berbient beu 3camcu eincg meint»
beS". Sagegen fteljt n. abtbcid)cnb bon beib-eu

aud) oI)ne tociterc a3cftiiumung = „ben 3cantcu

jemanbeg auSfpred)cn": er bat ben übäter nidjt

genannt, nenne mir einige ron beu Zlnwefeuben;
aud) einen mit (bei) Hamen n., ben Hamen je-

tnanbes it.; ferner nenne mir bic Summe. $art.:
ein fo genannter (Seifer = „ettuaS, )pa§ Weiler

genannt wirb." Dkflejibeä u. fann fid) bem ©l)a=

raftcr eines 3ntr. iiätjcnt, beutlid), menn ci mit
fädjlidjem @ubj. gefegt tbirb: bic Hurg nennt fidi

ijobeneef ; wie nennen fid) biefe eigenen Ungelegen'
beitett? £e. Saju Hentter als GSegenfa(j jum
^äb,ler beim S3rud).

9iennmort, aierbeutfdjung für Homen.
ucrgeln, aud) nörgeln gcjdjricbcn, erft uf)b. (biel=

feiebt 311 franj. narguer). Sic (Srbbb. fdjeint „un=
bcrftiinblid) murmeln" ()o nod) munbartl.), barauS
bie bcrbrcitctc ajerroenbung = „litäfclit", „frittclu".

üt. gcbraud)t einem lüorte ausu. = „mübfant auS=

preffen".

Wer» ft. u. fdjlu. Wl. ober Werbe $., bortoiegeub

im Sgl. gebraud)t, auS frattj. nerf (=lat. nervus),

früljcr aud) = „@c[)tte", aud) für bic aus einer

(Scljuc bereitete Saite, baju neroig, nerriebt, ner«

neulos, eittucrrett; iit. braud)t aud) neroös =
ueroig.

Weffcltud), urfprünglid) für ein aus ber {Jafer

ber SSrenmieffcl bereitetes (Kelucbe gebraudjt, bann
übertragen auf ein äfjnlidjeS Söaiumoolleitgcibcbc.

Wcft. Saju Hcftliug, (Seuift, niften, niftelu.

Weftcl 2)c. u. %. „Söcinb 311m (5'cftfuüpfcn bon
MlcibungSftüdcn", nid)t mc()r allgemein üblid).

(Einem bic ZI. fnüpfen ift ein abcrgläubifdjcr @c=
brattd), luoburd) man glaubt, jeiuaub 3eugitngS=

unfäljig 31t madjcti. Saju neftcln „31tfnüpfen",

aufti. „auffnüpfeu", u. an „fid) taftenb an ctloaS

m fdiaffen ntadjeit"; über fid) au etwas neftcln

f. niften.

Wcftbäfrben, 'Ijccfdieu, -tjörfdjcu familiär „baS

jüngftc Äinb", eigentt. „baS am längftcn int Wcft

blcibcttbc SSögeldjen". 3n bcmfclbcn Sinuc aud)

Weftfitd)lctn, uorbb. Weftfüfcn; ferner Weftquafcl=

djen.

Weftling „nod) int Weft blcibeubcr SJoflcI", übet«

tragen auf Stinber = Zleftbäfdjen.

nett aus franj. net. Sie S3ebeutung ift §unad)ft

„fauber", bann „fdjmurf", ,,3icrlid)". SluS ber

©rbbb. flicfjt aud) bic 33cbcutuug „genau bcftiinmt",

bgl. er bat ft<b Jcbes Z?ilb gait3 unb n. gebadjt

Sc, ift's bes Kaifers lüill'? fein netter, runber

Will'? <Sd)i. 3n ber beutigen UmgaugSfpradje
Ijat fid) ber ©trat beS SffiortcS fcljr uerflüdjtigt,

fo bafs cS für alles, toaS ciitent gefällt, gebraudjt

Wirb, ttid)t feiten aud) ironifdj, äl)itlidj Wie fauber:

ein nettes ^riiditdjctt, eine nette pflause (bcrlinifd)).

Wc£ = ml)b. netze. 3Jon alters ber finb Wcßc
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bernicnbet 311m 5alI8 c bon Sieben, bemnäcpft gum
%an$( bon SSögeln unb Sfßtlb; banad) frühzeitig

bilbltdjer ©ebraud) in SBenbitttgcn lute fein XI.

über einen werfen, jemanben in fein XI. 3iepen,

einem Ite^e ftellen, in ein XI. fallen, in feinem
eigenen Zt. gefangen werben. 2Scttcrf|iit ftnb Sfefce

nod) 311 biclen anbern 3tbecfcn berroenbet, jum
Xragen bon ©egcnftaitbcn, al§ fdjühatber Ücber=
3itg beim iöallfptel jc. (SS finbet bann aud) lieber»

tragimg Oon ber btofsen ©eftalt aus ftatt, fo

namentlich, in neueftcr Hrft/Zt. ron Strafjeu, ©fett-

bauten, Kanälen, (Telegraphen. SJJan bejeicpnct

citblidj mit XI. and) natürlidjc ©croebe in bem
menfd)lid)en unb tierifdjen Körper: XX. um bic <£in-

gemeibe, Zt. im 21nge; üblid)er bafttr Ztetspaut.

nefeett, f. nafj.

nett = tnljb. niiiwe, tuabrfdjeinltdj berroanbt mit
nun. ©8 teilt fid) mit jung in bie gfunftioit ciiteä

©egcufalieS 31t alt. aun&dra ift e§ = „erft foePen

entftanben", bgl. n. Kleib, Scpup, liaus, Upr, £icb,

Sitte, HTobe, 2Irt, maß, (Seroicpt, ©rtpograppic;
bie neueften Begebenheiten, itadjriAten," (unge=
roöpulid)) mein neueftes Betragen @d)i. 2)Jan

bernxubet e§ aber and) in SSejug auf ©egenftäitbe,

bie an unb für fid) fdjon lauge beftanben haben
tonnen, bei beneit aber baS äkrpälttüS 31t bc=

ftimmteu Sßerfoncn fidj erft Uor ntweBI gebilbet

bat, bgl. u. Diener, £)crr, König, Bürgermeifter,
jreunb, pferb, IDopmmg. Sielfad) fnüpft fid) au
n. bie SSorfteduug, baf) ber betreffeube ©egenftanb
nod) nidjt ober nod) niept Diel gebraudjt ift (bgl. ber

Hocf ift wie neu), unb cS ift baper aud) gerabeju =
„nod) nidjt tu ©ebraud) genommen". SUatürltdj ift

n. ein relatiber Söegriff, unb mau fann bon einem
©tanbpuitfte aus etloaS als n. be3eidjnen, mag bon
einem anbereu au§ fdjon alt genannt toerben fann.
%üx geroiffc %äüe ift eine genauere 58egreti3itng

ufuett geloorbcn, bic burd) einen beftinunten ©e=
genfa(} bebingt ift. @o bezeichnet e§ nnmentlid)
bic ^ßrobufte bc§ 3>al)re§, tu bem man ftebt, im
©egenfatj 311 benen beS borigen 3ahre§ (eb. aud)

nod) früherer 3ab r c)' f° ' alt9 c öon ' c6iercn 110(b
SBorrat oorpanben tft: n. IDeiu (berfepieben bon
junger W., bafür aud) fd)led)tpitt Heuer), Kar-
toffeltt, Koggen, geringe. SScftimmteit Sinn
baben ferner bas alte unb bas neue deftament,
oic alte unb bie neue IDelt, iieu3cit als ©egenfat)
31t Altertum it. ITTtttelaltcr, 2lltftabt u. iieuftabt,

Heu-Streüt?, tfeumüuftcr it. bergl. , Neuenbürg,
ueupodjbeutfd) , ueucuglifd). 3>n foldjen fällen
paftet bie Jöc3eid)ttung ctud) an ©egetiftäitben, bereit

(Sntfteputtg fepon reept mett jitrücfrcidjt. @o giebt

eS beim 3. &. in SKagbeburg eine alte unb eine

neue ITcuftabt. Dft liegt in n. bic Sksugnaptne
auf etluaS anbcreS bon ber gleiten 9lrt, ba§ bor=

ber bagemefen ift ober uodj bon früljer l)cr bcftefjt,

bgl. id) Ijabe mir eine neue ^lafdje (IDein) rom«
men laffen, es mirb ein neues vfafj augeftod)en,

(immer) neue druppenmaffen riicftcu b^ron, er

bat fid) (311 beit alten) neue .feinöc gemacht, er

giebt neuen Zlttlaf,- 31t berbrufj; äl)tiltd) tt. Kraut-
ijeit, Einfall, fetöen, Sorgen, Hoffnungen, Be-
fiirdjtuugen 2C. 3JJit beut $amett etner befanntcii

gefd)id)tltd)cn Sßerföttlid)fctt rotrb it. bcrbuttbeit,

um au33itbrücten, bafe fid) bie (Sigcnfcbaften ober

bie ©djicffale biefer 5pcrfonIid)fett in einer anberen

geltnffermafjen luiebcrf)oteu: ber neue 2lmabis, bie

neue l^eloife, ein neuer £effing. 0" SJcrbinbung

mit a3c3eid)nungen für äeitabfcpuitte: bas neue
3abr, bic neue lfod)c, jeber neue (Eag. ferner
gebraud)t man n. mit 9htrffid)t auf bölligeumge=
ttaltung: einen neuen lltenfdjcn atiiieben (btblifd)),

ein neues £eben anfangen. SSteffadj liegt in u.

bie JßorfteÜung bc§ llnb"cfauntcn : bas ift mir it.,

bas ift nidjts Heues, roas giebt es Zteues? er

peifj immer etroas Heues, eine neue Seite an
jetnanb eutbeefen, einer Sadje eine neue Seite ab-

gewinnen; baju lleuigfeit, Heugier. llmgcfebrt

fagt man in einer Sadje u. fein = „unerfahren"

;

ba^n rieulittg. — Sll§ Slbb. erfebeint u. in feiner

eigcntlidjcn Scbcutung obne Sccbcufinn bor bem
Sßart. Sßerf., mit biefem oft 3itfammcngefd)rieben,
bgl. neugeboren (ein neugeborenes Kiub, anberg
id) fiitfle mid; wie neugeboren = „bon neuem gc=

boren"), neugebaefeit (meift bilbl. : ein ueugebaefe-

ner (Ebelmaiin, Doftor), neugefdjaffen, -erbaut,

rermäblt, -ernannt, -berufen, -entbeeft, -befebrt,

-angefommeu, -eiuge3ogeu, -eingetreten. (Shtge*

fdjrdnftcr ift ber ©ebraueb neben bem $art. Sßräf.

:

n. anfommettb, eintreteub, neumilcheub. Slud)

neben anberen äkrbalformen fteljt n. in fällen
tnie ein §immer it. auftreidjett, tapesieren, meub-
Heren, loobei alfo bie Söoraugfeftuitg tft, bafj cä

fdjon frül)cr einmal angcftrtdjcn :c. gelnefen ift;

eittfprccpcnb ein Sopba n. über^ierten, eine Strafje

it. pflafteru, ein ^afj u. füllen, eine Stelle tt. be-

feuert, einen £ebrfat; n. begrünben. Slcbnlicb ift

audj oen Wut 11. beleben u. bergl., too c3 fid) gleicb=

falls um SÜMeberbcrftcllung eiitcä fdjon früher bor-

banbeneu ^uftanbcS fjaitbclt; am bäufigften iftn.

aitcb in biefem Sinne bor bem $art., bgl. neu-

aeftärft, -gefräftigt, -bcfeelt u. bergl. ©onftige

Slnmeubitug ift feiten. Slbberbial roerben aud) gc=

braitcpt aufs neue unb con neuem, beibe auf

SBteberholitng eilte? früljercn Vorganges ober

SBieberpcrftelluiig eines frübercit3uftanbcg beutenb.

%üx ba2 le^tcrc erfdjeint Jltweüen rom neuen ober

ron neuen. ä}gl. aud) neuerbings, ueuerlid), neu-

lich. — Suff, ftnb burd) Sßerfdfmeljuiig be8 Slbj.

mit einem ©ttbft. entftanben, fo ileubau, -bauer,

-brudi, -jatfr, -licht, -mottb, -ftabt, =3eit, -grofd)en,

-filber; mit bent abbcrbtalcm ron neuem entfpred)en=

ben ©imte ITeubrucf, -toabl. ileubelebung, -ge-

ftaltung it. bergl. roerben tuof)I ridjtiger al§ 2l&=

Icititngeit au§ neu beleben :c. gefaxt. Qebenfattg

ftnb ueumobifd), ueuteftamentlid) Slbleitungen au§
neue lllobc, neues Eeftament. Üebcr Zicugier f. b.

SJeubau, übltdj niept für ein eben fcrtiggeftellteg,

fonbertt für ein nod) im 33au begriffene^ ©ebäubc.
sJ?eubotter = Sauer, ber fieb auf früljer nodj

ntd)t 311m Jlcterbau berlncnbeten SSoben nieberge=

laffen hat" (äJföfer u. a.). §äuftg a!§ gamtlten»

name (üb. Jtichubr).

9Zenbegier, f. lieugier.

Weubrud) „erft bor filtern mit beut Pfluge ge=

broepeneg, jutn Slcfer gctnadjteS 2anb".
neuen „neu ntadjen", üblid) nur in erneuen,

trofür aber auep erneuern ba§ gelböljultdjere ift,

abgefepen botit $art. in 3?crbinbungen »Ute mit

erneuter Kraft.

neiterbincjö, f.
Ding. 1) „erft bor fursem", bgl.

erfdiien bocp.n. aus ber Jeber bes fjerru £). eine

versio duplex 3@aJcüller. 2) jeßt gclröpnlidj nur
= „feit fnrgcm", auf bic ©egenroart besogen: n.

befnmmert er fiel; gar nidjt mepr um uns. 3) aud)

= ron neuem, bgl. ftnb bentt uttfer Klopftod unb
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feines (Bleichen mieberum tt. begierig roorben,

bas luafj irjres (Senies $u roiffcn ©d)i., fo loberte

benu bie faum erfticfte Kriegsflammc n. auf 3-all=

mcraner.
neuerliäj „bor turpem", „in bcr legten 3cit":

bafj mein (SemabJ n. ein großer Itloralift gewor>
beti ift SBt., biefes ernfte paar, ba$ fieb erft n.

3ufammengefuttben hatte @oe., aus Hamburg habe
idj n. Feine Zlacbricbt ßc. 2litd) als 2lbj. : per-

fdjiebcue neuerliche IPafjrnebmuugcn 2ßi. , bie

neuerliche IDeattatjme r>on iteapel Sd)i. 3c(}t

nicfjt map übltd).

»eitern aI8 cinfadjc8 SBort feiten, Ugl. bie neuerm
beu üfjeologen Shcolai. £asu aber allgemein
üblid) iteuerer, ^Teuerung, ©etoöljnlid) ift er-

neuertt, jegt nteift in beut (Sinne „ettoa8 fdjott

früher ©ctfjancg Don neuem ttum" : ein Buubnis,
ein Perfprcdjen, ben Kampf cru. ; früljer and) =
„ettoaS mieber in ben Buftanb fegen, ben c8 Ijatte,

als eS neu mar", tote ba8 frembe renovieren: bic>

feilten bingeteu Steittmctjeu unb §immcrlcute, jn
ern. bas r)aus bes f)errn ßu., bie wo 1)1 erneuerte
Kirche @oe.; auf ©ctftige8 übertragen: erneuert
euch aber im (Seifte eures (Semütcsßu.; allgemein

auci) jegt mit erneuerter Stärfc, fjeftigfeit tt! bcrgl.

Neugier, SKeugicrbe, neugierig, feltcncr unb
mcfjr poctifdj Heubegier, Heubegierbe, neubegierig
finb erft ueubod)beutfd)c 23ilbüngcn. 3m äRIjb.

eriftiert ftatt beffeit ein 2lbj. niuge'm(e) (f. gern),

too^u ein Subft. niugerne. £aS 3Ü»L Ijat nieuws-
gierig, nieuwsbegeerig mit WcnitiDform, alfo =
„ttad) feuern gierig", unb cutfpred)cnbc gönnen
finben fid) in nb. unb ntb. 2)hutbartcit.

SNeugrofdjen eigentl. „(Srofdjen ttad) neuer 2lrt"

im ©egenfag ju beut alten (guten) (Srofdjcu, früber
in Sadjfen übltd), beut preiifjifdjcn Silbergrofdjcu
gleidjtocrtig.

9icul)eü getoötjnlidj al8 ©igcnfdjafiSbc-jetdjmtng

(Kei3 ber XI.); früher attd) toie lleuigfeit = „Siad)»

rtdjt Don ettoaS bi8h,er nod) nidjt a3cianntem"
L;

mobern Zteutjetten „§anbel8artifel ttad) bernetteften

2Kobe" al8 tleberfcgimg bon franj. nouveautös.
— SHeuigfcit, früher attd) als (Sigettfd)aft§be^cid)=

itttng toie tfeubeit, »gl. itjre (bcr :gelbcntl)atcti) ZT.

rührt am meifteu Sc, ihrer ZT., Seltenheit unb
Pcrborgenb,eit halber Staut.

nenlidj = mtjb. niuweliche, urfprünglid) nur
SlbD. „bor flauem", jegt imitier nur Don ber @cgett=
toart aus. Seit bem 17. S.afjrl). and) als Slbj.

:

mein neulich/er Sefttdj bei bir.

Weitliifit = „ßtdjt beS 9centnoubS".
Weitung, f. neu. 3utoet(en = „(Sinporfötitiiu

ling" (ttad) tat. horno novus): bes Sdjicffals

mächtiger 11. (ÜJiapoIeon) Slatett. Skraltct =
„9ceitercr": ein Ü. unb ein Böfemicbt ©eitert.

Neunauge, fo benannt, tocil man 7 fttemenlWjer
als Singen mttjjäljlte.

Weimer „2)htglteb eines Kollegiums üott tteittt

Serfonen". 3n Süboftbcutfdjlanb ijauftg als (5-tgett=

name.
nirt)t = mf)b. niht, nieht, al)b. uiwiht, neowiht

au§ ni (eo) wiht „nid)t irgenb cttoa8"; iii ift bie

urfprüngt. 9Jegatton8partifet, bie attd) in nein, nie,

nimmer, nirgenbs, lliemattb, ttodi 2, nur fteett,

eo= ttbb. je, wiht= nf)b.IDicht (f. b.). ©g fungiert

äunädjft atö Subft. an Steile be8 jegigett nidjts

(f. b.), toeldjeS feit beut 14. Saftrl)- mtt il)tu fo'n=

furriert unb eS imßaufc beS 16. ausbiefergititftioii

berbrangt. 2118 9icft ift geblieben 311 nidjte roerbeu
unb madicn. ferner mit nirhtett, aug' ml)b. mit
nihte en, toortn en bie Skgationäpartifcl ift (f. it.);

im 16. 3ab,rl). fittbet fid) uiditcn attd) fottft = uid)ts

unb nidjt; bie a3crfd)iite(5itng tonnte jun&djfi nur
eintreten tu ber Stellung unmittelbar Bor beut
Sßerb. fiu., Don too nu§ bann Ucbertragttng auf
anbere Stellung ftattgefunben b,at. lieber @rbal=
tititg be8 ©en. f. nichts. S)a§ Subft. nicht liegt

attd) ben 2lblcituitgen nichtig, oernichteu ,511 (viruttbe.

©nblid) reidjen big in bieiteueregeit Bcrbtnbungcn
bon nicht mit einem @eu., bie fid) au§ ber fub=
ftantiüifd)ett Shitur beSfelbett crflärcn, toentt aiid)

ba8 2Jetouf3tfein baoon nidjt mef>r im Sprad)=
gcfül)! Oortjanbeit ift, bgl. fie hatten ber Spcifc
nidjt (eigentl. „nid)t§ öou Spetfc") ÄL, roeldier

(Eptgrammatift tjat beffett nid)t? ße., fie mollten
meines Hates utdit ßu., idj mill beincs Schutzes
niebt ?ytd)te; ung'etoöljnlidjcr id) fenne beiiter

nicht lll)lanb; nod) allgemein itblid) b,ter ift meines
Bleibens nid;t. — 2118 2kntcinitng8partifel biente

urfpriiuglid) ba8 oben crtoäljnte ahb. ni = ml)b.

ne, en, tocldje8 immer birett bor beut SBcrb. fin.

ftanb. 2>a^u tonnte neowiht, niht jut akrftärfuug
treten al8 Slcc. ber Scäicljuttg, alfo = „in nid)t8".

Sdiott im 13. %al)Tl). aber mar niht bi8 auf ge=

toiffe SluSnaimen ltncntbefirlid), toaljreub en attd)

fortbleiben tonnte. 2(llmal)lid) fditoanb bkfefl

gan,5, unb nidjt tourbe bie allgemeine 2}erneinung8»
partifcl, um fo mefjr rein aI8 foldje etupfitnbcn,

toeil e8 a(8 Subft. burd) ntd;ts erfegt tourbe.

Heber ben (Sebraud) im einteilten imtfe bie St)tttar

belefiren. $?\cx folt nur nod) auf einige 2lb=

toeidjungen uom heutigen ©ebraud) hingetoiefen

toerben. 3m 18. 3ah,rh,. ift c8 feljr üblid) in 2luS=

rufungen, bie au8 {yragen eittftanbcn finb, too

toir jegt bie pofitiüe fjorm borgieljen, »gl. wie
uugcfudit mar nidjt bcr (Sang feines ©lürfs!
Jhümittel, jn meldjem Unfinn fatin triebt bie 5-iicbt

Jluffeben 31t erregen perleiten! 3fflanb. SSJtc im
@ried)'. unb 5ran3- toerben bis at'8 18. 3al)rl).

in ber Sd)rtftfprad)e, in ber 88oIf8fpradje nod)
jegt jtoci jiegatiotten ltebeiieiuauber gefegt, bie

fid) nidjt gegenfeittg aufgeben, «gl. bas bispntiert

ibjtt uiemattb nidjt Sd)i., (Sott ift niemals nidjt

pott feinem Dolf gefdjieben 81. @att,3 allgemein

üblid) ift nod) ba8 18. 3api). Ijiuburd) cht pIeo=

naftifd)e8 uidit im abhängigen Sage, tocld)e8 ben
int regierenbeu entfjaltcneti ncgatiöcu Sinn nod)

einmal au8brücft. @8 ftefjt ttad) ben Serben, bie

au fid) einen negatiuen Stnn finben, toie biubern,

fehlen, läugnett, smeifeln 2c. : perh,tit' es (Sott, bafj

id; nidjt fjülfe braudjc Sdji.; befonberS, toettu

biefc felbft reicher bireft ober inbireft negiert finb

(bann = lat. quin) : bewahre bidi (Sott, iia\^ bu
bariiber uidit ladjeft @oc., mas b.inbcrt midj, üa\$

id) uidjt eine ber grünen Schnuren ergreife @oe.,

founte es uidit fehlen, ba(j man feinen Zlnfpriidieu

nidjt eine gemiffe 2ld;tuug 3tigeftaub Sd)i.; attd)

neben eiitent 3nf.: mas tonnte fie alfo räubern,

uidit lieber beffere IDittcruug abmarteu 311 wollen

üe. 2lud) nad) fürdjten unb äljulidjen Serben
tomutt nidjt Dor; fie fürdjtetcn fidi por bem Volt,

baf; fie nicht gefteiuigt mürben ßü. ferner ftcf)t

pIconaftifd)c8 " nicht nad) bem Stomp, (mie im
tjfrcmg.}: bas Doli mürbe an jenem meit mehr
(Sefditnacf gcfutiben b,aben, als es an biefeu nicht

ftubett farni ße., leichter märe fie bir 3U entbehren,
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als fic es jenem guten mann nidjt ift @oe.; beS»

gleiajcn nad) anbcr; eineganj anberc <£mpfiubung
feines <SIiid*s, als er fefbft an bem vergnügten

Sage feines überftaubenen <£ramens nidjt gefühlt

hatte 2)iorit3. 9cad) ebne: ber gemeine Solbat

tonn nidjt verurteilet werben, ohne bafj nidjt .^wei

feiner Kameraben mit jn (Seridjtc Fommeu V)lö-

fer. — 3"ff- wtt «id?t finb jimädjft in ber pbtIo=

fop£)ifd)cn Spraaje a'ufgefommen. Slm übliepftcu

finb fubftatitibtertc 3nfinitibc (bas iticbtwiffcn,

-erfdichten, -bewerfen) uttb 9comina SlctioniS

(Ztiajtacbtuug , • berütffidjtiguug, -erfüllung, -ge=

brauch,),' {dienet 9contina agcuttS (Hicbtbcufcr,

•fenuer); nud) aubcrcS fomtnt Bor: Zlidjtcbrift,

nidjticb, (in ber g-idjte'fdjen $J5f)ilofopf)ie). Surd)
cnflttifdjcn ©ebraudj bat nidit in bat SDJunbartcu

uttb in ber nieberett UmgangSfpradje Stbfcf))Liärf)=

ttngen erlitten: fübb. nit, norbb. nid).

9iidjte, auS bem 9Jb. aufgenommen mit djt für

ft (bgl. eäjt), bermaubt mit Ztcffe; im 2)cbb. ba=

für baS äkrflcincrungsroort uiftel.

niäjtS, big in ben Slnfang bcS 18. 3crt)tt). aud)

nod) uidjtes , ift eigentl. ©ctt. bon nidjt (f. b.).

91(3 jotdjer liegt cS nod) Bor, aber otjne bafj man
fid) beffen bclouftt wirb, in uiditswürbig unb
uicbtsbcfto weniger, früher aud) nidjtsbcftomiubcr

unb cinfndjer uiditsweniger unb nieb,tsmiuber

;

ber ©cn. ftanb früljer aud) fünft neben ftontpa=

rauben = nt)b. um (üg(. befto); Sie. fagt auet) nod)

nichts ärmer, uidits beftimmter (= um u.), S^eft.

uidits befto beffer. 3" ber älteren Spradje cr=

fdjeint nichts aud) fonft nod) als ©ctt., bgl. von mir

felbft will idj mich, uid;ts rühmen, otme meiner
Sdjroarfjbeit £u., bieb, foll uidits gelüfteu Sit. &ie
iBerwenbung bou nichts alS9com.=Slcc. gef)t auSbou
ber feit bem 14. gafirlj. f)äufigett 2krbinbung
nihtesniht, eigentl. „uidjtS bon ntdjtS". Snbcnt
man in berfelben niht a!8 9cegatiottSpartifel nat)m,

gelangte man bap, ein fclbftäitbtgeS nihtesbabon
abplöfen. SBcförbert aber ift biefe ©ntmicfclung

nod) baburd), bafj in bieten fällen ber Slcc. unb
aud) ber 9com. an (Stelle eines ml)b. ©cn. cinge=

treten ift. So ift §. 33- nichts in u. oergeffen,

vermiffen, verfehlen unb in u. gebridjt uns birefte

3;ortfel3ung eines mf)b. ©en. 33on 5ßräpp. ab=

fjängig tbirb n. inie etwas aud) fair ben £at. ge=

braudjt. Sonft muf? ber $>ai toie nun aud) ber

©en. bermieben Werben, aufeer bei bölliger Sub=
ftautibierung mit öüfe bcS SlrtifelS: bem (einem),

bes (eines) ttidits. 2)er Sßt. tbirb aud) hjerbon

gewöimlid) bermieben, jurocileu Zttdiife, oljne

yflcjiou biefcs prabjeube ZTidjts Saji. $lud) nidjts

ift jttweilen als Slcc. ber S3egtel)ung beut Gijnraftcr

einer 9cegationSparttfcl genähert: sweifle ttidjts

(im Slnfajlufe an ben tlrterj) l'u. ; weiter ncf)tne

id) mich, ber Sadie nichts an 5)3cft. SluS uidits

entftauben bitrcf) Slffintilation beS t an baS s ift

nichs, nir. 3n ber DtebenSart Hidjts ift gut für

bie Singen ift ttidjts an ©teile eines älteren nidjt

getreten, tueldjcS „Sinfweif;" bebeutet (Waljrfdjein»

Üd) aus gricdj.=tat. onychitis) unb f)ier jtt einem

2Bortfpiel benufet ift.

nidjtöniurbtn,
f. uidjts; fxftljer aud) in beut rein

uegattbcn Sinuc „wertlos", „geringfügig": eine

fleine, nid;tswürbige (Scfälligfeit 2e., es wäre
ein bem prjilofopr;en uuauftänbiges Vorurteil, eine

geringe tOtrfttug für u. 31t erflären St'ant.

9»(f 2«. „baS 9ciefen", erft auä bem SSerb.

niefen gebtlbet.

bittet, einetürjung bon ITicolaus. SaS2Bort
erfdjcint nod) in bcrfdjtcbenen Stnmcnbungen, bie

biettcidjt auf ben ©igennameu gurücfgeh,en : ftir

ein fdjledjtcS SjSferb, für einen flehten, eigenfin=

nigen SDceufdjen, für eine öure, in biefem Sinne
aud) als fjf- u. 9t. SllS Segeicbnung für einen

SSaffergeift (getüöljnlid) Hicfelmaun) ift eS luol)l

aud) ber (Sigenname, aber mit 9lnlel)nung an Hir.

911S 9JcctaEbcäcid)nuug ift cS auS bem Schtoebtfdjen

übernommen.
nieten jtl mh,b. nigen (f. neigen) PJie bücfen su

biegen; gewölmlid) httrauf., auSna^mStocife tranf.:

nirftcu bie Köpfe fcb,r bebenflich, @oe.; öfter mit

einem Slcc. bcS 3"l)(tltS: ba nieft ib,m Dan! bie

Ijolbe lll)lanb. 3n bem Sinne „fanft fdjlummern"
(bgl. eiunirfett) ift cS auf ml)b. nücken jarncfjU«

führen.

uib fdjmcij., bertuanbt mit nieber, „unterl)alb",

©egenfa^ 31t oh. ®er Santon llnterwalben jer=

fällt in Hibwalben unb (Dbwalbeu (f. Jt»alb);

bgl. nib bem IDalb Sct)i.

9tibet (Hiebel) 2)1. u. §., fdjmeiä. „ä«ildjra^m"

unb „barattS SBercitcteS".

nie = mt)b. nie, auS ber SSerbinbung ber 9ce=

gation (al)b. ni) mit ie (= nl)b. je) entftanben.

lirfprünglid) nur auf bie S3ergangenfi,eit belogen

(f. je), jc^t aber aud) auf bie 3uf"nft inbem eS

an bie Stelle bon nimmer getreten ift. ßu. be=

)bah>t nod) ben Itntcrfdjicb bon nie unb nimmer.
9*iebel, f. Ztibel.

Hieben „unten", bermanbt mit nieber, gebilbet

toie ohett, unten. 3n ber neueren Sprache fomtnt

cS faft nur bor in religiöfem Sinne „auf ber

©rbc" int ®egenfa(j 31t bem jenfeitigen S)afein

unb in ber SJerbhibung b,ienieben; einfadjeS n.

poetifd); bcSgl. bauieben. — nieber = tni)b. nider.

1) 2lbb. bie 3tid)tung nad) unten bcäetdjnenb, tno

eS bor einem SSerb. fte£)t, mit biefem gufainmen»

gcfcfjrieben. ©S tarnt mit intranfitiben unb tran=

fitiben SJerbcn berbunben werben, ol)ne bie Son=
ftruftion berfelben 31t änbern, bgl. nieberfab,ren,

=fallen, 'fteigeu, abliefen 2c.; nieberbeugeu, =brücfen,

=fch,lagen 2c, juwcilen in bem fpestetten Sinne

„SU Söctte": (fieb) uieberlegen, niebergeh,en, f. aud)

nteberfommen.
' GS tann aber aud) , wie anbere

StidjtungSbeseidmungen, bie SScrbinbung mit einem

Slcc. r)erbeifü£)ren, Wie er neben bem einfachen S3erb.

nidjt möglidj ift; ein foldjer fomtnt 3. S. bor neben

nieberarbeiten, -beten, >blafen, -Wiften, -bonnem,

fämpfen, -rennen, -fch/reien, 'fingen, -trinfen.

teine 3ufammenfd)rcibung finbet ftatt bei Süev=

binbung mit §üIfSbcrben: u. muffen, wollen 2c;

aua) tt. fein fomtnt bor: mein mann ift u. (51t

S3ett) unb fdjläft ©ottfjelf, wenn bas ,feuer n. tft

©oe. Sie unterbleibt aud) wegen bcS ©egenfnfeeS

in einem %a\ie wie it. führen taufenb Steige,

feiner führt tum Sag prücF Sd)i.; fo and) ge=

tbötmltd) tu ber Sßerbtttbung auf unb n. (Subltd)

tann n. oljneSßerb. fteljentnSfufforberungSfäöen:

n. mitiJin». 3ufammengcfd)rieben wirb ficrnieber.

Wit «ßorgangSbcäcidjnungen geljt 11. Suff, ein,

bgl. ttteberfaljrt, -fall, -gang, -fünft, -läge, -fchlag.

2) Sluf bie Dtuljelage geijt ein u. weldjeS bertür^t

ift auS nidere (af)b. nidari, nidiri), erhalten in

bauieber (bgl. baS ÄüertjältniS bou tjcim unb ba-

t;eim). Dljne ba erfdjeint u. für bie Shtfjelagc
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surocilett in nieberliegcn, tüctcficS in ber älteren

©pracbc „ftcf) nieberlegen", „jutn Siegen fommcn"
bebeutete, ügl. fie lag ohnmächtig 11. ©oe. , bie

luaucni liegen n. ltl)fanb, (Senicrh' nnb Knitft-

ffetfj liegen it. ©d)i. 3) SluS bcm unter 2 ermähn»
ten Slbpr hat ficf) ein Jlbj. ctittuicfelt ; »gl. auf bcm
tücbern Sdiemelftuble ©oc. , ich bin nur eines

fiirtcit niebre üoehter ©d)i., es ift ber Jflurfy ber

ßofieti, bafj bic ZZicbcru fich. ihres offnen 0)t)rs

bemächtigen ©d;i., mit nieberm Sinn Qehte. £>aS-

felbe ift jefct in ber llmganggfpracfic nur fübb.,

loäfireitb nörbb. bafür bie Jlblcitung niebrig ge=

brauefit toirb. ®urdj SBcrfcfimeläung beS 9lbf. mit

einem ©ubft. finb 3nff. entftanben, Bon betten bie

meiften itidjt mehr üblid) finb: Zticberlanb, -rtfeht,

•malb, 'hob, -fleib; hierher and) Zticbcrbeutfdjlattb,

nteberbentfeh. Sagn Ztiebcrung, (cr)nicbcrn, (er)'

niebrigen. Sögt, auch nib, nieben.

iticbcrnli = „abttiärts", oereinsclt hei ©oe.
Oücbcriiniiri, Don altera fier fpcsiell auf ben ab=

fteigenben ©ang ber ©onne belogen, baber in

feierlidjer ©praefie = „SBefien*, üblid) aber nur,

loenn eS in ©cgenfatj 31t Zlufgaug = „Dftcn" gc=

fefct mirb. Qn neuerer $cit fpriefit man Pon lt.

ber CBcfdjäfte, ber Jubuftrie 2C. — iticbcrflcl)cit,

Peraltct == «§tt 33ettc gefin" (nod) bei SBt. unb
s$eft.); bäufig_ früher, jet3t nidjt mehr reefit gcläu=

fig, auf bic ©onne unb anbere ©eftirne belogen;
üon Stegen, feergel :c. = „ltieberfallcit", ügl. ein

frühzeitiges (Scmittcr ging ftiirmifdi an ben Ser-
gen nieber ©oe.

Slieberfleib üeraltct = „£o)c", 311 nieber 3.

iticbcrfommen mit einem Ktnbe gel)t aus nott

bem ©inne „fich nieberlegen muffen", „bettlägerig

roerben".

9iicberlage eigentlid) „baS Dciebcrlegen". 2>ie

SBebeittung fiat fid) nad) üerfcfiiebenen Seiten fiin

cnttüirfclt: 1) allgemein „Ort, mo cnnaS gxtr Stuf»

behmfirung niebergclegt nrirb"; 2) „üorübergeben*
beS ©idmtebcrlaffcn" unb „Drt, lim man fid) bor»

übergehenb niebcrläfjt, einfebrt": bcffctiniegcii er

feinem liiberlicben fetter bie 7X. hei fich, erlaubt

Se., ber (Drt ift eine Zt. r>ott fchledUcm (Sefinbcl

greqtag, noch lanbfdjaftlicfi er tjat i>a feine Zt.;

3) „baS 3u Ii eSeitfontmen in (folge einer Slranf»

Bett*, fo }. 23. bei $rci)tag; 4) „baS Sefiegtroerben

im ."Stumpfe" allgemein. SSgl. nieberlegen.

Uiiebcrtanb früher in allgemciucm ©inne als

©egenfafe Ml Fjocfil., (Dberl., »gl. unb famen ins

Zt. Ejabft Sit.

nieberlegen aufib. einen n. aud) = „einem eine

9Hebcrlagc beibringen": ber König oott Sobom
nnb (Somorra mürben bafelbfi in bic flucht ge-

fdjlagen unb niebcrcjeleget 2u.
nicberltegen, f. nieber 2.

nieber«, als cittfadjeS äöort üeraltct, noch bei

iscfii. niebert fich 311m (Erbenjobne. dagegen ift

ern. in poettfeber ©pradje niefit feiten, tüährenb
in ber UmgangSfpracfic allerbingS nur erniebrigen

gebraudjt roirb.

_
nicbcrtbmt. Slnhb. fid; n. = „fid) nicbcrlaffen"

(f. trntn) : bic pbilifter tbateu fidi nieber im (Sninbc
2u. 3n ber SÖgerfüradie luirb e§ üont .'öodjmtlb

gebrauefit = „fid) nieberlegen".

9(tebcrtrad)t ift junge »Übung »u bcm älteren

niebertröefitig. SicfeS ift in ber älteren ©üradje
= „niebrig , auä) = „bemütig" ober „fierab=

laffenb" (noch munbartlich); e8 ift ferner im

18. 3abrb. ©egenfa^ JU erhaben, ögl. raeber ui

hodjtrabenb noch auch 3U n. fdjreibcn ©üntficr,

bu haft u. dow ßohen gefchrieben @oc.; hc^eidjnet

ein auf 9ciebrigc§ gerichtete? Sßcfcn, ögl. fie fdialt

ih.ren Ztcffcn aus rocgcti feiner uicberträdUigen

Zteigmig gegen ein gemeines ITtäbdjen Sticolai.

3)ie gcgenlüärtigc SBefajränfung auf fitt(id)c @e«
mciiilicit ift feit iDfittc beS 18. fsafirl). üblid;; biefe

liegt aud) SBenbungen 31t ©rnnbe mic es regnet n.

iiiebcnuerfcn ant)b. and) = „gefangen nefmicit",

üon ©oe. aufgenommen: i>a hat ber Sifcbof oon
Bamberg meinem Diaiin einen Z3uben nieocrge»

tuorfen.

nicb(id) mirb anf)b. aud) in SSejug auf ben ©c=
fdjmarf gebraud)t 11. (Icrfcrc) Speifc öfters bei üu.,

nod) bei 98t.; abüerbial a\^ oiel unb u., trauf beu

beftett Ifein SÖi; cntfüredjenb Zticblidifcit: alle

Zticblidjfeitcn (Serferbiffcn), roomit im llebcrflutj

ber CLifd) belabeu ftaub SBi.

ytiebiingcl, f. Zteibuagel.

niebrig, f. nieber 3, ogl. auch hod?. Saju nie=

brigcit uidjt feiten bei Sit., jefot nur in ern.

uicmal, iiicmalcu, niemals, f. lltal 2a.

iiicmmib, f. jemaub.
niefelu fübb. muubartl. „fein regnen".

'Jiicfduciiirli, ügl. aeuieljcn.

9liet 2R. ober 9t. = ml)b. niet „SÄaael jur 2kr=
binbiing üon SJtctallftücfen". SJaju nieten, nict>

unb nagclfcft. sJtictitagcI „9cagel sunt Jticten",

bitrd) SJftfjUcrftänbtti« aud) = Zteibuagel gebraudjt.

9Jictc §-. au§ nbl. niet (eigcntl. „nidjtS").

nimmer 1) = nihb. niemer, nimmer. ©S ücr»

l)ält fid) 31t immer lüic nie flu je (f. b.). ©S hc=

giel)t fid) bofier urfprüngl. auf bie Sufunft (Jo-

hanna geljt unb n. fetjrt fie toieber Sd)i.), bann
fteljt eS aud) in allgemeinen ©äßen (ßoebmut ttjut

u. gut Sit.), äiiiüeilen luirb cS aud) mit Slbftufuug

beS ©efüljlcS für ben urfprüngl. ©imi auf bie

iU'rgaugcufjeit belogen: it., n. ftaub ich ftill ©d)i.,

bes tiimiiicrbc3wungcncii SSÜrger. ?litS ber llm=

gangSfpradie ift eS faft üerbrängt bitrd) nie imb
nur in böljercm ©tile üblid), ausgenommen in

ben ükrbinbungen nie unb 11., nun unb 11. unb
in auf Ztiiiuncrnnebcrfebeu. Sind) nimmermehr
gehört nod) ber llnigangSfpradic an, toorm mehr
eigentlid) hoppelt fteeft; btcfeS bejtc^t fid) immer
auf bie Sulunft 2) SScrfd)ieben ift ein anbete!

n. = mi)b. nie uiere (aud) nie nie, luorauS oberb.

nim) mit ber SBcbeutung „nie fortan", „nidjt

mehr". XiefeS gehört ber fübbeutfd)cii Umgangs*
fpradje an unb crfdjeint banad) juroeileu in ber

Siteratur: pebrillo, ber fid) it. h.altcu foutttc

(fpäter geänoert in nidn länger) SBi., morgen barf

ber (Sraf u. unter ben stebeitbigeu maubeln <sd)i.

(unb fo öfters bei ifim), fie mar ein Kinb cor

wenig üagcu, fie ift es u. Ufilanb.

nip'pcn nb.stiib. gönn (== oberb. rtipfen). 1) „nur
eine Slciuigtcit lüoüon triufen". 2) lanbfchaftlid)

„ein iDcitig fchlummeru" ; einnippen „cinfd)luni=

mcrti". Sjgl. iticfcu, naofeßen.

nirgenb, f. iretenb. 3et?t ift ttirgeubs baS üb=

Hofiere. Slnljb. fft nirgenb au, in :e. = au, in

uidjts; ügl. iLraurigfcit bienet nirgenb 311 ßu. -

*ifj ober Wtffe ». = mfib. ni?"„yaüsei".

niften 31t tieft, eigcntl. üon iUigeln „fein 9tcft

lno bauen ober gebaut fiahen unb beiüoI)iten."

Uneigentl. „fid) mo feftgefeht fiaben" : Z^ettlcr niften

in ben rcrfallueti (Scmölbeu ©oc. , bas £aftcr
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itiftet tu bett (Stuben ber rtctfifcbeu Sdjcmbe <S<f)i.

3n bem ©tmte „fid) loo fcftfefcen" pflegt fid? n.

gebraucht ;u locrben: eine ZTbeittiitfcl , m bie fte

fiel? feit einiger f̂ cit gettiftet ©oe., bafj fidj nicht

bas (Sift ber Hache in trjre Bereit n. follte ftiinger;

üblidjer fidj ehm. ©djt. gebraudjt fidj an einen n.

= „fid) bidjt an einen machen", flöie niften ronrbe

früher and) uiftefit gebrand)t. 3" ber juletjt er=

mäfjntcn äkrioenbuug fjat eS@oe.: idj unb mein
Kamerab tüftelten uns an ihn (©ög, aber in ber

Sbeaterbearbritung neftelten, nnb in ber 2cbenS=
befdjrcibung ©ö(3en3 loirb ticfteln gebraudjt).

9h'r. = mfib. nickes „SBaffergetff. SEffgemetaer

äbiid)' ift baS %. bajn 9?trc. »gl. Ztitfel.

«od) 1) 8tbu. a) dS briirft auS, bafj ein ftu*

ftanb ober Hergang Bon einer früheren 3«* f)cr

bis ju berjenigen, tn bie er sunädjft gefegt loirb,

fortbauert. Sic fteii fann ©egeutoart ober SScv=

gangenl)cit fein: er fpridjt (fpradj) nodj (nodj nidjt).

oietju bemtod; (f. b.). Stuf bie 3ufunft belogen
fann it. bie gleime gunÜion tjaben: roirftbunodj
ba fein, roenn idj roieber fotnmc? ©8 fann aber
and) auSbrücfcn, bafj bie (Srioartuug beS ©intw»
tcnS eines Vorganges ober bie 2lbfid)t, bieg 6in=
treten Ijerbcisuführcn, fortbauert: er roirb nodj
fomincn ober er fontmt nodj, idj roerbe es bir

nodj fachen, b) 3" enger 33'crbiubung mit einer

3eitbeftttuiuung bejeidjttet it., baft ctlua§ nid)t

fpäicr eintritt, als burd) biefc angegeben toirb:

er ftarb n. an bem felben Sage, er roirb n. tjeute

(tjeute tt.) begraben, c) (SS bcjeidjiiet, bafj ctloaS

ju eiloaS auberem I)in,5itfommt: roer mar fonft

nodj bort? ba^u fommt nod), bafj 2C. ; er ift alt

unb nodj 00.311 blinb. SSefonbcrS loirb e8 gebraud)t,

»Denn etroas oon bcrfclbcu Sirt Ijinjufommt: 3roei

«Sias habe ich gctnmfctt, gieb mir nodj eins;

roiflft bu nodj ineljr barou? fo bann überhaupt
neben Somparatioeu: er ift nodj größer als bu;
nodj einmal (3roeimal 2C.) fo siel, fo grofj. Slnfjb.

fagt man nodj fo siel, too toir jeßt nodj einmal

fo uiel fageu muffen. Sie einfadjere 2iüsbrncf8=

Weife f)at fidj ergoßen in fenjefftbfafcen lote er

mag nodj fo traurig fein, aber nidjt meljr in bem
urfprüugl. Sinne uerftanben, fonbern = fo trau-

rig er audj fein mag (jcben beliebigen ©rab Oon
Xraurigfeit angenommen). Sanad) jutoeilen audj
attribntioe Monftritftion loie jebett n. fo ficineu

Dorteil ©d)i. , unb aboerbialc loie was einer n.

fo emfig griffe ©oe. ^»ier^u nodjmals. 2) S3er=

fdjiebcnen UrfprungS ift bie itonj. n. = „audj
nidjt" , eine Verneinung an eine anbete SBernei»

itung anfuüpfeub, Ogl. fie roerbcu mir nidjt glauben,

n. meine Stimme ljörett i'u., fein Sdjaf "u. Kittb

lajj roeibcu ün.
, fie fann ttidjts baoon tt. basu

tbuu ©oe. Stet fjäufigften ift roeber (f. b.) — noch.

lafür anbb. unb aufteilen nod) im 18. 3abjl).

aud) itodj — nodj: tt. Stanb, tt. Zllter roirb ge=

fpart 2ßi., tt. Staub, n. Ziltcr roirb gefdiont ®d)i.

nodjmaltf, =malig, f. nodj lc u. lltal 2b.

yioit, Hoffen Tl., gelDbbnl. £im. ITorfcrl füb=
oftb. „Sf(of5 (alä Spetfe)".

ttölileit, aud) uäblcn uorbb. „langfam ober un=
uü^ reben", aud) „langfam üorioärts fommeu mit
einer ©adje".

Wouitc = mf)b. nunne. SBcil ©cftalt unb g-arbe

an bie ftopfbebecfuug ber 9lonnen erinnert, ift

eine SSogetart XI. benannt. 2)e8g(eid)en eine für bie

Siabclfjolger Oerbcrblid)e ©d)inettcrling§art. £anb=
fdjaftl. fieifet Zt. ein bcrfdjnittcncS toeiblidjcg Sier.

•Horb Tl. (anfjb. 5R.), aufjer in Auff. faft nur
in poctifdjer ©pradje gcbraudjt, a!8 33eseid)uuug
ber .VHiumc[£rid)titug (bem Ttorbe 311 RL, ttad;

bem IT.. ©d)i.), eines nörb(id) gelegenen 2anb=
ftridjcä (H. unb 2l">cft unb Süb 3'erfplitteru ©oe.,

2Ttänner, bie r>ou bem friereuben It. bringen bett

^ernfteitt ©d)i.), am Ijäufigften = Itorbroiub.

Jlllgemciu gebräud)!. ift für bie JpimmelSridjtuug
unb bie nad) berfelben ju gelegene ©egenb Worbctt.

Sic» ift (Subftantibierung be§ Stbo. norbett, tocl=

d)c§ früber für fid) = „Oon norben", „im 3Jor=

bat" gebraud)t lourbe, feßt nur mit üßräpp. oon,

nadj, aus 11. Sasu nörbltd), itorbifd), bic§ auf
uörblid) gelegene ©egenb, oft fpc^iell auf <3fan=

biuaoieu bejogen; ein ©ubft. ber illotbe = Ztorb--

länber im 18. 3oI)vl). gebübet. Steljnlid) berfialtcu

fid) Sub(cii), (Dft(eii), IPeft(ett).

9{orbfd)etn feltener = ttorblidjt.

nörgeln, f. nergeht.

Diorttc ^-. , ©djictfalSgöürn nad) ber ffanbina=

tiifd)cn a)h)tb,o(ogie.

Softer, Hufter Tl. ober 9J. fübb. OoIfStümlid)

„Stofcnfrauj", bann überhaupt „Scfjnur oon So=
rotten ober perlen", au8 pateruofter („3ktcr=

unfer") eutftanben.
s
JJöf;cl 9!., früljer üblid)c8 fleincreg glüf}lg!eit2«

majj (Vi Cuart).
s)lot = mf)b. not, $1. tlöte, am tjäufigftcn im

Sat. üorfoiuineub (in, rou JTöten\ lool)er e8 loof)l

fommt, bafe bei ©oe. unb anberen äuroeilen im
*J}om. tt. ülcc. bie unridjtige g-orm Jtötett gebraitdjt

loirb. 1) Sic ©rbbb. tft „^roang". SS fann

3toang fein, ber oon beftimintcn $erfonen au8=

geübt 'wirb, fo in Jlotjudjt. ©ctoöfinlidj 3'"ang
burd) bie Ümftänbc (3Jotiocnbigfeit), ogl. ber Zt.

gcljordicnb, nidjt bem eignen (Trieb <8d)i., ZT.

rennt fein (Scbot, bricht (eifert, aus ber Zt. eine

(Eugettb machen, rocutt Zt. att'n IHatttt gcljt. ferner
ohne ZT., .ittr (bödjften) Zt. (= loenn e8 bie 9cot

erforbert); früljer oon ZT. = „notloenbigenoeife",

altertütnelub bei SBi.: roeldj ein gcroaltig IPefett

miifjte bann oon ZT. bie IHintte fein, ©ferger

aud) tfott ZTötett (oonnöten) fein; ein @a\? tüte

es ift oonnöten, bafj idj gebe bebeutet eigentlid)

„c8 gefd)icl)t in %ola,e ciuc8 3ioangc8, bafe id)

gebe", bat bann bat Sinn „c8 ift ein S3ebürfni8

bagu"; erft uadjbem ber urfprünglidje (Sinn oer=

buttfclt loar, tonnte man aud) ©äße bilbcn loie

mir ift (Selb oonnöten. Sanadj bann toieber gc=

hübet ift rottttötett Ijaben, teü8 mit@cn.: pfydje

fjatte ber Hulje oonnöten 2Bi., 3br b,abt jefit

meiner roeiter nicht oonnöten @d)i. ; teils mit 21cc.

:

IKiitae bat einen Zhtffeljcr über itjrc (Särteu oon-

nöten SBi. , bie Bauren Ijatteit fem fdjönes fjol3

«m Z3aun oonnöten @d)i. 3J{f)b. fagt man des

ist not = „basu ift eine Dcotigung oorhanben",

„bafür ift ein S8ebürfni8"; bie8 fefet fidj fort in

es ift not, roorin aber ber ©en. es jutn 9lom.

umgebeutet ift (f. er); Wenn Sit. fdjreibt eines

aber ift not, fo tonnte man eines nod) al8 ©en.

faffen, bod) fagt banadj 3. 33. ©oe. bas eine, roas

110t ift, unb fdjon äu. fjat roas ifjm not roar:

burd) biefe Umioaublung ber fonftruftion hat fid)

ZT. ber 9catur eines Slbj. genätjert unb roirb baber

mit flcinem SlnfangSbudjftaben gcfdjriebcn. 9tad)

mir ift ZT. gebübet ift ba8 feiteuere idj tjobe ZT.,
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urfprüngl. mit ©ett., in facr neueren (Sprache ttodj

3ittoei(cn mit es: wollten Sie ttidjt ein bißdieu

rutjeu? Sie rjaben's not ©oc.; auf ein Subft.

bejogen bein Roß mar alt uub baft's nicht not

§erber; mit Subft. als £)bj. fte babeu Speif unb
Iran! nicht not DtSBagner; am üblidjftcu uuper=

fönlict) bamit bat es feine lt., eigentl. „in Söesug

barauf ift feine Stötigttug borrjaubeu", batjer =
„bamit fmt e§ feine ©cfafrr"; im ßletdjen Sinne
fagt ©oe. bas bat feine lt. 3" mir tbut not

mar lt. toohj urfprüuglid) Subj., bann ift not

ttjun tote ein einfadjcS Ü*erb. befjanbelt, 31t bem
ein Subj. tritt (bgl. bas nimmt mtd; muttber),

am getoöfmtichjtcn "ein Saö, ein 3nf- mit .1" "ber

ein $ron., bgl. es tbätc not, id.? ocrridjtctc alles

felbft ©oe., brum tl;ut es not, ben §aum ifat am
3ulegett Sd)i.; uttgetoöfjnlid) boeb, tbats <£udj ferjr

um uufre jreunbfdjaft not Sdji. ; bod) aud) mit

Subft.: bem Stehen tbut eine "STtfoTtfeaitenj oft

not ©oe. Sögl. baju nbd) bie 3ttf|. Hotfall, *fad?c,

burft, "beljelf, -lüge, -taufe, -roebr, "anfer, -briiefe,

bacb,, 'bamm, -nagcl, -pfennig, -erhe, notgcbruugcn,

-roeubig, -reif u. a. 2) ®cr getoöfjnlidjftc Sinn
bon lt., abgcfcfjen bon ben ertoäljntctt beftimutteit

SBeubungcn ift „SBebrängnig", „unangenermte Sage,

aug ber man gern befreit toäre", bgl. einem feine

lt. flagen, ^reunb in ber It., mau Ijat feine It.

mit itjm, ^cuersn., ßuugcrsu., üobesu., Kiubes>

nöte (©cburtgtoeljctt) :c. ; febmere lt. in fylüdjen,

eigentl. „bie faücnbe Sud)t" ; mit (genauer, map-
per) It. 3n Quff. toie Itotlage, -ruf, -febrei,

^eidjen, -feuer, -fdjuB, -glocfe, «r;elfet. 8) Spe--

jtell bejicfjt fich It. öfters auf ben SJtaugel am
Dcottoenbiqctt.

9cotbt«ft (f. biirfen) eigentl. „3toingenbeg S3e=

bürfnig". SJfeift begeieftnet cg ein SBebürfnig beg

SeibcS, bgl. IDaffer nach It. tyabcn üü., 3n>ar

bat bie Itatur auch fdjou bem Peruunftlofen über

bie It. gegeben ©cfji., was bie It. erforbert; Spe=
jialifieruug in feine lt. perridrten; fcltcner für

ein Söebürfttig, toeldjcg burd) ben ^toaiig ber um*
ftänbc erzeugt toirb: bod) cublidj (oft bie lt. mir bie

§ungc Scbj. ©g toirb and) gebraud)t für bag,

toag jur SBefricbignng beg bringenben 23ebürfniffeg

erforbcrlid) ift: nehmet bie lt. für euer ßaus Sit.,

weil ber lltenfdj jum (SIücF ben Uebcrflufi' ntdjt

3äb,lte, ib,m lt. Rciditum mar §aKcr, jebe lt.,

jcbe Bequemlidifeit gebrad; Sdji. 3tt ber älteren

3ted)tgfprad)C i|t lt. „mag jur güljrung einer

9icd)tSfad)e borgebradjt toerben tniifs", bgl. roo

man bei bes Ridjters v-frau in ber Kücbc feine

lt. corftellig macht Stöbertet, ßerr f. möditc als-

bann im Hierfür, fjerr lt. in ben üorett feine

rcdjtlidje It. anbringeti ©oe. (Selten ift ber |5I.:

Itotbürftc, aud) Itotburften (@oc.). — uotbürftig,

früfjcr in mannigfacher äkrmenbung ber Soeben«

tung bon Itotburft etttfprcdjcnb, je^t nur in beut

@inne „gerabebju ober faum für bas bringeubfte

33cbürfui« augrcidjcnb".

9tptc aug lat. nota. 1) 31t bem Sinne „3i''d)ett

für einen mufifalifdjen Xon" fdjon mb,b. au? beut

Wllat. aufgenommen unb biel gebraudjt. S?olfS=

tümlid) bilblidjc Slntoenbutig bon nach Itoten =
„gehörig", „tüdjtig". S8gl. noch, Reifenote unter

Reife. 2) 3üngcr ift lt. in Slnfdjlufe an ben @e=
brattd) im flaffifdjen ßatein = „fdjriftlidic 58e=

merfung 31t einem Xert"; bcSgleidjcn lt. in einem

3cuguiffc (bie lt. gut, bie gute lt.). 3) Sin italie=

uifdjeu unb framöfifdjen ©ebraudj fdjliefjt fid) au
lt. = „Stedjnung

,
„Sßcrfdjreibuug" (in 13aufuote),

= „btplomatifdjc SJhttciUttig".

näteu anl)b. „ätoingen", burd) nötigen berbrängt;

bereinjelt nod) bei @d)i. : roollen uns n., mas tob,

nidn erzählen fauu (51t ettoag, toa§).

yjoterbc „einer, ber nottbeubig erben, ein s$füd)t=

teil erfjalten tnufs."

ttotgebnutgett, f. Itot 1 unb bringen.

Wotgemanb, f. Itotbembc.

5Joti)eIfcv „.Vclfcr in ber 9Jot"; fo toerben be=

fonberS ^eilige genannt, ju betten man in ber

3(ot betet, fpejiefl eine ©rubpe, bie al» bie oier"

lehn ltotl)elfer hejeidjnet toirb.
sJ(oth,embc, ein tn befonberer SSeife f)ergeftctlte§

.s}cmbe, toeld;e§ nad) bem J8oIfgg(auben bor 5kr=
Ibunbimg fdjü^t. 2)afür Itotgcmanb Urlaub.

nötig 1) eigentl. „stoingenb'"' (f. Itotl), batjer

„toaä uottoenbigertoeife getljan toerben mufe": n. Ar-

beit, (Sefdiäft, (Sana, u. bergl. , toofür man aber

jeht notroeubia Borstctjt; bann „loaä nottoenbigcr=

toeife erforbert toirb": bas nötige (Selb u. bergl.,

ju etmas tt; baäit n. babeu, ttfefit feiten mit bem
©eu., mag nur auf SBernrifdjmtg mit anbern 2Öen=

billigen beruhen faun, bgl. \d> hatte feiner Der-

ftellung 11. 21M., bu tjaft bes 5cl;lafs unb ber Rnlje

tt. SRUler, in bem anbern leichten haben mir feiner

gar ntcfot n. 3©rimm. Sitte eigentl. ungenaue
iU'rfnüpfttng liegt bor in nötigenfalls = „im iyalfc,

bafe eg nötig toirb." 3tt8 3lbb. ift u. allgemein

üblid) nur iit u. brauchen. 2) Slnhb. unb nod)

oberb. ift nötig, aud) nötig = „in »Jcot, Stangcl

hefinblid)". —"nötigen 31t nötig ift bireft an Itot 1

angeleimt unb Ijat aUmä()lid) bag altere nöteu

berbrängt. @8 ift „ätoingen", aul)b. fpe^ial tficit

-rwtjüdjttgen": fic nötigen bie Ifcibcr in ib,rer

Kraufbeit Su. ; abgcfdjtoadjt = „briugenb bitten",

„eiulaben" (fdjon Bu.). Slnberg fotiftrnicrt abtt.

(einem etmas). 8SgL benötigen.
sJtottä aug lat. notitia in beut Sinne, toie cg

bei fpätcren Sfurtften gcbraudjt toirb. 1) = „Sentit»

nig, bie man einem anbern übermittelt", „
s.Uad)=

ridjt". grüljer üblich einem lt. geben (©oc.);

entfprcdjcnb lt. nehmen, jetjt oon einem (etmas)

lt. nebmeu getoöl)tilid) = „bead)tcn". 2) „Sluf=

jetfimmg, bie man für feine eigene Wcmttnig

mad)t"; berju Itotnbuch.

nottog „unnötig , bereiitjclt bei S381

5!otnagcI „9cagcl, ber in ber Sfot aushelfen

tuufj", übertragen auf einen !'cenfd)cn: »eti in

ben Itcbeurollcn ein Ilnfäuger ober ein lt. fo

fet)r beleibigct 2e., ber lt. 311 fein, roo bie nteu>

feheu fidi rar madjeti Sd)i.

ttotreif „in ^-olge bon 2>ürre JU früf) reif gc=

tuorben, ol)ttc auggctoadjfcn 31t fein." £0311 Itot-

reife.

9Jotfotf)C, norbb. nod) üblid) in bas ift feine lt.

„ba§ ift ttidit nötig, braudjt uid)t 311 fem."

«Roiftall Tl. aul)b. „3»angggcftell", befonberg

„©cftell, um s
45ferbc 31t befeftigen, bafj fte fid) ttidjt

rüljrett fönneit," öfters bilblid) gebraud)t unb fo

3ittocilcn nod) im 18. 3ctI)rJh,.: fte Kb.cn bie Sdjuleu

mie einen lt. an, worin fic bie milbeu Knaben
alle (tage fechs bis adn Stuubcu fid;cr aufftalleu

fönneit lÜcöfcr.

ttptrpcnbig erfdjeiut erft itnSlnfaug begl6.3ab.rt).

im Sinne bon nötig (f. b.), unb braitgt bann biefes

teiltoeife 5iirücf. Sieben tt. b,abcit ftcljt jutocilcn
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Jute bei nötig tjaben ber ©ett. : er rjat jetjt eurer

£iebc itnb eures (Erbarmens n. Sßeft. Slm lüngftcn

ift ber ©ebraudj in ber pb,ilofopl)ifd)cn ©prad;e,
bem Bon möglich cnifpredjenb. Slbbcrbiat not-

roeubig lieben notmenbigermeife. ®aglt Hottncn-
bigfeit, im 17. 18. 3dfytf). aud) = „maS not=

roenbig erforbert tuirb" (ogl. tfotburft), uttb in

biefem (Sinne f)äitfig int $1. : mit allen Hotroeu-
bigfeitcu uub Bequemlidjfeitcn rerferju 2e., ben
erböljtcn preis ber meiften Hotmeubigfciteu Sd)i.

%ot$ud)t eigentüd) „gcmaltfame Söclianbluttg";

XaBon not.iiiditigeu; burfd)ifo§ = „suiitigeit".

Wotjroaun. ,,'^üingenbc 9!otmeubigfeit", big auf
©oe. it. ©d)t. gebräudjlid), bat fo roirb ber it. ber

Begebenheiten itjn rociter fajon uub rocitcr führen
Sdji.

ntt, 9ht, f. nun.
niiriitcrit = mf)b. nüehtern (aus lat. nooturnus

„nädjtlid)"). ©rbbb. ,,nod) uid)ts ntt beut Sage
gegeffen ober gctrttnfen rjabenb." Sdjon utfj'b.

endieiut cS aber aud) als ©egcnfa(5 gtt truuFcu.

2Bciterl)in ift e8 „mäfiig im ©enufj geiftiger @c=
tränte". 2Öie trnnfen wirb cS uncigentl. gcbrnudjt

entmeber mcljr lobenb = „nid)t bttrd) fietbeufdjaft

fortgeriffen uttb geblcnbet, rni)ig übcrlegeub (fei

eS tn einem beftimmten Momente ober bauernb
burd) (Jfjaraftercigeufdjaft)", ober tabelnb = „olntc

83egeiftcrung unb l)öl)ercu ?lnffd))uung ober bagit

unfähig." SJon ©eträufen ober ©peifen = „fabe".

9Jütte ?¥., früfjer aud) Hiicf SJf., gcmorjnlid) nur
int $1. itiitfeu „iiaune, bic anbereu imangencljm
Uiirb": er bat feine ZJncfen. llncigcntlid) fagt

mau and) bas bat feine Zlücfeu (Sd))nicrigfcitctt).

9tubc(, anfiel ber gewö&nltdjen allgemeinen 8)e»

beutung lanbfdjaftl. nod) in auberer Öertoenbung,

fo füboftb. für ein Staffeegebörf. Söefonbcrc Strien

toerben aui) burd) ^uff. btjeidjnet, mic Dampfu.
3» TL in bem Sinne „gerolltes Xcigfti'uf »ntn

Stopfen ber ©änfe" geljört nabeln; imcigentlid)

gcuubclt „mit Spcifc Botlgeftopft."

null aus it. nnllo (lat. nullus), am üblidjften

in null unb uidjtig. ©oe. hmgt uercinjelt flcftterte

formen: ber nullen (gefjaltlofett) (Epodje, nulle

(Scbidite. Stau Ijnt jcijt baS ©cfü£)l cirieS biref=

tett 3ufaminenljange8 mit üfitll %. aus it. uulla

(cigentl. „uicfjts"), tnäljrenb ber 3nfammeuf]ang
nur ein inbireftcr unb jcbcS ber beiben SBörter

für fid) aufgenommen ift. SJgl. nameutlid) er (es)

ift gleid; null neben er ift eilte Hüll. Sagu Itullt-

tat „Wdjtigfcit".

nun. 23ie gfortn taitdjt perft fpätmljb. auf ftatt

bcS älteren nu, tneldjeS pnädjft nod) borfjerrfdjenb

bleibt, in ber neueren Qeit aber auf Stfunbart unb
Bulgare llmgangSfpradje befdjränft ift, Bon Sd)rift=

ftcHern nur gebraucht, meint biefe nadjgcafnnt

tüerben foll; bod) fubftautiBiert ift eS in ber Sd)rift=

fpradje crljaltcn, f. unten. SKait lönnte benfen,

bat? mm aus ber Skrboppcluug nunu burd) nane
binburd) cntftanbeu ift; bod) fef)lt cS an belegen

für biefe 3l»i)d)cnform. ©ine anbere ÜDlöglic&feit

ift, bafs bic SSetfdjmeljung mit ber 3!egationS=

partifel (nun ist niht = nu enistniht) nidjtmebr
in ifjrem urfprüttglidjcm Sinn Bcrftanbeu in pofi=

tiBe Säfec übertragen märe. SUatjrfdjeiulid) iji

nu mit neu Bcrmanbt. 5Dw ©rbbb. ift „icyt"; fie

ift am längften rein erhalten in Serbinbungcu mie
nun unb tn <£u>igfeit, nun unb immerbar, am

allgcmeinften in nun unb nimmermeln-, tBobci bic

im gtueiten SÖorte enthaltene Negation ber gattjen

Söcrbinbung ncgatiBcn Sinn gießt. Sonft ift nun
attS feiner rein abBerbialen Munition burd) jeßt

Berbrängt, unb e§ längt bie§ bamit sttfammen,

bafe eS bie Söcjicbung auf biejenige Qdt über=

nontmen b,at, bie fidj aus ber Situation unb bem
3ttfamtueul)ang ber Siebe ergiebt, uub bie burd)

Dasjenige beftimmt mirb, maS unmittelbar Boran=
gegangen ift. Snbent fo mm immer an eüoaS
i^oraugcgangeueS anfnüpft, bat eS ben (S_f)arafter

einer Ronj. angenommen. Xic 3c 't- nu f ^( e§

meift, fauu ©egeniBart, aber aud) Sergangenfjeit

feilt, Bgl. bie t\attc gelebt fieben jabire mit ib,rem

manne unb mar nun eine IDitme bei ricrunb=

adit.iig ^abrfn äu. (Sin foldjeS nun fann ben

Sag eröffnen uub ifjm folgt bann gitttädjft baS
i*crb. : nun fameu mir in ein Dorf; ober cS Wirb
eingefeboben: mir fameu nun in ein Dorf, geh,

nun bin; bic (Sinfd)iebung ift nottnenbig, Wenn
ber Sa|j gragcftellung tjnt: bift bu nun jufrieben?

©el)t ein abgängiger Saö Boran, fo luirb cS in

biefen etngefdjobeit: mer ihn nun fab, als er uns
nun b01'te, meun er nun uidjt mill. Xa mit ber

unmittelbaren settltdbeii ?yolgc b,äuftg aud) eine

faufnle Söcäiebung Berfnüpft ift, fo ift nun ana)

mit äkrblaffen bcS scitlidjen Sinnes jiw StaufaU
partifel geinorben. So mtrb eS Berrocitbet, um
einen (ogifdjen Sd)!iife 311 be^cidjnen, Bgl. fie i\a-

ben es fo getoollt, nun muffen fie es fid; audi ge-

fallen laffeü. 3" anberen grillen f)at eS ben öihn
„tnie bie Xinge liegen", fo in ber äkrbiitbuitg

nun einmal: bas ift nun einmal ttidit aubers;

bafür aud) eiufadjcS nun : er mill mm Beine bun-

ten Blumen uidit auf meinem Bobeu fie. , mir

fiub im £ager! i>a ift's nun uid;t anbers Sd)i.

öierau junäcbft fd)liefet fid) ber ©ebraud) in

©d)luf!folgcrungen bei ber Sliifuitpfuug einer 3roei=

ten S8orau8fe(3img an bie erfte (Berfdjicben Bon
bem oben ertnäbnten ©ebraud) im ©djlnfjfa^e),

Bgl. alle lltenfdieu fiub fterblid;; nun ift Karl ein

ITteufd;; folglidi ift er fterblid). — ©igentlid) einen

befonberen Sag bilbet nun, menn cS einem Sa^e
Borangebt, oftne bie SiSortfolgc in bemfelben gtt

becinfluffen. ®S ftefjt fo Bor SBebauptungS* uttb

SlufforberungSfä^eu , bie pgernb, nadj einigem

SSefinnen fjcrnorgebradjt toerben, Bgl. nun, id> roill

febeu, mas fid; madjeu Id^t; nun, es maa fein;

cntfpredjenb nun ja, nun meiuetmegen. Sfebnlid)

gebraucht merben ei nun, je nun (f. je^. gerner

biettt nun nun. um anjubeuten, bafj eine Borge»

brad)te SBeljauptuug fid) tnobl nidjt gans aufredjt

erbalten laffe. Sßor gragefäfeen ftetjt ein felbft-

ftänbigeS nun, burd) roelctjeS im allgemeinen tat«

gebeutet luirb, bafs bie Situation jit einer %vaae

akraulaffitttg giebt, moraitf bann nod) bie Spcjia=

lifieruttg folgt, Bgl. nun ? roie ftcbt's. ©in f oldjeS

nun fann aud) für fid) ftcfjen, inbetn nur aus ber

Situation Berftanben roirb, tnorauf eS fid) be=

äicbjt. — (Siiblid) bient nun aud) pr ©inleitttitg

Bon Dlebcnfä^en, Bgl. nun id? fie bir empfehle,

fterb' id) rub^ig ©oe. ; uub brinnen meint unb

jammert bie Üngliicflidic, nun fie erfub,r, mas
für ein Sdiirffal fie crmartet Sd)i. ®iefer @e=
brauet) ift fdjon nifjb. bäufig, in ber neueren Sprndje

fcltcner getnorben. Urfprunglid) gcljört nu ju bem
Jpauptfa(jc, unb ber Itebcrtritt in ben Dicbenfag ift

auf bicfelbe SSeife erfolgt »uic bei bafj (f. b.). —
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@ubftanti»icrt crfdjeint Hu (bauebcu, namentlich

im 17. 3al)vl). audj Hirn , WeldjcS aber Wicbcr

auSgcftoßcn ift) als 91, pwcilen and) als Tl.,

sunäcfjft in bem Sinne „ber gegenwärtige Singen«

blicf", bann aber biet Ijäufiger = „SlugcnblicE"

übcrljaupt, „geringfteS SJtaß Bon Qeit", »gl. o, ba$
ber nämlidjc Hu, ba ich in beinc 2ltmofr> Ijärc ge=

riet, mein letjtcr gemefen märe 2i>i., mau merft

auf jebes günfrige Hu ©oe., rott biefem Hu rer-

mieb er ftrcttg, ms 2tuge itjr 31t fetm 3Bt, allge=

mein übltcf) ift im Hu ; nidjt fo allgemein in einem
Hu (2Bi, ©oe. u. a.); »gl. and) in biefem Hu 35M.,

im gleidjeu Hu ©oe., in einem einigen Hu @d)i.

u. StebnlidjeS. 3*gl. na.

nunmet)r. jMcriu tjat mebr (f. b.) ben ©hin
„fernerbin". SDie ältere Mansleifpraäjc gebraurijt

nunmebro. gumeileu lmrD c§ ungenau ofinc 23c=

achtuug' beS m meb,r liegcnbcn ©iuneS gebrauebt,

»gl. gefommen mar nunmebr ber rid>terlid;c dag
SÖi. Stilgemein gcfdjmunbcn ift berfelbe in bem
abgeleiteten Slbj. nunmehrig, WaS bamit 3iifammen=
bangt, baß 31t bem einfachen nun ein berartigeS

Slbj. nid)t öorfjanben ift. Selten mirb baSfelbc

als Slbö. gebraucht: welches nunmehrig möglid;

mirb ©oe.
nur, cntftanbcu aus mt)b. newsere (Negation

mit ftonj. $rät. »an sin = nrjb. fein), WeldjcS

Sitnädjft bebeutete „märe nid)t", „eS märe beim",

(»gl. es fei benn). £aS SJßort brängt feit ber

fpätmbb. 3 C '' on§ b'§ baljin im ©inne »an nl)b.

nur üblidje niwan (f. man 2) gurücf, welches eine

Ruf. auä ni (nicht) unb wan (aufeer) ift. 1) ltr=

fprünglid) hatte newsere nur ben ©tun »ou wan,
beäeicbucte eine ?luSfd)ließung, SJefdjränfung. Sind)

jetjt uod) faun n. eine ©infcrjränfung an eine 33c=

Häuptling anfnüpfen, fo in nur ba% (== mfjb. wan
da?), f. baß. ferner ftefjt n. aud) fo in Jöaupt=

fätsen, »gl. fic ift fdjön, n. müßte fie (fie müßte n.)

etroas fdjlattfer fein; ein fdjarmantcr irtantt! it.

febabe, ba\y er fo fabl ift 3Bi. 2) $ie normale
23ebctttung öon n. für unfer jegigcS ©pradjgcfütjl

ift ,,uicht (nidjtS, nirgenbs, nie 2c.) außer". llr=

fprünglid) tonnte n. biefe Söcbeiitung gcrabc fo

mie wan nur bitret) bic Slkrbinbuug mit einer »or=

bergebenben Scegation Ijoben, Welche allmäljlid)

fortgefallen ift. (*in ©at; mie idi mar n. einmal bei

ihm ift alfo f)cr»orgcgattgeu äug einem älteren

idj mar nidjt (nie) bei trim 11. einmal. @o fjat

aud) man bie gunftiou »on niwan übernommen,
©tjnontjm (mel)r öolfstümlidj) ift bloß, mit bem
n. jumcilen pleonaftifdj »erbunben mirb: ob ber

fjerr fid; bas u. bloß fo bidjtet üc. ©eftellt mirb
n. neben ben ©atjtcil, auf ben es fid) bejicljt, in

ber 9tcgel »or benfelbcn: idj bin n. ein lDetb(fein

SWaun); er ift n. mäßig begabt; tt. mer bie Sehn»
fud;t fettnt, roeiß, mas fd; leibe; it. burdj (Einigfeit

feib ttfr ftarf; bod) aud) nad) bentfelbeit: btt u.

fannft Reifen; burcr/ Beb(arrlidifeit it. ift bas §iel

3a erreieben; gehört it. mm SSerb., fo finb bie

allgemeinen 3tcgeln ber Ssortftetlung ntaßgcbeub

:

er ißt n. — menn er tt. ißt — ißt er nur; in beut

legten gattc ift Trennung nötig, bie aufeerbem

nur nod) ftattfinben faun, menn 11. in einem sJceben=

fage gehört, »gl. i* gerje n. mit, rocutt bn es

crlaubft. 3« Sejug auf CuantitätSbcftimtuungen

ift n. = „nidjt mefir al§" : n. 5 ^uß lang, it. ein

menig. •'öäufige Scrbinbuug nicht tt. (= bloß,

allein) — fonbertt aueb. 3vonifcij gebraucfjt mirb
e§ neben ja: it. 311 (all.iit) febr. ©emerfenStoerl

ift ber ßSebraud) »on n. nod; neben bem Stomp.
{bauen mirb er n. noeb übermütiger) unb »on
tt. fo in SBenbungett mie ba^ es n. fo fradjt. —
Verblaßt ift ber @iun bei folgeuben ®ebraud)S=

meifen: in »erallgemeinernben 9}clati»fägen, wo
c§ ftjnonnm mit irgenb ift: alles, mas er n. roiim

fdien fatttt; er befommt, fo oiel er n. mill; in

3Öunfd)fä(Kn, Wo man aud) bod; aumenben fbnnte:

fämc er it. mieber, menn er tt. mieberfäme; in

SlufforbcruugSfätu'n: geh,' it., fomm bod; n., er

mag es n. rerfud;en ; ofjnc SJerb. : tt. JTiut, tt. ge-

troft, 11. b,er, n. heraus bamit- ätjnlid) in S8cl)aup=

tungSfä^cu, bie ein 3«geftätiDnig auäbrürfen: Idj

mill bir 11. gefteben, id; muß bir it. beinen ttHUeti

laffeu. — 3m 18. 3<d)rf). erfd)cint tt. um anju»
beuten, baß etwas nidjt länger tjer ift, als man
angiebt, 3. S8. n. ebett (eben erft) £e., 11. jeßt (je^t

eben, »or gans fur^er S^) ß e -

ttufetn (mit fursem tt) norbb. »ulgär „unbcutltd)

reben".

9lnfi= ml)b. nu?. Sielfad) bilblid) : bas ift eine

Ijarte H, um riol;le Hüffe fpiclcn; bie lüiffenfdjaft

in einer H. (= toxi äitfammengebrängt), lieber»

febunfl »on lat. in nuce. ißott StMitrelmann wirb

Hüffe = Hüftcrn gebraudjt.

ÜKüfter %., üblid) nur im tßl Hüftern, Waf)r=

fdjciulid) üerluaubt mit Hafe.
5)ittt, Hute %. == mr)b. nuot „9Hnnc in einem

Seile eines ©eräts, in baS ein aubercr genau

eingefügt wirb."

nutfetjeu = lutfcben.

Wtttj, 'iluifen m (ge)uießett. Tic ältere gorm
Huö antjb. nod) in allgemeinem ©ebraud), su=

Weilen uod) im 18. 3at)rh., allgemein in fta) 311

Hntje madjcti, 31t Hutj unb frommen, ferner tu

iSüigenttuß, als erficS ©lieb »on Suff.: Hufch^,
=attmeubung, <nießuug, uutjlos, ttußbringeub, itttü"

bar, nüßlicb. S)er Uebergang jii ilnßen ift burd)

ein fdimadjeS Hafte »ermittelt (1. Harfen). — Taju
ein 2lbj. nütje^ nütj, oberb. itu^ „ttü&licf)". ?Utri=

buti» War cS immer Weniger ublid), fommt aber

nod) bis ins 17. 3al)rt). »or. ^räbifatiö ift eS

häufig bei 8tt., »gl. fein dl;uu ift bir febr nütje;

finbet fid) and) nod) bei neueren ©djriftftcllcnt

:

etmas bettfeu ift bem inenfd;cu immer uüt;c ©oe.,

rooju finb fie bir ttütj? @dji., 311 erfennen, mas
ihm miß ift ©oe. Slut längften bleibt in all=

gemeinem ©ebraud) ni6ts uüge, 31t nidns uütjc.

Subftantibiert ber Hicbtsuutj. — SJon ben beiben

g-ormen beS SScrb. ift ituftc« urfprüitglid) oberb.,

itittje« mb. 3c(jt Werben be'ibc nntcrmifctjt gebraudjt

tranf. unb intr., SJcrfudjc bic eine auf tranfitiöen,

bic anberc auf intranfitiüen ©ebraud) ciu3ufd)ränfen

finb nidjt burdjgcbrungcn. Sind) bei ben bloß

traufitiuen abn., austt., ben., rem. finbet fiel) bic

felbe £oppclf)eit, unb jmar fo, baß bie umgc=
lautete gorm bie fcltenere ift. Taju Huftttug.

Jht^ttießuug, f. Hüft unb genießen.
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@.
o Snterj., nu§ bem 2at. entlehnt, fett bem fpä=

tercu ÜDcbb. febr häufig getuorben als allgcntetitfter

SluSbrucf ber Ocrfd)icbcnftcit (Smpfinbuitgeu. ©8
fatm mie aty mit einem ©ett. Perbunbeu »erben:
o bes tfölltfdjen (SauFelfpiclcs 2c, o ber iiuglücF-

feiigen Stitnbe <2d)i.; nidjt PoIfSmäfstg, ftatt beffett

o über.

od 1) Sibü. u. tyx'äp., öermmtbt mit oben, ober-,

über, als felbftanbtgeS SBort ist ber Umgangs«
fpradje auSgeftorben. 2US 2lb». I)at cS fid) am
längften in ber ftanjleifpradje erbalten in Ser=
bitibiing mit Sßartiäipten, mit benett e8 geniö'bnlidj

jufaramengefdfrteben wirb: obgettaunt (= oben
genannt), obgcmelbct, obgebadjt u. bergt.; ba^n
obig. 2US s4$räp. mit 2)at. ift ob ant)b. tttib nod)

poetifd). Urfprüugl. lofat = „über", „oberhalb"

:

meine Ijanb foll ob bir halten Sit., bas graufame
(Scftirn, bas ob Zlmaubcn ftcht 2Bi., ob bem itltar

hing eine lllutter (Sottcs @d)i., ob einem alten

23udje bring' id? bie Stunbcu h'u Ublanb ; in

offiziellem ©ebrnud) gebliebett ift fflcftcrrctd; ob ber

<£tts, ©broalben (f. iüalb); oberb. obhanben =
»orbanben. Unetgcntlid) bie ihn barob (bei ber

S3efd)äftigttng) gefunben hatten 2u., Sag unb
tfad)t roaren fie barob im (Sefdjäfte Sit. GtloaS
lebettbiger geblieben ift bie abgeleitete äkrlocttbung

tion ob ätir 33e3eid)ttitng ber Skrnnlaffiing: fei

ftolj ob meiner Berauffunft Äl., erftauut' id; ob

ber oben (Sänge Sdimeigfamfeit ©oe., entrüftet

fanb ich biefe graben Seelen ob bem gemaltfam
neuen Regiment @d)t., mie fid; alle Heblidjen

beflagcn ob biefcs £anbr>ogts (Seij unb Ifüterct

<5d)t.," er fcbalt fie ob ihrer üiangfamfeit Sluerbad),

häufig bei SJJcft.; Pgl. and) wäre mein Heid? oon
biefer IPelt, meine Diener würben barob fämpfen
Sit. (u. fo öfters), brob ärgert fid) ber anbre fehr

©oe. llnftd)crl)cit beS ©pradjgcfüblS hat gutoetten

SBcrbtnbuug mit bem ©en. ücraulajjt: cerrounbert

ob bes feltfameu (Scrätes ©dji. Dcominale 3uff-

mit ob fiub fflbbad?, -rnamt, -ntadjt, >ljut, -ad?t.

SJiit Serben geht eS unfeftc $uff. ein: obliegen,

fdjmebeu, -fiegen, -malten, jsagu obig. 2) ftonj.

£icS ob brüctt bie UngctDifjhcit eines @a(je8 aus u.

erfdicint in jwei Pcrfdjiebcncn gttnftioncit. a) 3>n ber

älteren ©pradje bicut ob allgemein als Umleitung
beS äkbmgnngäjayeg. 2luS biefer giiuftion ift

c5 aümählid) burd) mettu (f. b.) Perbrängt. i'lnbb.

fonfurriert ob nod) mit wenn, f)ic unb ba and)

nod) fpäter: ob jemanb fünbiget, fo haben mir
einen ^ürfpredjer 2tt., ob (Sott roill 2Bi., ob ich

3rb'fd)es benf' unb fiune, bas gereicht 3U höherem
(Seroimte ©oe. 3" allgemeinem ©ebrattd) gcblie=

ben ift als ob = mie trenn (f. als). Safür in

ber älteren ©pradje aud) bloßes ob, Pgl. nod) bei

©oe. eben ob nichts mär' gcfdiebn. 2lu3 ber

Skriueiibuug im SBebtttgungStaß ift bie 2krlueu=
bttng im itonjeffipfafe cntroirfelt, unb biefe ha t

fid) beffer behauptet. (SiitfadjcS ob ift aubb. nod)

häufig: ob feine IDnrjel in ber <£rbc veraltet,

fo grünet er bod) mieber ßtt., barum, ob unfer

äufjcrer IHenfd) oerroefet, fo mirb bod; 2C. 2u.

;

ättloeilen nod) bei neueren Sndjtcru: bu bleibft

bir felbft in jeber pein, ob alle bid? Dcrliefjen

^latett. §äufigcr ift unb ob: unb ob ich albern

bin mit Heben, fo bin id? bod; ttidjt albern in

bem (ErFcnutuis £tt., unb ob bie Ifolfe fie per'

hülle, bie Sonne bleibt am ßimmels3elt £inb.
3Jod) üblidjer ob aud;: ob Caufenb aud? jnt
Heditcu end?, jtlt £iufeu tiaufettb fänfett Hl., ob
and? bas Hog fid) grauenb bäumt, ntdjt raff ich

@d)i. 3ctd)t ganj feiten aud) ob — ob, um au8»
jubrüxfen, bafa es gleichgültig ift, meldje oon ginci

ä)(ögltd)feiteu eintritt: er lieft es jebem froh unb
laut, ob es uns quält, ob es erbaut ©oe., 3rrtum
ift 3rrtum, ob ihn ber größte Wann, ob ihn ber

fleinfte beging ©d)t. Stllgcmein üblid) fiub bie

SBcrbinbungcif obgleich, obfd)on, obmohl, bie erft

allmählid) jitfantmengetoachfeu fiitb (f. unter bem
Streiten S3eftanbteil); nidjt fo altgemein objmar

(f. .^mar). b) ©ebliebett ift ob als? Einleitung ber

inbtretten Srage. yutocilen finbet eine freiere

Slnfuüpfung ftatt, loobci man einen 3loi|d)cngc=

banfen ergangen fbitute: bitte (Sott, oh bir oer>

geben merbett möchte ber Sucf (= bie SCücfe)

beiues l?cr5cns filt., brum hab' id? mid; ber lllagie

ergeben, ob (ju Perfudjeit, ob) mir burd? (Seiftes

Kraft unb lltunb nidjt maudi (Seheimuis mürbe
Funb ©oe., in ihr Pertrauen ftabj td) mid), ob id?

etroa oon ihren Käufen mas entbeefte <Sd)i. Snm
ShtSbritcf ber äkrttmuberuitg über eine (Jragc fteht

ob mit tcilmeifer 2J8ieberl)oliutg ber 315ortc beS

Sragenben: fenttt 3h 1' &en« biefes (Befühl? —
ob id? es Fenne? ©oe. Knher bulgär unb ob, na
ob = „felbftoerftänblid)".

Cbad)t toirb nidjt mehr beutltdj als 3u f- auä
ob unb 2tcht entpfuuben locgen ber §ittüberjie=

bttng bc8 b gur folgenben ©übe. ®S ift jaft

nur nod) üblid) in ©bad)t geben (auf), ©elteucr

ift fd)01t in fflbacht nehmen, ^aju beobachten,

meld)cä ani) ben <3inn „forgfälttg halten", „er=

füllen" bat: ben Sluftatib, bas (Sehetmnts, Still-

fdjmeigcu b.

oben, f. ob 1, Pgl. unten, äugen. SDJit ba (f. b.)

Perbiinbcit brobeu. äkrfcbtiiclgintgcit mit folgen»

beut 2(bP. obenan (Pgl. untenan), obenauf, oben*

brauf, obeuatts (bilbl. obenaus fein, mollcu „l)öl)er

ftreben, als einem jutommt"), obeucin, obeubrein

(= „über bieä"), obenhin („oberflädjlid)", Pgl.

hin G).

ober« Slbj. nur in fleftterter g;orm, gtt ob 1,

gebilbet loic äujjer- 2c. ®8 Wirb übertragen auf

Statt, auf 9iang. ©ttbftantiPiert ber ©bere »Soor«

gefegte", toogit ein gem. ©berin; mit ^Beibehaltung

ber ml)b. SSofalabtoerfung ber ©ber im itartenfpiel,

in ftarfc S'leriott übergetreten (Pgl. Unter). $urd)

bie Sßofalabmcrfung ift aui) bie SJcrfCbmeljung

mit einem folgenben ©ubft. begünfttgt: ©berge-
roanb au8 mbb. da? ober gewant (pgl. unter-,

mittel 2C.); jeßt äohlreidjc 3«ff- imc ©berflädje,

-hembe, -haupt, -hofmeifter, -gemalt 2C. ; in fflber-

förper, -arm, -fdjenFel, -batern, -betttfd) it. a.

bcseidjnet ober- ben oberen SCeü be8 betreffenben

©egenftanbcS. ^utreileit erfebeini ein neugebübeteS

SlbP. ober = „über", „oberhalb": o. bem Jüinbe

©oe., unter ibuett unb o. fafjen mehrere £eutc

§cbcl. — Sagu ein ©ttperl. oberfte (loie au-

fjerftc 2C.). Slbocrbial 311 oberft. ©tibftautiPiert

ber ©berfte, Derfürjt ©berft mit ©pejialifieriing

berSebeutung, pmeilen in ber altertümlidjcn g-orut

©brift. — Siaju ©brigfeit, erobern.
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Dbcralte, ©bcrälteftc, früljer S3c3Ctdjmmg cineg

9tath,gf)crrn ober eilieg 5Borfiel)er8 einer Innung.
£ bcrbobeit, juroeilen tote fonft einfadjeg 23obeu

(= fübb. Speidjer) im ©egettfaf? ;u v-jfnftboben.

Lilii'H'liiriilirt) feiten im ctgcntlidjcu Sinne „auf
ber Dberflädje befinblid)", gcroöhnlitf) übertragen
„nicht cinbringenb", „ttngrünblid)".

oberhalb, f. ober« linb lialbc.

Dberfyanb, fenon m()b. diu ober hant = „.Vjnub,

bie ben Sieg baoon trägt". §äufig bic ©. ge>

umtuen, erhalten, behalten, bei Sc. baroutragen.

DbcrS füboftb. = Habin.
oücrfd)läri)tig: obcrfdjläcbtigcs ITInbleurab „Stab,

toeldjcg burd) bog oben auffädeube SBaffer getrie«

ben wirb". ©egenfai) uutcrfcbläcbtig.

Dberftübd)cn fäergnaft für ben' Stopf.

obernjärtS, ntdjt allgemein üblid) „in ber 9tid)=

hing nadj oben", an&) „auf ber oberen Seite",

»gl. bic Blätter finb mit römifdjen Safjlcn o.

mimerirt Se.

Dberroaffer haben „im Vorteil fein", 00111 SBWHj»

Icnrocfcu hergenommenes 58ilb.

obg(cid), f. ob 2 unb gleidj.

obiiniibeii,
f. ob 1 unb" Ejaub.

obig, ju ob 1, au« ber .Stansletfpradjc ftanuneub

tote obgenaunt 2C.

abliegen 1) einer Sadjc o. ,,fid) anl)altcub tuo'

mit bcfdjäf tigert", jc(3t fauiit nod) üblid); 2) etwas
liegt mir ob (neuerbingS Oiclfad) fälfrijlid) es ob>

Hegt mir) „eg ift mein ©efehäft", ,,id) bin ba^u
Oerbunben". 35aju ©bliegenljeit.

Dbmndjt 1) fetten „ÜNöcht über etmag", bgl.

mein ift im Ijaufe bic CO. Hofe. 2) nod) feltcner

= llcbcrmacht, Ogl. trotjeub länger ttidjt ber ric

figeu ©. Paten.
Obmann 1) „äJorftcftcr einer (Sdjar, einer @c=

noffcnfd)aft". 2) „bon ben Parteien ermähnter

Sd)iebgrid)ter''.

Dbrigfeit, ju ober-, urfprüuglid) = „3$orftanb=

fdjaft, ©ctoalt über ttmai*. fo nod) bei Sit., ogl.

ber ©. unb «Setoalt bes £anbpftegers, oon ber

©. ber ^iufternis; jefet nur folieftiu.

obfrijou, f. ob 2 unb fdjou.

obfdjtoeben „bcoorfterjeu", jefet sicntlid) aufm
©ebrauef) gefommen.
Dbforge „ Stuf ficht ", beraltet, nod) bei ©oe.,

25of3,
s#cft.

Dbftaub in ber SBerbinbung einem ©. halten

„einem SBiberftanb leiftcu" bei kl, Se. u. a. $a=
für bei auberen (%. S8. (HaubfuS) Dbftat, ©bftatt

(falten (lat. obstat, 8. Sg. 31t obstare?). kl.

braudjt aud) obftcljeu = „Sßiberftanb leiften".

obftcttlanbfcbaftl. „Dbft einernten". Staju Dbftcr,

©ebfter „Dfthänblcr", aud) ©bftlcr, ©ebftler.

obwalten „toirffam, bann überhaupt Dorljanbcu

fein", luoljl äug ber Äangleifttfatfit 23of; gebrnudjt

eg aud) = „bie ©etoalt Ijabeu über cttoaS".

»bwal)l, f. ob 2 u. roorjl.

oti'.Hinr,
f. ob 2 u. jroar.

Ddjfc = ml)b. ohse bejcidjitct urfpriingl. über»
fjaupt bag männlie()c 3iinb, jetjt gctoörjulicrj nur
bag oerfefmittene. $0311 odjfen ftubcutifd) = „an=
geftrengt ftubicren", bgl. büffeln.

Dd)fenauge. 9cad) ber Slcljnlichfeit ber ©cftalt

toerben lanb)d)aftl. ®ad)fcnfter als ©djfcuaugen be=

ätidjnct (frans, oeils-de-boeuf ), ferner Spiegeleier.

übe = ml)b. cede, aud) in bem «Sinne „fabc",

„langtoeilig", auf ^erfonen belogen. S)aäit ©ebc

§. (bgl. <£inöbe); oeröbeu; ftubentifd) einen oben,
auöben „burd; laugiuciligeä ©efdjmätj beläftigen".

Dbcm, f. 2ttcm.

ober = mf)b. oder, »efonberä füblucftb. ift

blofjcä o. mit g-ragetou in <Sä(}eu tute bu bau
jetjt genug, ober?, loo matt loartet, ob ber Sln=

gcrebete oiclleidit einen (>-iim)nnb jtt madiett I;at.

lieber <et au8 o. in ein 3ab,rer buubert u. bergt
f. unter ein.

offen, Diellcidjt ocrttmnbt mit auf (f. b.). 6-§

bebeutet „tiid)t gefd)loffcn", „toenigftettS an einer

Stelle pgänglid) (ebeut. nur für ben Solid)". ®ie
befonbere Slrt ergiebt ftd) attä ber 9tatttr ber
©egeuftänbe, betten e8 beigelegt toirb. SKitunter
Ijat cS ben Sinn „oon feiner Seite cingcfdjloffeu":

o. ^elb, ITtcer. llnctgentlicbe SJertoenbung: o.

Stelle (ttid)t befefte); = „^ttgänglid) für (fin=

brücfe oon aufjett": o. Kopf (ber leidjt fafjt), Sinn;
Bgl. ferner fein ebles fjcr5, bem Hut)m nur o.

unb ber l)clbentugenb Sd)i., 2IIter, reo bic fcelc
jebem (Eiubrurf' o. ift 8BL je offener mir für biefe

(Scnüffe finb <$oe.; = „fid; ber Söeobadjtuug nicht

berfdjltefeenb" : mein fjcrj liegt o. ba oor bir unb
ib,m ©d)i.; fei o. gegen mich,, o. rebett, offeuber.iia;

an biefen Sinn gcmbfjnlid) angefd)loffcn ©ffenrjett.

3b ber älteren Spradjc erfdjcint e8 aud) in bem
Sinne oon offenbar (fo nod) in offeuFitubig) unb
öffentlidj. <£)a$u offnen; uneigetttl. einem fein

£)er3, feine Seele ö.; bei Sit. unb banatf) bei ße.

bas Derftäubnis ö., felbft als er uns bic Schrift

öffnete (ba§ 2krftänbiti3 ber Sdjrift auffdjlofe)

£u.; antyb. = „offenbar mad)en", „ueroffentlidjcn";

3«f. eröffnen, iahon ©effttuug für bie öattb=
lung beS DcffnenS unb für bie pgänglidje Stelle.

Sttfl äBeiterbilbitngeit Sit offen, offenbar unb öffent-

lid), finb gegen ieue§ unb unter cinattber allmäljlid)

btfferenjtert. (srfrereS f)at anljb. nod) ben ge=

toöfjttlidjeit Sinn oon offen, fogar nod) bei Sd)i.

bie offenbare See; jc(3t ift e§ befdjrättft auf bell

fdjott im 9lt)b. itorbattbeuen Sinn „ltuücrborgen".

Sagu offenbaren „befannt maetjeu", fegt in ber

9Seget nur auf bie übcniatürlidjcu SDHttciluitgen

©otteä an bie 3Jcenfd)cit belogen; entfpredjeub

©ffeubaruttg. 23ead)ten§n)crt ift, bafe getDÖt)nlid)

ber allgeutctnett Siegel entgegen betont nrirb offen-

bar unb bitrdjgängig offenbaren (in $°lge oon
änlebnung an bag 9Ibj. bar unb ba§ barattS ab=

geleitete S>erb. mhb. eubarn?). Somit Ijängt eg

äufammeu, bafj fdjott Sit. baä S|}art. offenbar(e)t

ftatt geoffeubaret hübet (in ben neueren i'Iuggg.

geättbert). 9JHt offenbar mar öffentlidj (über ba»
fefuubäre t f. eigentlich) früljer gleidjbebeuteub,

jeßt brüctt e8 ttidjt fotooljl au§, bafj etmag befannt

ift, al§ bafe c§ bagu beftimmt ift, befannt ju fein,

ober bafj ba§ söefanntmerben nidjt Bcrfjinbert toirb;

im Slnfdjlufj an bag lat. publicus tjat eg aud) ben
Sinn angenommen „ber ©enteilte, beut Staate
angebörig ober barauf bezüglich/': öffcntlidje (Se>

bäube, 2lnftaltcit; für uiig fdjou bcfrembeiib bei

Sd)i. : bas öffcntlidje £cibeu, bic öffentliche Jlot,

im öffeutlidjcn UugliicF. 3u 2?c,sug auf ben ab»
Oerbialett ©ebraud) beftefjt nod) ein anberer Unter»

fdjieb: bas (Selb ift offenbar geraubt = eg ift

offenbar (flar 31t erfentten), bafj ba« ©elb geraubt

ift — bas (Selb ift öffentlich geraubt (fo baf; eg

iebermann feljcit fonnte, ntdjt tjeimlid)). Slug

öffentlich oeröffeutlidjcu.

offenbar, öffentlidj, öffneu, f. offen.
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oft. (Statt beS Momp. öfter erfdjeint jumetlen
mit nodjmaligetn Eintritt beS ©uffijeS öft(e)rer

(nidjt feiten bei 8e., einmal bei Srfji.), ogl. mehrere.
2er Rom». f)at jurorilen ben (Sinn „öfter als

einmal", b. |. „mandjmal" (ogl. wieber mehrere):
trüget bod; öfter ber Sdjein @oe. tleblidjer nnb
ran: fo gebraudjt ift in bitten (Sinne öfters. 2a§
83ebürfni§ Ijat im IC. 17. aafitlj. abjcftibifdje SSer=

weubung Bon oft Heranlaßt: bie oftett Stöße
Sl@rtjpl)iuS, nod) bei Sie. bie al^uofte Ifieber-

bohmg. Slllgemein geworben ift abjeftiPifdjc 93cr=

ibcnbung bei .Stomp, (öftere Befudje, feine öftere

(Segenmart), Wobei aber Slnfdjluß an ben Sinn
bon" öfters ftattfinbet. Sonft muß oftmalig nuS=
Ijclfett. Super!, am öfteften, ittmeuen mit 3kr=
binbung bon Momparatio= nnb Superlatiofuffij:

am öfterften. Sgl. fjäuftg, ©egettfat} feiten.

oftmals, -med, «malen, f. oft nnb «Tai 2b. 3U=
Weilen and) oftermals. ^agit oftmalig.

olja laubfamftl., >$uruf an ein Sfcrb, baS babon
geben Will.

Cfjm 1) Tl., |ufammengegoaen aus ©Ijeim, jefct

nur poettfdje $orm. ä$L ©clnne nidjt fo att=

gemein üblttf). @g. (Deljm fübwcftb., bei ©d)i. n.

Urlaub. 2) 3t., %., and) Tl. = ml)b. äme %., Tl.

auS lat. ama, 3'lüifigfcitSmaß; bgl. nadjaljmcn.

Dfjmb, (Defmtb fübweftb. „sweiter Sdmitt beS

©rajeS", „©rümmet", aus mljb. äuiät, f. ITTatjt».

ofjn= ftcfjt in Qitff. feit beut 15. 3abrfj. fjäirrig

ftatt uu>. (58 beruht bieS auf einer Slrt SolfS=
ctpinologic, inbem man etwa bei ofyrfcljlbar, otjtf

ftreittg an orme $M, ohne Streit badjte. 3m
Saufe be8 18. Saljrt). mürben biefe Kamen, bon
ben ©rammatifern befäntpft, allniäfjlid) Wieber

befeitigt, borij finbeu fid) noch, bei Se., @oe, Sdji.

unb itjrcn ^citgenoffen Sclcgc 3. 33. für obufetjlbar,

fern, -tneit, längft, maßgeblich,, "tnöglid?, =fdjtncr,

ftreitig, =augefcbcn, -cradjtet, =gcadjtet. Sei ber

Scfcitigung biefcö 0(111= ift'burd] irrige Stoffaffung
aud) ungefähr fflr otptgcfäln- (f. b.) cingefütjrt.

ofjnc = m()b. äne. 1) ift ormc Senbant bon
mit. ©8 gilt baljer, ma8 über mit gefagt ift, teil*

incifc and) bon 0., bgl. er Fommt 0. feine ^rau,

0. jjut; er ißt 0. (Säbel; ber mann 0. Bart; er

fpridjt 0. 3tuftoß, 0. furcht, er bat es 0. 2tbfidit

gctljan; 0. bie Kiubcr finb es jroau.iig. 2er Sci=

ralleliSmuS beftel)t nidjt meljr, menü ö. neben fein

fteljt: id; bin 0. Begleiter, 0. ^reuttb, 0. Hoffnung.
Dft jufdntmcngefdjriebeu ohnebics; er mar ohne-
bics böfe (fcfjon clje bieS f)iu3ufam). 2er Slcc.

ift bon jeljer neben 0. bie Siegel, bod) finbet fid)

fdjoit frühzeitig woljl unter bem ©inftuffe bon
mit äulueilcu ber 2at., öfters bei l'c. : balb mit,

balb otjue bem ITiitleib; 0. jenem Knoten; all»

gemein ift obnebem, luie obnebics gcbrattdjt. 2er
Wen. ftanb früher allgemein bei Scadjftcllung bon
0., wcldjcS bann ben (S&araftcr eines Slbb. Ijat,

namentlid) in eines Dinges 0. fein ober roerben;

baljer nod) ämcifclsoljnc. lieber bie (fnrftcljuug

bon 0. baß ' ift unter bafi gcbanbelt. ©8 ftet)t

banad) nidjt feiten pleouaftiidje Negation, tnenu

ber regicrenbe <£a% berueiuenb ift: eudi fpradj id;

nidjt aus, ob.ne bafj mein fjer^ nidjt iuuigft ge-

rüljrt marb Se. Sind) ol)nc Porl)e'rgcb,enbc Siegation

tnirb weber — nod; angenieubct: ob,ne t>a$ idj

roeber r>on bem Dorljergebcubeu nodi r>on bem
ilarbfolgcnben irgenb unterrid)tet gemefen märe
ÖSoe. liefern gef)t parallel o." 3U mit bem 3nf.,

ogl. er gebordjt 0. ju murren. Sind) fjicrbei fommt
meber unb nod? bor: 0. auszufahren nod; ein-

anlaufen ©Seiler. 2e8gleidjen Scegatiou' nad)
negiertem SJert. fin. : mir föuueu ihn jebod; nidjt

bal;in begleiten, 0. nidit portjer eine feiner inter=

effautefteu 3ugenberiuucrungen crroälfnt jn Ijabcn

Sterrlid). Ohne Äefttott fteljt 0. in ob,nel)in (erft

feit bem 18. 3af)rb-)- Center in bem Poit8tüm=
Itcben bas ift n. 0. = „e8 ift etoaS baran", c8

tnirb nidjt oljue ©nntb behauptet"; audj er (es)

ift n. 0. = er ift nidjt 311 ücradjten". SJfan tonnte
beuten, baf? fjierbei cigcntlidj ein Segriff Ijntp*
jubenten tuärc, ber Bon 0. abfjäugig gemadjt )ner=

ben tonnte. S'ßaljrfdjeinlidjer aber ift, luop bie

älteren Söcifptele ftimntcn, bafs bie SSenbung oon
ber Fügung mit 0. bajj ausgegangen ift. ©8
märe baljer es ift nidjt 0., baf; er bas gefagt bat

burdj eine äkrfdjiebung ber (Slteberung e'utftanb'cn

au8 es ift nidjt, 0. bafj er bas gefagt Ijat. 3nff.

|

gefjt 0. nidjt ein; oljngcfäfjr berutjt auf fcfitnbärer

j
S*erfd)melsuttg, bcSglctdjen bie Snbftntttibicrungcn

O)btteforge (Sanssouci) u. ©Ijnebofc (sanscnlotte)

;

über ©Ijnmacbt f. b., fonftige8 obn= f. oben. 2) 3n
ber älteren ©pradje Ijat 0. audj bot Sinn bon
„außer", „abgefeljen bon", meiftenS nad) SJcga=

tionen, ugl. tnljb. da? weste niemen da äne in

;

(baß mußte niemanb außer i&m). 3m 3H)b. ift

i 0. tn biefem Sinne jur Ron}, gemorben, tnbem
ba8 banad) ftefjenbe 3tom. im ,Staftt8 mit bem«
jenigen, 311 tneldjcm e§ bie Sltt8nabme bilbet, fon»
grttiert. SBeitu Sit. fdjreibt bie Königin t»at uie=

manb laffeu fommcu sitm mabl 0. midj, fo tonnte

man 3tuar ben Slcc. nod) al8 abljängig bon 0.

faffeu, aber er fdjreibt anbcrioärtS unb ift fonft

J

fein <5ott 0. irb, es ift Fein €rbe 0. bu 2c. ; bgl.

ferner: fic jerftreuetett fid; alle 0. bie Jlpoftcl, bie

Siinbc erfaunte idj nidjt 0. burdj bas <Sefeß;

fogar ofyic (= nur) Said unb fein Sotjn Ijatteu

IDaffcu. Sögl. außer.

ohnncfriljt-, ältere, im 18. Safirlj. nod) sientlid)

fjäuftge ^dm, allmätjlid) buref) ungefäljr Bcr=

I
brätigt, f. otjtf. (58 ift ^ufammcttgeiüadjfeu au8

|
nttjb. äne gevsere, b. tj. etgentl. „ofjne §interlift",

„oljtte böfe Slbfictjt" (f. C3cfab,r). Slnfjb. tuirb c8

getcötjit'id) nod) getrennt gefctjrtebcn. 1) oljng.,

uug. Wirb feinem Urfpruna, gemäß 3imäd)ft abberbial

gcbraudjt. Slu8 ber frütj gefdjmitubenen ©rbbb.
finb sloei äkrmcnbungSmeijcn abgeleitet, a) „uiebt

mit Slbfidjt", „3itfällig". Urfprüttglidj tonnte e8

1 in biefem Sinne nur oerwenbet merben in SSejug

I auf öanbtongen, au8 benen einem auberett ein

Sdjabctt critiactjfen tonnte, ba e8 ja eigentl. nur
bie böfe Slbfidjt au8brüd'te. So fteljt e8 3. SJ. nod)

bei Sit.: menn er ihn oljttg. ftößt oljne vfeiub'

fdjaft: aber anbere Stellen scigen, baß bereits

bie SBcrallgcmeiucruug eingetreten ift, 3. S3. es

begab fidj oljng., bafj ein priefter biefclbige Straße

tjittab 30g. Sgl. nod) roeuu oting. idj eines mal><

cfjens iob er3ät|le ©öttngf, als idj uug. im ,-fuß=

meg auf ihn ftieß SBi., 3cigt mir uug. ein tiarer

Brunnen in feinem reinen Spiegel einen ntaim

@oe.; jetjt unüblidj geworben, b) Tic nod) jefct

allgcntctne Scrwcubititg bei Slngaben, für bereit

bollftäubigc ©enauigfeit man nidjt eintreten faitit,

retdjt bi8 in bie sweite välftc beS 1(3. 3atjrlj. 311=

rüct. 2er urfprüuglidjc Sinn babei ift wofjl, baß
eS nidjt mit Slbfidjt gcjdjeljen ift, ober baß eS nidjt

als Slbfidjt angerechnet werben foK, Wenn bie Sln=
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gäbe nicht richtig geiuadjt ift. 2) Scfunbär ift

abjeftioifchc äkrmeitbuug in bcibcn JBebcutuugcn:
a) in einer ofytgefätjren giifammcnfunft iQetnfe,

burd; bas ungefähre Uutcrcinaubcrtr>crfeu ber

Settern £c., einer ungefähren CrutbecFuug @oe.,
ein ungefähres lüort Xtecr, bas Ungefähre, was
fici? in tbr (bei Surunft) Jjhf uub berbewegt @oe.,
nicht mehr üblich, b) wenn idj 3fyiictt bert ofy\-

gcfäbrcu u.ag beftimme 8fc, aud) jeßt nod) »«•

gefätjre 2lngahe, Scbafcmtg n. bergt. 3) Subftan=
tioiert bas ©hngcfäbr, Uug. „ber RufaH". Xahcr
bann von ormg., ung. „jitfaUig", moburd) etn=

facheg uug. in biefem Sinne oerbrängt ift.

Chumncbt au8 ml)b. äruaht (bic Sart. ä- audj
in ©ermtb) burd) fefunbärc Jlnlchunng an ohne,
bie cigcntl. nur in ber Schreibung ftattgefunben
hat, ba in ber lliuganggfpradjc bag u nid)t ge=

fprochcit Wirb. Itrfpriinglid) Würbe eg nur Boin
SdjWinbcu bcS Skwufjtfcins gcbraudjt, erft fpäter

aud) für Mraftlofigfeit, SJtadjtlofigfcit. 9)agu ohu=

mädftig. SJccrfwürbigcrWctfc aud) uuperfönl. mir
wirb orjnmädjtig (Seft., ftofee&ue u. a., fdjou im
16. Sntjrt).).

Dhr, Sg. ft., $L fd)W. = mt)b. öre fd)W. SR.

aSiele bilblid)c ober fumholifd)e SBenbungen: er

bat es binter ben (Obren (fobafj man eS nidjt

ftcht; feine @efd)icflid)feit unb feine Xücfc finb

oerfteeft), bic ©breit bänacu laffcn (Bor 9ticbcr=

gcjchlagcnheit), bie CDbrcn "ftetf halten (fid) mutig
unb beharrtid) »eigen), fid? btnter ben ©Inen
fragen (Bor Slkrlcgenhett), er ift nodj uidit troefeu

binter ben ©b,ren (unreif), einem einen ^lob, ins

©br fetjeit (f. ^tot;), bie ffl&nbt tjaben ©fyreu.
Sticht mehr üblidje Skrbinbungcn: ,u (Dbren fäffen,

nehmen biblifd) Wie mir fommt 3u ©t)ren; je=

maubes ©br baben „bei il)iu ©ctjö'r finbeu", bgt.

aud) nur ber erfahrne mann befif,t fein ©br @oc.
CSö wirb übertragen auf ©egenftnnbc , bic in ber

©eftalt ähnlich finb, 3. 33. ©bt, €fcIsotn- „uiitgc=

fuiette (Sefe eines SölattcS", aud) = ©ebr ,,.\>anb=

I)abc eines ©efäfjeg, eines Sdjlüffelg". S5asu
©ehr.

Cefir = mhb. cere, 31t ©br „©egenftanb mit
runber Deffnitng". ©g bejeidjna au ber 2lrt bag
£od), in bag ber Stiel eingefügt wirb; ben .s>cnfcl

an einem ©efäfc ; einen Siing sinn Stuffjäugcn oott

©cgeitftäitbcu; bic üblidjftc äicrwcnbuug aber ift

bie für bag £od) an ber Siabcl, burd) bag ber

gaben gebogen wirb (HabelSbr).
Dhrenliläfer nact) einem etwas in bie ©bmt

blafcu = „einem etoaS 311111 Uutjeil bicuenbes,
uamcutlid) äkrläumbuugcti cinflüftcm."

Ohrfeige, urfprihtglid) fdjergjbafte 8Jeaett$nung.

Xafür laitbfdjaftl. aud) Batffeuje, wobei mit ben
SSorten batfett unb J?acfe gefpiett Wirb. Xagu
ohrfeigen.

Dbrfinger, Sejeidjnung beä Itcinen ^vingerg,

früh,er aud) ©hrgrühcl „ber in ben Cfjren grübelt

(311111 Steinigen ber Cf)ren)."

Dehnt Wt. fübb. munbartl. (bei Sd)i.) „§au8=
ftur" = ml)b. ern.

Del = mt)b. öl, au§ tat. oleum, ©g be3cid)=

uete ltrfprünglid) nur bag Dlihcnöl, ift bann auf
Biete äf)nlid)c Subftau3eu übertragen. Zuweilen
(biblifd)) ftebt eg aud) = „Celpftauje", „Det=
pf(ati3ung"; fo audj in ©e^tneig, ©clbcrg. S)a3U
pl)lcn feiten „(Spcifen) mit Del anmad)cu"; gc=

Wöl)iilict)er „mit Del cinfd)tnicreu, falben". j)a3u

Dchmg „Salbung mit Det": legte ©e. tatholifcheS

Saframent.
Delgülic. Paftcb,cu roie ein ©c. (fteif it. ftuiunt).

ttrfprünglid) begeimnet ba2 Söort jcbcnfaltC' ein

ftciucrncg ober gcfdjuihtcg Söilbwcrf (f. ßofye),
fdjwcrlid) aber, wie gewöhnlich, angenommen wirb,

ein mit Det augeftndjeneg.

Dperment, Boltgtümltdjc ©utfteltung aug tat.

auripigmentum „Staufdjgelb", eine ait« Slvieiüf

unb SdjWcfcl heftchenbe Subftang.
Drbcn aug tat. ordo. ©8 bebeutet 3uuad)ft

„Drbuung", „9teil)enfo(ge", Bgl. nod) uacb beut

©. iljres Jlltcrs idu. §auptfäd)liri) aber tjat eg

fid) eingebürgert in bem Sinne „Siegel, nad) ber

eine ©euoffeufdjaft, fpcsiefl eine «loftcrbrübcr=

fdjaft lebt" unb ift Bon ba aug SSegeidjnung für
eine foldje ©cnoffeufd)aft felhft geworben. So
noch allgemein ©. ber BeueMftiuer, vfratt3isfa=

ner 2c. 23on ben SJtbndjgorbcn ift bag SBori auf
bic geiftlid)cn Siittcrorbeu übergegangen, Weitcvliiu

auf anbere Sßerbrüberungen; im 17. 3af>rty. be»

jeidjnen fid; jum Xeil bic SpradjBerbinbungen fo

Dolmen', Cflbfdjmanenorben; in neuerer ^ei't SBcr«

binbungeu wie bic SHuminaten unb gretmaurer.
daneben wirb ©. inljb. it. nl)b. in freierer SSeife

gcbraudjt, Wobei man 3Weifelb,aft fein fann, ob
ber urfprünglidjc allgemeinere Siegriff fortlebt,

ober ob erft wieber Verallgemeinerung Bon beut

Segriff „SJtbudjgorben" aug ftattgefunben Ijat;

Bgl. rom pb,iIofopb.'fdjen ©. 2e., ber Sdjmeidjlet

©. Siüd'ert. Die gciftlidjen Stitterorbcn finb 311111

Xeil in Weltlid)C übergegangen, uub e8 finb nad)

if)rcm SKuftcr anbere weltliche geftiftet unb bic

3ugcf)örigfcit 311 bcnfelbcn 3U einer blofjen Ö-I)rc

geworben; bafjer bag moberne Drbcngwcfcn.
Xabei ift bag SBort Co. auf bag äufeerc 3 l'irfKn
ber 3u8 |-'tlBrigfeit übertragen, WeldjeS Bevlicljcn

wirb. — orbenttid) mit jefitnbärcm t (f. eigent-

lieb) 311 ffirbeu in ber ©rbbb., an orbnen, fflrb-

nnug angclcf)ut. (5g bebeutet junäebfi „in ber

gehörigen Steihcitfolgc", Bgl. bafj id? es 311 bir

mit ^leiß 0. fdiriehe £11.; fo nidjt inebr üblid).

Üi.H'itcrl)in „auf ©ritub einer feften Drbuung. be»

ftcllt", @egcufa(3 aufierorbentlidj : 0. cgendjt, ITtit-

glieb einer ©efettfepaft. profc'ffor. gerner „in

gcl)briger S&kife georbnet", ©cgenfaß mtorbentltcb,:

es gebt in feinem banfe 0. ju, 0. Kleibting, £Dirt-

fdjaft, i?ud)fnbruitg ic. Soii Sßerfonen „aufDrb=
.nung Ijaltcnb". dg wirb 3U einer Sßerftartung

Wie gehörig: er triuft 0. Sluberg mau wirb 0.

gerübrt it. bergl. = „man gerat in einen 3"ftanb,
ben man gerabau als Stüljntng begeiebnen fann.
3m letjtcrcn %aüc wirb eg mit fd)Wäd)crcm Xoue
gefprodjen, Bgl. aanj. — orbnen aug lat. ordiuare,

311 ordo (f. ©rbeu). Slnt)b. auch in bem Sinne
„Berfügcn", „2luweifuiig geben": unb orbuete, bic

Feiertage Ijerrlidj 311 ba'ten £u.; Bgl. anorbnen,
nero.; ferner = „ctuen W0311 heftiinmcn": bafj id)

bid) ordne 311m Iiieuer tmb ©cttgcit Sit. Xa3it

Drbnung aligemein = „.§aubluiig be8 Drbueuä"
uub „3uftanb beg ©eorbuctfeiug". grüber aud)

== „fd)riftlid)c geftfefeung": nid;t tote Öüdjcr, alte

©rbnungen foll er fragen Sd)i., Bgl. Jlno., Derb.;

Bcrwanbt ift aud) ber Sinn in bauso., üiblio"

tbefso. 11. bergl. @8 erfdjeiut audj in beut Sinuc
„Abteilung", fo in natiirnnffcnfdjaftlidjer Spradjc,

in inathcmatifd)er (Kurocn ^weiter ©rbttung), im
Sd)itlwcfcn.
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DrionfB)iff „ÄriegSfcfjiff" (nbt. oorlog „frieg",

ein altgermauifd)eg SBort).

Ort, bon §aufc auS 9)?., bod) auljb. unb nodj

je(3t oberb. aud) 31. S8L ©rte (auljb. aud) ©erte),

Daneben ©erter. 1) ©rbbb. „Spi&e"; afib. ml)b.

oft für bie (Spitjc cineg Speeres ober ©ct)Werte$,

weiterhin für bie Spifoe cine§ SBerheugeS, beider

nod) jefct lanbfdjaftl. = Zlble. 2) „(frfc", „(Snbe":

an bie pier ©rte an feinen (bog Xifdjeg) pier

,^iif;eit Sit., pon bett oier ©ertern bes <£rbreid?s

Sit. , bie nier tUiube aus ben pier ©ertern bes

ßimmcls Sit.; jefct aug ber (Sdjriftfpradje gc=

fdmnmbcn. 3) ßcfct (nud) fdjon mfjb.) bebeutet

©. überhaupt einen „Seil beS Staumeä , bgl. roc=

gen be§ Ucbcrgangg an allen oZrfcu unb CEnbcn,

mie aud) bie äkrbinbitng an (von) allen ©rten
unb €ubeu borfommt. @g ift nun itjnonmn mit
Stelle, tuomit eg formel£)nft berbuubcn mirb: an
©ri unb Stelle, parallel gcftellt merbett fflrt

unb Jett @g erfdjcint aud) = „©reffe in einem
ähtdje": ntcurfius braudjt biefen ©. bes «tiecro

febr gliicFIid; jur Derbeffentng einer Stelle bes

CEfjucybibcs; fo mürben mir jegt nidjt mein: fa=

gen, rcoljl aber nod) am angeführten ©rte (a.

a. ©.). häufig finb früfjcr gcttttibifdje Fügungen,
bon bellen fid) einige erljaltcn fjaben: id? meines
©rts (für meine ^erfon), mir unferes ©rts :c,

böbereu ©rts, aller ©rten, aud) pfaBvmengefdjrte»
ben allerorten (mit fcfjto. @en. mie aüermegcn),
fcltcner anbercr ©rten. §orme(J)aft: am ©rte
(„angebradjt" gcroöfjulidjer am plat;e) fein; bas
laffc idj an feinen ©rt gejtcllt (will eg nidjt

Weiter ltntcrfudjcn). 4) wirb ©. gebraitdjt nlg

»ufananenfaffenbe SBeseidjnung für Stnbt, ^ylccfen,

£orf. 5) 2lug ber 2?cbcutuug ,,(&ät" cntfpruugcit

ift aud) bie früher üblidje 93crwenbiing für ben
oierten Seil einer SWünse; bon ba auS ift ©.

aud) sitr SBcscidjnttng beg bierten Seile? eitteg

©cwidjteg ober ©emäfseg gemorbeu; bap ©rts-
tbaler, -gulben 2C. = „Viertel eine« 2ljalerg" 2C.

Sap örtlicb, ©ertlidifeit (ögl. >\äumlid?feit), ©rt-
fdiaft (= fflrt 4) ; erörtern.

Drtbrett „Srett, ba§ mit ber (Scfc, Seite an ein

aubereg auftöftt" (f. fflrt 2) Sit.

: Ortzeit „©djeit an einem äBageit, Woran bie

3ugfträttgc befeftigt merben."

Oefe ». „Sdjlinge ober 9eing, just (Sinidjlagcu

eine? öafettg." Tlan bermutet Söermanbtfdjaft mit

I

©et)r.

Oeffe = €ffe (öfters bei @oe.).

Oft fdjetnt erft ttljb. p ©ften = mljb. Osten
gebilbet. 3m übrigen gilt ba§ ©letdje, Wag über
Horb, ttorben bewerft ift. ©in alteS oster „nadj

Dften" lebt fort in ©fterlattb, -bürg Je, ©efter-
reich, woran? ffleftreid? pfammeugepgen ift.

Dftcnt ift mie lüeüjuacbten cigentl. Sat. $1.,

Weil gunäd)ft in ber SSerbiubuttg ze den Ostern

gebraitdjt; e§ wirb bann aud) für bie übrigen

$afug, jiutädjft nod) al§ SJ3I. Oerluenbet, ügl. por
ben ©. Sit., ber "Jubcu ©. roarett nab,e Su., ein

|

üag ber ©. ©untrer; aber aud) als @g.: es mar
aber nahe bie ©. fiu. ; aufteilen aud) n(8 9f. : bis

jum uadifteu ©. $ret)tag ; obne bafe ba» ©efd)led)t

gat erfernten ift: au ©. fübb., fonft 31t ©. ober

etufad) ©fterit, ferner auf, por, nadj, bis ffl.

i

Söcba giebt an, bafi baä ^eft nad) einer f)ei^nifd)en

1 ©öttiu benannt fei ; ifjr 9came mürbe al)b. Ost(a)ra

|

lauten, ^ebenfalls Wirb ©. mit öster (f. ©ft)
äitfammeufjangen.

Ctem, f. 2ttem.

Cttcr 1) = vftfebotter, lwm§attfe aus Tl., burd)

SScrmifdjung mit 2 aber aud) oft als %. gebraitdjt.

2) %-. = „Gatter".

&
$aar, mfjb. au8 (at. par anfgeuommeu, bebcu=

tet alfo cigentl. „ein ©lcid)c§", bafier „eine 3Ser=

biubitng Bon »tori gleidjen ©egeitftänbeu" (ein p.
©difett), fiauftg aber aud) bie Sßerbinbititg bon
sWei etnanber nidjt gan? gleidjen, fonbern ent=

fbredjcnbeit, eiitattber ergärtjenben ©egcttftänbett:

p. Sdjube, p. als aSerbtnbitng cine§ wänulidjeu
unb eines meiblidjen SSiefenS (i?rautp., oZbep.).

3n ungenauer 3'i>cife mirb cS für etne geringe ;

Slnsaftl gebraitdjt. Sann nätjert e§ fidj burd) eine

SSerfdjiebung in ber Sluffaffung ber Sionftritftiou

unb ber dlatur eines (flerionSlofen) ?(bj. Sieg
seigt fidj aitcfj ortbograpfjifdj an ber Serwcitbung
flciner SlnfaugSbudjftabcn: ein p. ffldjfeu ber=

fcfjieben üon ein p. ffldifen. SÖctterljin mufe 3U
ein p. ©. ba§ 93räbtfnt notmenbigerireife in ben

331. treten, lofitjrcub neben ein p. ©. ber @g. baS
3tormale ift; man flcftiert mit ein p. ©. gegen
mit einem p. ©.; e§ fann bann fogar ber be=

fiimmte Slrtifcl im ffil. binsiitrcten: bie p. lltcu'

fdjeu; Pcrciuäclt mirb fogar für fid) fterjenbeä ein

p. flcftiert: unter ein paaren ©oe. — 3n ber

Diebengart ja paaren treiben fdjeiiit urfßrüuglid)

ml)b. bam, gcrbefjnt baren „Grippe" 311 ©rititbe

9BouI, 3>eutf*cä äBörterfmifc.

31t Hegen, »gl. bei .'pSadjä (S-aftimd)t§fp. 4, 149)
tcb rotl biet? mol j»m pareu bringen. — Saju
paaren.

y«ä\t %., baneben Tl., in nb. $orm (t"!) -

pfahte) au§ lat. pacta (931. 31t pactum), bc,3ctd)net

bn§ 5Jiad)t0erf)ältni§ unb ben 93ad)t3iitg. 9dtf

jüngerer ©ntleljnuug berul)t paft mit engerem

Slntdjlufs ber Sebeittitng an baZ äat. Sajit pacb.-

teu, perpaebten, padjter ober päd?tcr, erftere gorm
nur nod) g'ebraudjt nl8 ©taubegbe^cidjmuig.

tyaä Tl. u. 3c., 931. paefe it. päcfe, meift gc=

mieben. ©8 mirb aud) gebraitdjt für ben Srofe,

ber mit beut ©epärfe Ijinter einem öcere 6crjief)t.

Safjcr tootjl ber ©ebraudj nlg oerädjtlidje »eaeiii«

nung für einen 9Jfenfd)enI)aufcu, eine 3Benfdjtn»

Haffe; in biefem Sinne jefet nur alä 91. 3cebeu

päd" ftetjt paefen ft. 3JJ., au§ einem fdjtoadjen Tl.

parfc entftanben, norbb. tntig. aud) paefe al§ %.

Snyt parfeu, (Scpäcf. Sßgl. pafet. — paiten.

Tlan fagt Sadieu in ben Koffer p. unb ben Kof>

fer p. §äufig'für fid) p. @d)on bei Su. fid? p.

nl§ berber Slugbritcf für „fid; babon madjen", tu

ber JHegel nur in Slttfforberungen. Qünger unb

erft abgeleitet ift p. im ©inne bon „feft ergreifen",

22
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iuop aup. llneigentl. Perstuciflung parft mich 2c,

bie Ziuffübrmig biefcs Stürfes bat mtcb febr geparft.

^atfentragcr früher = „tödiificrcr".

$acfet, parft, pärfteben, f. pafet.

i*abbe g. norbb. „Sröte", bgl. Stbübpatt

paff 3nterj. pr Bescichnung beS ÄnaH8 bei

einem Sdntffc; berbnubeu piff paff (puff). Sub=
ftaitttbtcrt paff „Knall", and) „giig an8 einer

pfeife", Stubeutifdj idi bin ganj p. (fprad)loS).

35a§u paffen „einen Knall ertönen laffen"; mit
ben Sippen p. (beim 9caud)en), and) tranf. eine

pfeife p.

9$afct, aud) patfet, paquet gefdjriebcn, au8
frans, paquet, roeldjeS mit patf bentmnbt ift.

3)arau8 nad) Berfdiiebuug ber Betonung berfürst

Parft, £im. pärftd>cn (bei ©oe.).

«Uoft, f. paebt.

Carotin SM., »., and) palatiue fr, im 18.3aJ)rb,.

eine 9lrt ftalSbefletbung.

^olm Tl. als fiängenmafs öfters im 18. 3al)rl).,

baneben palme 8L auS fron», palme = tat.

palma, urfprüngltd) bie Breite kr fladjen §aub
beseidmeub.

^almtuetbc
p fo genannt, tocil ifirc Stoeigt am

Sßalmfottntag ol8 Ö-rfafc. für SBaünjtoetge Dienen
nnb roie biefe firdjlid) gelueifit werben. 3hrc
Blütcnfnofpcn tjcifjcn palmfäßdieu ('Fätjcrl), and)

blof; palmen.
panier, bgl. Saitner.

panftfjcn,
f.

pautfdien.

Pantoffel aus it. pantofola begeidjnet urfprüngl.
nnb nod) jcfctt norbb. Sd)ul)e oI)itc ßhtterleber,

fübb. wirb cS überhaupt für bequeme £"tauSfd)uI)e

gcbraudjt. Unter bent p. fteljen „unter ber §err=
fdmft ber grau".

pan(t)fd)en üulgär 1) „mit ber flachen Öanb
fdjtagen, bafs cS flatfdjt". 2) „in früffigfeitcu

herumnutl)[eu" (loie maufdjen); baju lüctnpaut*

fdu-r „2Beinbcrfälfd)cr".

'^apd auS beut gfremj., boIfSmäf;ig, uamcutlid)

fübb. pa'pa betont unb baljer aud) abgefdjmadjt

;u pappe
pdjcit, Sd)tucid)cllnort für papagei.

*4$app Tl., dl. lanbfdjaftlid) = pappe 2.

i'appc 1) SR., f. papa. 2) SJf. (muubartl. aud)

Wl) „Brei als kinberfpeife", „Brei sunt .Stieben",

„breiartige aJIaffc, aus ber ba§ Sßapier bereitet

uiirb", am gc)rjöl)itlid)ftcn „barauS geformte £a=
fein"; bolfstiimlid) bas ift uidit von p. = „baS
ift ettnaS SolibeS, CrbcutlidjcS". Taju pappen,
päppeln.
^nppet lanbfdjaftf. aud) SJegdAnuttg ber SKalbe.

päppeln bulgür = „fdjroatsen".

piippcdt lanbfdjnftlidj 51t pappe 2 „mit Brei
füttern"; tiamcntlidj Inaufp., grofjp.; vetp. „ber=

I)ätfd)etn".

poppen }U pappe 2. 1) bolfstüm(id) „(mit

Brei) füttern", iutr. „effen". 2) „flcifteru", „fle=

ben".

^appenftiet, bolfSmäfjigc Bescidjnung für etluaS

SffiertlofcS, bietteidjt cntftcllt aus pappelfticl.

^arabc aud) (nad) bent gtanj.) für bas plö(;=

lidjc Un^alten unb Slnfbäumcn eines 9}eitpferbc8

(bei Sd)t.), ferner für einen frdjtcrftreid).

»}5arbc fdjro. 3R.
(

ältere 3-orm für parber (auS
(at. pardus). ©ine anbere 9kbcnform, nod) im
18. 3al)rf). bormiegeub, ift parbel.

»^art 3)i\, aus frans. Part aufgeuonunen unb

boüStümlid) getuorbeu in beut «Sinne bon „Teil",

„ainteil", aud) = „Partei", je(jt aber fd)on faft

äanj roieber gefdjlunnben. 3(m übHd)ften ift nod)
halbpart mit einem madieu „ben ©eftraw in einem
Spiele ober fonftigeu llntcrnefjmcu glcid) mit ifjut

teilen", p. im Sinne bon „zugeteilte JHotte" bei

9l2BSd)Iegcl. Suff. (Segeup., ibibcrp.

gartet = inlib. partte auS frans, partie (bgl.

ÜTcIobei). (J-S fiat fidi uamcutlid) in bent Sinne
„ abgefoitberte ©nippe bon Sperfonen" fcftgefe(jt

mit bcrfdiiebenen Spesialificruugen: „Hemer »eer«
tjaufc, ber einen Strctfsug unternimmt", basu
Parteigänger; „$aiuilte ober fonftige ©ruppc bon
^crfoifen, "bie einen getneinfameu .SJauSbalt baben":
in biefem lianfc ruoljncn brei Parteien lanbfd)aftl.,

uamentl. füboftb.; „©ruppc, bie bei einem 9ied)tS=

gcfcljäft snfammcngel)ört": ein Vertrag roirb ^w\-

fdicu sroci Parteien gefdbloffen; bei ber geroöbn«
Iid)ftcn Bcbcntung bcS Portes tritt bie SSorftel«

lung beS fetitb)eligen @egcnüberftel)ens in ben

Borbcrgruub: polittfdje, religiöfe, literarifdje p.;
(für jemaub, jemaubes) p. nehmen, ergreifen;

bajn parteilich, partciifdj, parteiuug. guBHlkn
erfrijeint int 18. yaljrl). p. nehmen ober ergreifen

luie frauj. prendre parti = „ einen P-tftfdjluf;

faffeu", bgl. ber bie einzige p. ergreift, bie ihn

ans ber SAmierigfcit sieben fann 2ßi. 9(uö mefl*

rcren BermcnbuitgSmeifcu, in beneu e8 früher üb=
Iid) mar, ift eS burd) ba§ bon neuem entlehnte

partie bcrbrätigt, tueldjcS im 18. fsaftrf). aud) ya»

tucilcn in bem gctoöbnlidjeu Sinne bon Partei
uorfommt: eine partie ber ITItfjcergnügren , bie

fidj Mim Unterfibicbc ron ber religiöfen partie

ber proteftanteu bie politifcr nannten Sctit.

Partner „Teilnehmer", „©enoffc", auS bem
ff-ttgl. übernommen.

%a)A) 9Ji
l

. „SBurf mit gleidjcu Slugcn auf mef)=

rereu SSürfeln".

pafitjen = fdnnnggcln, fpät auftretcubcS SBort,

baS man auS frans." passer ableitet.

'.ßnfpel Tl. = Sitsc auS franj. passepoil.

$afe Tl., auf lat. passus „Sdjritt", frans, pas
surüffgeljeub, sunt Xeil burd) uicbcrläubifdje Ber=
mitteli'mg, bon Stnfang an mit berfdjiebenen 8er<
mcnbiittgsnieifcu entlehnt. 1) Beseidjuung für

eine beftimmte (angfame ©nugnrt beS SßferbeS.

2) „enger Turdjgaug, namentlid) stoifdieu hohen
Bergen" (Serap. , <Euap.); öfters bilblid) einem
freien p. acbcii, ben p. rcrlegeu (il)n uidjt burd)=

laffen, hemmen). 3) „Befdicinigung, bie ben un=

gehinberten Surdjgang ermöglicht" (Keifep.), bafür

früher pafibrief ober paf;port nad) frans, passe-

port; f. fianfpatj. i) Teehnifd) crfdieiut p. als

Bcscidmitug für Ijorisontale parallel laufenbe Siiuge

an Iriufgläfcrn nnb für bot iRcnmt sn'ifd)cn smei

SHnflen. ©in fo gcscichnetcc- ©iaä beifü paf;alas.

5) 9luS bem 9?bl. ttammt bie SBenbung bas fomml
mir 311 paffe (gelegen); früher aud) ju paffe
merbeu; bgl. basn paffen 1. (i) Berloaubt ift bte

nidjt mehr allgemein üblidje 2ßcnbung mobl ober

übel 311 paffe fein (fid) befinben); basn bgl. unpaj,

uupäKlidi. — paffen auS frans, passer (lat. pas-

sare )tt passns, f. paß). %ür bie 9lnfnabme beS

SBorteS gilt baSfclbe mie bon pafi. 1) = „an=

gemeffeu fein": bas Klcib paf;t mir; für, 311, in,

an, auf etwas p.; jufamtnen p.; bie Semerntng
pafjt nid)t bierber K. .Viiinftg paffenb abjeftibifd).

XarauS abgeleitet bas pafjt nur = „ift mir bc=
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quem, gelegen". Selten ift tranfitiue SBcrmcnbuitg:

uub fein Seiften tft nod), betn man fte paffe, ge>

madit JH., bas (Sebäitfe, wo hinein fic es (baS
SBtlb) gepafjt rofinftben @oe.; auaemebt wirb an».
treutf. gebrnnebt. 3>olf8tümIid) reflcrio: bas pa§t
fi* nicht; früher mtcf) fonft, Öfll. nud) eine Jlric,

bie fidj auf bie gelt paßt 9)iori(5, eine 2lrbcit,

bie fid) 311 einer r>erworrettctt Stimmung redit

gut paßt ÖSoe. 2) p. (auf etmas) = „ncfjtfjabeu":

von betn 3nbalt abj'etien uub auf bett Ilusbnicf p.

Sttfc, fieb, wie mit laufdicttbem IThmb nnb weit

geöffnetem Zluge bie liorer alle paffen SBt; nm
üblidiften in aufpaffen. XnranS l)nt fid) ber Sinn
„mnrten", „hnrren" ctttlmrfelt mit entfprcdjenbcm
Ucbergaug wie bei matten : an (Slycerens ilbür

bie halbe Xlacbt 311 p. 2Öi., idi paßte fdion an
ber üreppe (See., ber fattu lauge p. ©pejtcll im
Spiel „eine Xour otyiic teil^meijnten uorübergebeu
Iniicii". Xaut nod) abp., oerp. — pofftcrett toie

paffen nuS frntts. passer. 1) Slnljb. ift cS üblid)

mit. = „bnrd)=, Porbeifommeu"; jefct nur nod)

uncigentlid) mau läßt ib.tn bas nicht p. (hingeben),

es paffiert (ift erträgiid), pnffnpel), fübb. gcroörjnl.

als Sutttoort auf bie (Vrage ttaaj beut SBefinben.
sJioa) allgemein gebraudjt tft eS tranf. : ein Chor,
eine Stabt p.; uueigenti. bie ^etifur p. 2) Xer
jeiit übltdjfte uub BoIfSiuäfiiflfte (Mebraud) ift =
„fidi aufragen" (frans, se passer).

^nftete. ajolfStümlirt) ba haben nur bie p. rnte

bie Bcfdicrung „bie unangenehme Sad)e"; bgl.

nud) gleid) muß bie p. auf ben £)erb (gleid) tttttfs

bie Stngelcgeuficit abqemadjt rcerben) Sd)i.

t'nftor, lueftb. paftor, Sg. ft., 331. fdjto. paftoren,

feiten paftorc.

*4?ntc aus Int. pater „(gcift(id)cr) Jöctter*. Hu=
uriprünglid) tft baber bie Skrmenbitng für bnS
Xnnffinb; beSgleidjeu bnS ^etu. bie Ö. £nnb=
fdmftl. bafür aitbere Söejeidjuungcn, 3. 33. <Sot(t)e,

(Söt(t)e.

'^ntron nuS lat. patronus
,
(
Sd)ittjberr", für ber=

fdjiebene befonbere Skrbnlrniffc üblid) geworben:
fdnttip. (^eiliger, in beffen befonberen Srfmt? man
fid)' fteftt), Kirdicttp. (betn baS 9ted)t jufteM, bie

MirdKufteKen gu' befenen), Sdnffsp. (Eigentümer),
nllgctnein = „©üttuer": ff. ber Diditfuuft ic.

23olfStümlid) ift p. 31t einer oeräd)tltd)en Söe=

(

?eid)ititug geworben: ein fanberer p.
pdtfrf), fd)aUnad)aI)ittenbe Snter}. Subft. ^ntftf)

9)1. Inubfdjaftl. „flatfcfjeuberSdilag", „Jjaubfdjlag";

„Sdjmuö (ber, toemt man f)incintritt, ftatfdjcnb

auffpringt)", uneigentl. : bas märe bodj nur ber

alte p. (Soe. ; batti s^ntfd)(iaub in ber Stawen«
fpractic; Xim. ^ätfrfjrfien „leiebter ©dilag", nud) =
patfebbattb. '^ntfd)e %. „Sdjlag", „SSerheug jum
Sd)lagen", „Sßntfd)l)nnb", „^ntldjfufe"; „Hot", nm
üblid)ften uneigentl. in ber p. fteefen u. bergl.

(= in ber äkrlegenljeit). 3?erb. patfrtn'u „ein

flatfdjenbeS föernufd) fjcruprbringcn burd) Sdjlngcn
ober bureb ,'öincintretcn in beuitot"; nudjtrnuf.:

feb' icb einen Siicfen, tnödit' id; ihn p. ®oe.
patjig eigentl. „feift", jeßt uttlg. „boffärtig grob".

^anfe = ml)b. pfike, flubeutifd) = „Siebe",

„Strafprebigt". X-ap panfen, flubeutifd) = „eine

Siebe balten"; „fedjtcn"; bnund) mieber fid? aus
beut 23i«perfa)ffj berattspaufen (burd) Xriufcn);

einen ciup. „sunt (Sj'amen breffieren" (ügl. 21rfd;=

patifer = „Sdjulmeifter").

f nttSbncfe fanu niebcrbcutfdje g-orm fein für

bn§ im Oberb. Uorfommenbe pfausbarJe, bod)
fittbet fid) baueben nud) Bausbarfc. 8« ©runbe

!
liegt ein 2krb., ba§ „aufblafeu" bebeutet, mofür

;
fid) gleidjfall? neben paufett bie formen pfanfen

!
(bn;,u puffen) mtb baufeu fiitbeu. p. beseidmet
nud) einen SDlenfcfjen mit pausbarfeu, bei <Bet.

I ber pausbaef.

^aitfd), f. Satifdi.

^J cd) nu§ Int. pix. Stubentifd) = „Unglüd",
pedirogel luie Huglüefsrjogcl (eigentl. „SBogel, ber

nm ä>ogclped) fleb'en bleibt uub gefangen mirb"?).
• Xn^tt pidicu „mit ^ed) öcrfdjmieren" (bg(. nerp.,

j

ausp., erpicht)
; feiten intr. „(iüic $ed|) flehen*:

|

pid)t ttidit bas Blut bes ermorbetcu Hetdjsgrafen
an beiuen tierfludifeu Ringern ©d)i.

^cgef 3M. „2BnfferftanbSineffer", urfprüngl. üb.,

nud) bie ?(id)innrfe ntt einem ©cfnf; bejcidnteub.

^eitt = uifjb. pine au8 lat. poena. Selten
im Sßl.: peiuett. Xnsu peinigen, ferner pci«=
lid): in ber älteren 9ied)t§fprad)e p. cSeriAt (ba«
an £cib uub Sehen gebt), p. ,^rage (bei ber bie

Wolter angemeubet mirb) 2c. ; in ber neueren ©pradje
feiten beut Sinne hon pein genau cntfprcdjenb

(ftatt beffen peinpoQ), getoöffnlid) nbgcfdimädjt ;u
„unbebaglid)": p. Stille, Derleaenbeit; ferner auf
eine feine lluaunel)mlid)feit fd)euenbe Sorgfalt
belogen: peinliche Heittlidjfcit, p. genau.

^citfdjc, f. (Scifjct.

i'clifau, frül)cr nud) für eine 3angc jum 8«5ns
anhieben (SBi, Sd)i.).

tyette %. norbb. tnttg., eigentl. üb. = „Sdinle";

bagn pellen „fd)älen"; pellfartoffeln = Kartoffeln

1
in ber Schale.

'JScIs = mbb. belle'/;, pelle? nu§ mint, pellicia.

3n berber Siebe für bie utcnfd)lid)c önut, nnment=
lid) in beftimmten 3icbeit8nrteu : fidj bie Sonne
auf ben p. fdjciuen (offen, einem eins auf ben

p. brennen (einen Sdnrfe), einem ben p. mafdien
(tfjtt prügeln, auSfdjelteu). Xaju einen peljeu

(bttrdjprügeln).

$ennal 9Ji. ftubcntifd) uernd)tlid)e SBejetdlmmfl

beS ©tjtuuafiafteu (als SßennattrSgerS), a\\A) bcS

nuaeheubeu Stubenten.
»iJcriobe im 18. Sflljrjj. häufig aud) alä fdjiu. Wi.

^crf(cit)muttcr, Siadjbilbung Pon mint, raater

perlaruru, urfprüuglid) S3escid)nnug ber 2)iufd)el

(be§ XiercS), bie a(8 ©rjeugerm ber perlen ge=

bndjt mirb.

^erfoit nu8 Int. persona, tücIdjcS urfprüuglid)

bie SDfaSfe bcS SdjaufpielerS, bann junadjft bie

Sioflc beSfelbeu bcjeidjnet. 3n letzterer 23ebeutung

erfdjeint früfjer awfi nod) bn§ bcutfdjc p.: mos
bie mitjige, gelehrte ßenriefte in ber p. einer

bummen "21gncs fagt @5oc., uneigentl. idi fpiele

boppclte p.'lSoe., fbeldie p. ift's, bie Jfyr felbft

bicr fpielt? Sdji. Statt) toemt tote fagett bas Stiicf

bat ^clitt perfoneu liegt eigentl. bie Söebeutang

„9folie" 31t ©ruitbe, üon unfernt jeingcu Sprnd)=

gefübl toirb bn§ nber nid)t iuet)r fo aufgcfafjt.

^nuädjft baran fd)Iiefst fid) bie SSebeutung „S-igur",

„äufjereS Jlnfefjcn", Pgi. fichc nid)t an feine (Se-

ftalt nod) feine große p. 2u., er mar flciu lunt

p. £tt.; nod) jejjt fagt innu einen rott p. fenuett.

Dinfic bnmit berüfn'en fid) nud) nod) S3erirenbitugS=

Werfen toie in p. erfdiciueu, in eigner p., übcr=

bnupt nllc bie Sälle, ' in betten bie akrfon nod)

nl§ ctrtmS Bon beut ^ubiPibuunt Getrenntes, if)ut

SInl)nftenbeg gefnfjt toirb: bie p. bes dürften,

22*
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meine p., icf? für meine p. Sic gchjöbnlid)ftc

g-unftion ift aber ein 3nbi»ibuum oljne Dtütffidit

auf beu ©efdjIedjtSuntcrfdjicb 31t bejeMjnen, aud)

im ©egenfag 31t Sadje. ©in fingierte? 3nbitHbuum
be,3cid)net eS in juriftifdjc p. Qm Slnfdjlufj an
baS gratis, lüirb eS enblid) auf baS rceiblidje

©cfdnedjt befdrränft, jc(jt aber meift mit bcräd)t=

Hdjcm SteBenfmn. ®aju perfflnlicb, perfönlidjfeit.

*$erfdjnft aus böljinifd) pecet burd) a>o!fSett)=

mologie umgebeutet. Daneben crfdjeint früher

petfdiier, pitfdjier, 1110311 baS Verb. pctfd>icrcu,

tn allgemeinerem ©ebraud) geblieben.

^?erfd)tcr, pctfd)tcrcn, f. petfebaft
'.ßclj, aud) Betj gcfd)riebcn, Vcicidmnng beS

öftren, ttmfjl ibentifd) mit Sofeform guSernbarb.
pe^cn in ber Sd)ülcrfprad)c „beu Slngcber ma=

djen". Qatn tyttyt ft. „Sittgeber".

'^fnffc, urfprünglid) allgemeine 23ejeid)uung be8

aSeltgeiftlidjcu ot)ne Ueräd)tlid)cn iUcbcnfitm.

$faffenftraftc , fdjer^afte Ve3cid)uung ber am
3tl)citt entlang fül)vcnben Strafte Wegen ber bieten

bort bcfinblidjeit geiftlidjctt Stifter.

^Jfoljil attS lat. palus frül) cntlcl)ut. 3» feinen

nicr pfäbleu bcgicljt fid) urfprünglid) auf bic (Stf=

pfäljle ber llmfriebuug eines ©cböfteS. <£in p.
im ^Ictfd), bilblid) für ctioaS uuaufborlid) Spemi«
genbcS, berul)t auf 2. Gor. 12, 7: ift mir gegeben
ein p. ins

vf!cifdj.

'4?fa()lbürger, urfprünglid) Vescidmung ber oftnc

Vürgerredjt unter beu ©djufc ber ©tabt gcnom=
rnenen ©itrjuoljner. ÜDcan meint, bafj bic Ve3etd)>

nung baljcr fomme, bafj fie aufserftalb ber dauern,
aber inticrljalb ber aus VaEifaben gebilbetcn

Sluftcttttxrfe tnofniten. 3c(jt tnirb eS ioie Spieß-

bürger für Vürgcr Uou befdjräuftem §orijout gc=

braüdit.

pfiiitben. Uriprünglid) einen (um ettnas) p.;

jüngerer unb feltenerer ©ebraud) ift eS, bie gunt

Vfattb genommene ©ad)c als Dbj. 31t fefccu : ben
Spieß mufj id; mir p. Uljlaub.

Pfanne. Vilblid) in bic p. tjaneu (tuic gleifd)

311111 Vratcn). llucigentl. „©clcnfgrube im ©djenfcl

unb Cbcrarm"; „Vertiefung im ©croeljr baS Vuf=
Der eiuäufdjütten."

Vfntmfcnjiitdfett ift teils ein fladjcr CHcrfudjcu,

teils (norboftb.) ein ruttblidjcr, in fiebenbem gett

gebaefener SUtdjen (fübb. aud) als Berliner pfanu-
hieben beaeidjnet).

'.ßfarr, berfürgte gönn uou Pfarrer, öfters aud)

bei ©djriftftctlertt, aud) fdjtoad) flcftiert (311 eurem
pfarnt ©cllert).

fßfarrberr früljcr I)äufig = Pfarrer, burd) Um«
beutung entftonben.

pfaudjeu, f. faudjen.

^febc %., ctue 2)Moiicuart = ml)b. pfeben,

entlefjnt aus gricd).=lat. pepo.

»Pfeffer aus lat. piper früfi entlehnt. (SS ift

aud) S3c,3cid)iiung einer mit Vfeffcr, bann über«

Ijaupt mit ©enriirs bereiteten Sauce unb toetterfjm

beS ©crid)tcS, au bem bic ©auce gcljört (fjafenp.). I

Vilblid): i>a liegt ber fjafe im p. (f. Ejafe);

mödjteft bu balb aud? in beu p. geraten (in eine !

fd)limmc Sage) ©d)i. Sa^u pfeffern „mit Pfeffer ;

nJÜrjcu"; btlblid) eine gepfefferte llutertjaltung
'

u. bergl. (Doli bcifeciiber Slnfpicluugctt), eine ge>

pfefferte (fef)r I)ol)c) Sedjnung. Vgl. Pfifferling.
J

iJfefferfud)en, cigentl. „mit nöDflr|ter 5örüb,c be=
j

reiteter ftua)en" (f. Pfeffer); cnt(prcd)cub pfeff cniuij.

Pfefferminze, man«, f. limine.

'i'feficrfnrf, fpöttifdjc Jöeseidjnung eines ,S(auf=

manne.
*$feib füboftb. „3arfc", „§cmb"=ml)b. pfeit. ®a=

311 tyfctbler „Verfertiger 0011 Wcmbcu, ©trumpfen
u. bcrgl.", ,,.s>äublcr bamit", ^-. pfeiblerin.

pfeife = ml)b. pfife ans mlat. pipa, urfprüng»
lid) nur S3c3cid)iuing beS IBlaSinftruntcntS. Vilb=
lid)e SBenbunaen: mer im Hobr fitjt (gute öc=
legenbcit hol fid) Vorteil 311 Dcrfdjafreu), bat gut

pfeifen fdjncibeu; aus frembem Hobr ift gut pfei=

feit fduieibcn; bie p. emjie^en (flctulant fberben);

nadi jemanbes p. tanken. 9iad) ber §(cl)nlidifcit

ift p. auf anbere ©egenftftnbe übertragen, m8be«
foubere bic aabafspfeifc ; in ©d)illerS ©locfc bt»

3cid)itct p. einen üuftfanal in ber ©iefeform.

SSenn ©d)i. Uou einer @cmfc fagt unb maruet
mit beller p., fo ift tnelfeid)t p. = „baS pfeifen"
311 uclinten. — pfeifen = mb,b. pfifeu ft. V., Ber»

ebuelt fdjinad) (pfeiftc @d)i.). (SS uürb 3unäd)ft

auf benSton ber pfeife belogen, tranf. eine Itlelo-

bic p.; bilblid) er pfeift auf, jetjt getoolmlid) aus
bem Ictjtcu «od; (ber Sßfeife) = „cS gebt mit iljm

31t ©nbe". ®8 loirb übertragen auf bic ©rjeugung
eines äl)iilid)cn XoucS burd) ben mcn)d)lid)cn

SDhmb, bic Stimme bon Vögeln, ©anlanget unb
auberot Xieren, aud) ber Wmi> pfeift, bie Ifugcl

pfeift burdj bie £uft. Uneigcntl. wie pfeift mau
(fprid)t mau) uou Doria ©d)i. ; alle, fo cor Babel
übergeben , uicrben ftdj cermunberu unb p. über

alle tbre plage (ctgcutl. „eine böljnifdjc 2)i'clobie

pfeifen") ßu.; allgemein auf ctmas (einen) p. „feine

Vcradjtung fuitb geben", „fid) nidjtS barauS ma=
djen." 2:0311 pfiff.

Pfenning ift bic filtere S-orm für pfeuuig, bic

auf ben äRunjtnfdjriften länger betuabrt ift als

in ber gefprodjenen ©pradje; man r)ört fie nod)

jefet in ©übbcutfd)laub, moljl in 3'0ig. e baoou,

ba'ft bic Vfcnnigrcdjuuug bort erftneu eingeführt ift.

$fenntgfitrt)fcr „.Sinaufcr", ügl. fudneu.

$fcrd) 3». „Umzäunung, nameutlia) für Vicb
im freien", urfprünglid) ibentifd) mit bem aus
bem 9ioniauifd)cu aufgenommenen parf. Saju
pferef)cn „in einen Vfcrd) fperren", uncigcutlid)

„eng 3ufamincubrängcn", nament(id) in ein-, 3U-

l'ammenpfcrdtcu.

«Pfcrb, f. Ho§.
pfeljen anl)b. „stnid'en", „ftedjen": er foll an

ibrem £eibe fein llial p. Sit.

'Pfiff Söt., 31t pfeifen „mit ber Vfcifc ergeuflter

ober afinlid)cr Xou"; „fdjlauer ©treid)" (mobl
aus ber ©aunerfpradje ftammenb); ba3ii pfiffid

unb mit lateinifdjer ©nbuug, juudajft ftubcuti)d)

»$fiffifuS. ßanbfdjaftlid) be^eidjitet p. aud) ein

JlcincS ©ctraufmafe; ferner übcrljaupt eine ,v(lci=

nigfeit.

i*fiff crliitg, 311 pfeffer, anbere Vegcidinung pfef.

ferfdjmamm ; uneigcntl. für cttnaS llubcbeittcubcS,

iiamcntlid) jur Vcrftärfung ber Scegation.

^finnften = ml)b. pfingesten, und) gried). nfvrtj-

xoott'i (ber funfäißftc SDag nad) Cftcrn), cigentl.

5Dat. V'- Wie ©ftern (f. b.).

*|«fin«ftod)fe „Cd)fc ber um SJSfitigften jur @r=

Öffnung ber ©emeinbetoeibe feierlid) befranst 3U

merben pflegte"; bal)cr nod) uolfStümlid) aiifgcpußt

roie ein p.
Vfitiätafl füboftb. „Donnerstag", cigentl. „fünfter

Xaa" (pftii3 = aus gried). nifarnj).
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^firftd) 3)1 it. pftrftdje g., erftere» in ber Kegel
nur für bei! SJaunt, Icljtcre» gemöfjnlidj für bic

$rud)t, au» Iat. persicum (tooju 31t ergötzen
uialuin = „pcrfifcfjer Slpfel"), persica. äMt§=
tümlicfje gorm pftrfdjc.

'JJfificr anfjb. uttb oberb. munbartl. „Söücfcr",

au» Iat. pistor.

^flnitjc auS Iat. planta beseidjitct itrfprünglidj

bett iutn SPftatjen geeigneten ober frifd) gcpflausten

Sdjbfeling, erft fpäter ift c» 31t attgemeiuer ©at=
tungSbejeidjnung geworben (pftanicureid;). S3e=

fonber» bcrlittifd) eine nette p. it.' bergt, irottifd)

0011 einem ungeratenen Sftenfdjen tote ein fauberes
^rüdjtrfjeu. 3)a» Skrb. pflaitäen fdjlicfjt fid) au
bie ©rbbb. an; Ijäufig bilblid): bas IDort, bas in

euch, gepflauict ift Ölt.; -eä wirb aud) auf blofjc»

(Jcftftccfcii iti beu ©oben Belogen; bie fjiittcn, bie

ber Berr pflanjt 2u., uttb pflogt tu Orleans bas
Siegesjeidjeu Sdji., man wirb au allen biefen

(Eingängen (Scfdjiit} p. Sdji.; bie fid) hinter bie

Stiibje ber dürften pflanzten Sdji.; befonber» in

aufpflanzen, ^ftnttjer gewöhnlich, nadb nbl. engl.

planter mit beut tpcsiclleit Sinuc „Sßlantagcn*
befiger".

^ftonjftnbt, im 18. JJaljrh. üblidjc Sßerbcittfdjung

Bon Kolonie. ©0 aud) s^flonäDolf „3ttr $oloni=
fierung auSjWjenbe« SJolf".

pflaftcr au» mlat. plastrum, bie? au» griedj.

£pn).aoTQov. 1) nadj bem ©ried). „mit Salbe
beftrtdjcnc» Stüef 3«tg" (urfprünglidj bie Salbe
felbft), Borucljmlidj ,51t mcbi^ittifdjcn Stüccfen, bod)

aud) 51t anberen (Sdjönrjettsppftcrcbeu, Saum-
pftafter). SSilbl. = „§ciluttg»=, fituberiingSmittcl".

2) Stadj beut 3)11 at. btgeidjnete p. früfjer aud) einen

cementartigen Ueberjug ü6er beu »oben. Sdjmcij.
ift e» uod) im 18. 3abrt). = „äKörtel" ($eft).

3) SSon ba mürbe e§ auf bic ^Belegung bc» SBoben»
mit Steinen übertragen, junädjft bic in einem
Stmnter, bann (fett 19 Saljrlj.) aud) auf Strafjen«
pflaftcr. Das p. treten = „müßig auf ben Strafen
Ijerumgeljcti"; baju pftaftertreter. (Ein teures p.
= „Ort, Wo mau teuer lebt". $aju pflaftent,

früher unb uod) munbartl. aud) pfläfteru bett ocr=

fdjiebcncn SBebeutmtgett Bon pflaftcr ctttjprcdjenb

;

>|*flnftcm (pfläfterer) 311 pflaftcr 2 it. 3.

pflaum, f. ^Iaum.
Pflaume au» Iat. prunum, bgl. groetfcfye.

pflegen = tnljb. pflegen, urfprüngltd) ftarf,

nod) anljb. uttb fpäter aliertümelnb unb poetifd) <

3Mt. ppag ober pflog uttb Sßart. gepflogen. @» I

Ijatte frütjer einen fetjf allgemeinen Sunt: „Slnteil

an ettoaS tjabett", „fid) womit abgeben". Stefte

biefe» ©ebratidjc» rcid)cn bi» in bie neuere 3cit

in altertüntclnber unb poetifdjer Spradje, uttb :

hiermit ßerbtubet fid) bann meiften» ©rhaltintg

ber ftorten gönnen int S}kät. u. S)art. Ürfprüng=
lief) Wirb e» mit bem ©ctt. Berbitnbctt, »gl. bie

bes 2lltars pflegen (bett Slltar ju beforgett Reiben)

£11., Ccleafar unb 3tb,intar pflegten bes prieftcr*

amts £u., «atanjig anbere pflegten bes Dieuftes

Sßi., ber £iebe 3U p. 2Bi., jetjt pflegt fic einen

Zlngenblfcf ber Huf] Sd)i., mit ihnen beibcu ofleg'

ich^ Hats (berate td) mid)) Sdji. Statt beffen

frütjgeittg aud) ber 2tcc.; ba$ er alle (Tage (Softes'

bienft pflege Sit., mir pflogen abgeriß'nes (Sefpräch.

@oc., nach, gepflog'uer £uft Bürger, auch pflegte

er mit niemattben bie geriugfte Hürffpradje &.,
bie Uutcrrebimgett, tpeldje 2lfpafia mit mir pflog

3Bi., er pflog Hat mit ib,ncn Sd)i., fo pflogen
mir mit cinanber cSemeittfdjaft 33oß. 2lu» ber

allgemeinen SBcbeuiung fjabett |id) jinci Spc-jiali=

ficrungen cntmicFclt, bte bis tietttc allgemein ublid)

geblieben finb. 1) „fid) ber ^rürforge für ba§
SSob^l, ba§ ©cbeih,ett einer SJkrfon ober Sadjc
ltittcrsiclictx", jc(3t mit 2(cc., früfjer aud) mit @en.

:

gleicbmic eine Jlmmc itjrer Kinbcr pflegt Sit., unb
mit ber cbelfteu nTcufd^lidjfcit feiner pflegte Sdji.,

fic pflegt ber Blumen Sortier. Starfc formen
merbett in biefem Sinuc nid)t leidjt gebraudjt; bc2

i

9ictmc» tnegen wagt SlücEcrt id; rjah' xfyi gesogen
unb gepflogen. 2) „bie ©eluofjttticit ^aben", mit
51t unb beut 3uf., mf)b. mit bloßem 3nf- Ur=
fprünglid) fjattc p. mit bem 3uf. aud) ben Sinn
„fid) womit abgeben", „ctwa§ au»fül)rcn", 3. SB.

im 3cibelttngcul. diu sol in griiezen pflegen =
„bic fott ifju grü|ctt" hon einer einmaligen $anb*
luttg; erft nllmäljlid) ift 23cfd)ränfung auf fid)

ttncbcrfjolettbe, gewoh^nljcitgmäfsige §aitblungett

1 eingetreten, unb bann aud) Uebertraguug auf un=
! abfid)tlid;e Sßorgättge : mie es 311 gef<heh,en pflegt.

3n biefem Sinne crfdjeint öfter» bei Sicptern ba»

i
$rät. pflog: mo er 311 roeibett pflog ?i>i., too bu

! ?u fommett pflogeft ycücfcrt. ®er 3nf. fann au»
bem 3ufnin"tenl)aitgc ju ergänsett fein, Bgl. unb
gütig, mie er nie gepflegt, nimmt er bes Dieners

fjattb Sdji. Statt beffen guweücn ©rfafe beS 3nf.
bttrd) ein Sßron. : nur miberftelje uidjt, toie bu es

pflegft @oe., fo laßt uns tagen nach, ben alten

Brauchen bes £anbs, toie toir's in rub,igen gehen
pflegen Sdji.; tjicrtnit jitnäd)ft 3U Bcrgleidjen ift

roas ich als Hittcr gepflegt uttb getl;an Sd)i. —
Saju ^5f(egc, jeßt nur gebraudjt mit 8lufdj!uf3 an
pflegen 1 ; Pfleger, ant)b. unb lattbfdjaftl. nodj in

SJcrwettbungen, bie au§ ber allgcntciiten 23cbeittuug

I
Bon pflegen entfprungen finb, = ,(

J8ormunb",
„Verwalter eine» 2lmt»", „äSorftcljer etnc»33e3irf»"

£anbp«eoer); ^ficgling; (Sepflogeuljcit in ber

!

Äattäleifpradje = „@ewot)nf)eit"; pflidjt (f. b.).

f^iätt 31t pflegen Ijatte früljer eine ber allge=

ntetuett Sebcutuitg Bon pflegen cntfprccfjenbc fcljr

au»gebcljntc giutftion. ©» fonnte unter attbern

jebe» SSerfjältniS beseidjnen, in beut tncljrcre
s45er=

fönen ju einanber fteljen. ®ic Ijcutigc Siebcutung

: entfprang, inbetn e» 3unäd)ft auf ein äkrljältui»

befdjrättft Warb, in bem ber eine 2eil ?u einer

Seiftuttg gegen beu attbern redjtlkl) gcbitnbcn War.
i 2lttd) für ein pcrfönlidjc» Slbljäiigigfeit»BerI)ältni»

Wirb c§ gebraudjt : mir aber fteben in bes Kaifers

p. Sdji.; einen in (<£ib uttb) p. uelfmen; im*
gewötjnltdj int Sßl. : um biefe fjauptftabt in faifer»

lidje pflmjten 3U nehmen Sdji. (Srft au» beut

jurifttfdjen Sinne fjat fid) ber beute gewb£)itlid)c

moralifdje ctttwictclt. iagu pflid)tcn 1) itttr. bei

Utjianb = „in einem SMenftOerljältui» 31t jemattb

ftcb,en": bic üoditer lltainers, toeldjem (Scnua

pflidjtet; üblidj nur in beipflichten = „beiftimmeu".

2) tranf. in oerpflidjten. Selten in ber neueren

Spradjc pftid)tin = „Berpflidjtct": fo manchen
pflicht'gen (abhängigen) ftücgehcugteu Sdmft 'Xtcc!

(Ctljcllo), mer feinem mit feinem £cibc p. ift auf

(Erben Sdji.,

fein @oe.
boeb, alle p. beiuer Sage £uft 311

pfli(f)tf(i)ulbifl „Wie cS bie $flic()t Berlangt", an»

ber Maitslcifprndjc ftammeube» 2'Jort.

«ßftoef. Söilbt. i>en pflocf 3111 iirffteefeu „Bon
feinen Slitfprüdjcn nadjlaffcu". Xic üb. $-orm
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plotf norbb. als SBejek&mtng für bcn llittcrftcit

tu einer ©diulflaffe.

pflürfeit, jeßt l)attptfad)lid) auf bas Sttbredben

Don SBlattcru, Slumcn unb g-rüdjteu belogen,

früher allgemeiner, itatucntlid) and) bom Slbuchuicu

bor J-ebern eine» SBogelS, mofjcr ein £}iirmd?en

mit einem 311 p. [jabcit.

'.JSftitg= htbb. pfluoc (-ges). (Ss crfdjciut and)

als SWermajj: „fouicl, tote mit einem Pfluge baS
oaijr über bcftcllt luerben fann". 8>ap pflügen.

SDic 2Benbitng mit fremdem Kalbe p. beruht auf
Seichter 14, 18.

'JSfdtgfctiar, f.
Sdjar.

¥ffogfrers(c), f. Ster3.

Spfvßen ft. TL = mbb. pfoste fdjtn. Tl. (f. Bacfc)

ans tot postis. daneben crfdjciut and) ein fjan.

pfojte.

'ISfote, in norbb. ©tabtfpradjc and) mit üb. gorm
pote. 3n berber Siebe für bie tucufdjlidjc .s>aub,

and) = ,,.s>inbfd)rift"; feiteuer für bcn menfdj«
lieben ?$uf3.

^fragner = mfib. pfragensere fränfifet) „2Mf=
tualienl)änblcr".

Pfriem, pfriemfraut (anbfdjaftlid) = (Sinfter.

68 lautet tnhb. pfrimme unb fdjcint burd) 8ta*

icbiutug an Pfriemen (utbb. pfrieme) umgeformt
SjJfropf u. pfropfeu ft. Tl. norbb. = Stopfen,

Stopfet, Korf, uulgär and) in nb. ffOtttt proppen,
(Einen auf beu p. ricd?eu laffeu „trjm ntd)ts ab=

Heben 001t etwas, toaS man gcutcfjt". Sgl. propfen.

pfropfen 1) 3U einem abb. phropha , Sjßrobf«

reis" ouS tot propago, lucldjcs fid) uicllcidjt in

pfropf, propfen fortfetjt, luieluol)! bie 23ebcutuitgS=

eutuütfeluug fid) nid)t »erfolgen l&fjt. (SS bat bnS
jt)itont)me impfen aus feiner cigeutlidjeti SBebtutung

3iiriicfgebrangi. SBUm fagt cinerfeits einen Saum
p., auberfcitS ein 2\cis auf einen Baum p. &äuftg
bilblid), 3. Stf. ber l^afj, bcn mau auf etlofcbne

jfreunbföaft pfropfet £'e. 2) 311 propfen: etne

$laf<r/e p. SÖcitcrbin ift cS = jtopfen: 311 nie!

fpeifc in beu Otogen p., bas $hnmer ift coli

gepfropft rou IReufcben.

^friiubc = ntl)b. pi'riiende auS mlat. pruvenda,

Nebenform bon praebenda, suuäcbft für baS mit
einer geiftlidjcn ©teile »erfiiüpftc (Siufonuucn ge=

braucht, bann and) für ben aus einer Stiftung

ftiefjenoai Unterhalt; berjeuige, beut ein foldjer

geluäbrt Wirb, rjcifjt pfrünbucr.

t'fiihl Tl., lanbfdjaftl. and) SR. = tnhb. pfülwe

(auS tot pulvinus), baher uod) munbartl. pfnlb{e),

pfnlm(e), and) fdjtoad) flefticrt, bgl. ohne pfulbcu
Vebel, in beu pfülnicu (Slcc. ©g.) ©Steller.

»-p'jmtb auS lat. pondo fehr frül) aufgeitoutmeu.

(§8 erfebeint and) für einen befüntintcu Welblucrt,

ber itrfprünglid) beut SeWicbie und) ein Sßfimb

mar, fo öfters in ber (Bibel. Auf beut ®let(i&ni8

3Rattt>. 25, 14—30 = Huc. 19, 12—20 beruhen bie

SBenbungen mit feinem (bem anvertrauten) pfuttbe

nnn-heru unb fein p. pergraben.

pfufdjen, erft fpnt natbtoetSbareS äBort »on
bituflctu llrfprung; fpegteu" bom unjünftigen $anb«
lucrfsbctrtcb: einem ms tiaubiuerf p. S^aju pfn«
feber, pfufeberet. ,^llf. oerp.

'^ftantafet, f. ITleiobci.

i

$l)iliftcr, in ber ©tubentenfpradje SBegeW&nung
für ben Südjtftubeuten, unrb bann überhaupt für
einen SKfnMjeit bon beidiräuFter, pebantifdjer 2c=

beusauffaffuug gebraudjt.

pidtefn munbartlid) „3ed)cn".

pid)en, f. pect?.

pirf, '^irfc, *J5i(fct, f. piefeu.

^irfclfiütc, aus it. flaute picoolo (flcine 3'löte).

^irfclljnulie, eutftcllt (mol)l mit Sluleljnung au
picfel) aus mf)b. beckeuhübe, eigentlich „bed'cn=

förmige .yaube".

^iifcll)iirittg eigentlich „eingcpöfelter .Sharing",

burd) bie englifdjeu Somöbiantcu nad) ©eutfa)»
tonb gcbrad)te Söe^eidjnung beS ^offenrcifjerS im
Sebaufpicl.

pirten. Sa3tt pief alä Sntcrj., fitbftantiöifd) ber

pief = „ba8 Riefen"; piefe %. iSpiijbacfe, laub=

fd)aft(id) and) picfel M.; pieferu „toieberbolt

pirfen".

piep, 9cacb,abtnung beS. Minnen Xoncs öon SM-
geln, OMitfen u. bergt., batjer piepoogcl (fd&er§l}aft

für ben Slblcrorbeu), piepen, piepfen.

*^it in einen p. auf einen baben (@rott gegen

jeiuaub), sutueilen pief gefdnieben, bauebeu pifc
"5. auS frans, pique.

pimpeln bolfstümlid), uautentr. bftmb., begda)net

bas ängftlidje unb ttieiuerlid)C SJencrjmett eines

bergarteßen älfcnfdjcn. Xa3it ein 5lbf. pimplig.

piiitctt lanbfdjaftlid) „bätnmern", „Ijarte @cgeu=
ftäitbe au ciuanber fdjlagen (namentlid) um g-etter

)U eineiigen)".

piutcltt laubfdjaftl., natueutlid) in ber 2lmmcn=
fpradjc „bcn Urin abtoffen".

$imi iUi. u. 'JSiitnc 5. norbb. „fleiner ©tift

ober 9cagel".

$infcl r
aus lat. penicillus. 3n ber 33ebeutung

„einfältiger ä)icnfd)" ift es idmu-rlid) ein gaii3

aubercs SBort, luiemobl ber genaue ilrfprnng ber»

fetten fid) nid)t feftftelleu läßt. ®a3u piitfclu.

iBcrfdjieben baoon ein aubercs pinfein lanbfdjaftl.

„uu'iiuTlid) fingen" (bei ili3i., ©eunte, Zicä u. a.),

Ütuitcrbilbung 311 piufeu.

^iutc gf. ani)b. ein iJlüffigfettBmafj, aus it.

pinta, fratu. piute; banad) fd)mei3. = „©djenfe"

(nad) bem alMrtl)Sl)aus:,eid)eu).

*^ipS Tl., eine Mranfljeit ber §ü[)itcr, 3itrürf=

gcl)enb auf lat. pituita.

't
{ irfrt), pirfetjen, f. Sicfdf.

p'tfarfcit norbb. mtlgiir „plagen".

pifpern lanbfdjaftl. „mit bütmer, leifer Stimme
fprcdjcn."

klarte g-. it. piacfcn 3». norbb. „3'ccf", „Wap-

pen", and) „ein ©tücf Üanb".
plnrfeit norbb. = plagen.

plncfcrn „bie ©djüffc beim 3tottcnfeuer uid)t

gleid)ma|tfl abgeben".

plabbcm norbb. „im SBaffer bcritinfdiuiiuiuieu

ober mit ben Smnbcu benimrittjrcit", „äBaffer bot»

fd)ütteu"; es plabbert „eä regnet".

flagge, norbb. „3J(oorfd)olIe".

$1**, SjH. frül)er plane, jeft plane = niljb.

plan aus frans, plan „ebene 51iid)e". iöcioubcre

^crircubuttgen: „Xeil einer g-clbflur, ber einem

SBefNjer gcljört"; „fautpfptafe", bilblid) er ift bei

uns roobl auf bem p. i'U., neue liitlfsrölt'er, mit

betten er in feinem 23udic auf beut plane erfdjetnt

iie. ; „2ati3pla(5": mit bir nur tanjt er auf bein

p. GSoe.; ,,3'läd)c, bie sunt Jöcmaleu biettt". 2>ic

Söcbcutung „(sirunbrifj ebteS ©cbäubcS ober eines

©ebäubctoiuplereS" ift erft im 18. 3abrl). ans
bem g-ratt3. aufgenommen, gtn foldjer ©runbrif;

faun (i-utuuirf lein, ber erft ausgeführt luerben
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Joll. 33on bn au8 Ijat (5rt»eiterung ;u bcr all=

gemeinen 58ebeuttmg „Gntmurf $u etroag fünftig

SuSguffiljrenbem" ftattgefunbett. äkrfdjiebett ba=
öon ein anberc8 p., f. 3lal)e.

plan aus Int. planus, im 18. Ssafjrfj. üblidj in

bem ©inne „cinfadj", „nidjt »erroiefelt".

*4>Iä»ic %., ältere Nebenform ju plan in ber

Girbbb., auS frans, pkine.
platten 1) etwas p. = „einen 5ßlan (2tnfd;Iag)

moju fjaben". 2) feiten nad) franj. planer »on
Staubuögcln ,,nadj !Seute attSfpäfjenb in ber Stift

fdjmeben".

flaute „ftarfcS SSrett", in8bcfonbcre 311m ©djiffS=
bau nnb ,;ur Utngauramg. Sludj für einen auS
Jörettern beftetjeuben 3<mn roenbet man ben ©g.
plante an ftntt bc8 älteren M.

plänfcltt be^cidjnct ben leid)ten Satnpf jttnfdjen

JBorpoften. ©8 ift = tubb. blenkeln Jjtn« nnb
Ijcrbclücgcn". £>a3u pläufler, plänfelei.

p(aitf(t)ctt, plantfdjett lanbfdjaftl. „gflüffigfeitcu

in unruhige Bewegung feßen". 2)a3u fß(anfa)

2)i., »crädjtlidje SSV.scicfjnung für fd)led)te8 (Sdranf
ober fdjlcdjtc Suppe.

pläutern „einzelne JSäumc an8 bem SBalbe auS»
Ijaueu", älter blcubern.

plärren, urfprüitgl. »on tierifdjen Sauten ge=

braucfjt, bann (fo jeßt geroötjttlictj) auf menfdjlidje

übertragen, tei!8 lucinerlidjeS ©djreien, tei!8 ge=

baufenlofeS plappern beseidjnenb.

pJatfdjcn, »crumttbt mit plafien, lanbfdjaftlicfj

»on beut ©djall, bcr burd) ba8 äluffdjlagen eine8

breiten Mbrpcrg entftetjt, aud) burd) ©djlagen ins

SBaffer. 2a»ou ift plätftf)ern eine ätkitcrbilbuug.

®agu ferner plätfdjctt, plctfdjeu teils = plätfdjeu,

teils tranf. „breit brücfen": eine geplätfdite ItafcSe.

platt au8 fraiij. plat „fladj", „oljuc (ober wenig»

ftcnä otjtte erljcblidje) ©rl)öt)ung ober äßölbung".
2)a8 platte £aub im ©egenfats JUM ©ebirge, aber

aud) in bcn@täbten; baljer platte Spradjc, platt«

betttfd? „bic auf bem platten Sattbe gefprodjeue

©pradje". Stuf ©ciftigcS übertragen ift p. „fidj

nidjt über ba8 ©eiooljulidje erljcbeub", „gemein":

p. (Sefdjwäö, Sd;er3, ein platter IHeufd). g-rüljer

brauchte mau p. aud) = „gerabejtt": etwas p.

berausfagen, abfdjlagcn; abjcftiuifd) : bas flare

platte (Scgeutcil Sc. ; fjierfjcr getjört plattcrbittgs

wie fdjlcdjterbiugs,
f.

Ding. £aju (ab)platteu,

plätten, plätte; »gl. aud) platte.

platte att8 mlat. platta, plata (tnomit frans.

plat »ermattbt, f. platt). 3ufrül)cft (jpätaljb.) auf=

genommen als RÄjetdjmtng fair bte faljl gcfdjorenc

©teile auf bem Raupte bcr ©eiftlidjen, banad)

fpäter aud) für eine natürliche ©lafce gcbraudjt.

Xemnädjft (m()b.) für bic fflictallplatte eine8 4*an=

3er8. ©8 wirb bann überhaupt für ein brcitc8,

bünueg ©tücf Öietall ober ©teilt gcbraudjt. fjür

einen breiten, fiadjen gclfcn: üellsp., Sdjynige p.
^attptfädjlidj fübb. ift bic äSertoenbttttg für „fladje

©djüffel, in bcr ©peifen aufgetragen merben",

toottad) bann aud) ba8 aufgetragene ©eridjt p.
genannt loirb.

glätte R. „äikrfseug aum glätten".

platten 1) 31t platt „platt ntadjen", allgemeiner

gcbraudit nur in abplatten. 2) ?u platte „mit

platten belegen" (feiten, mehrmals beiföoe); bafür

jefet plattieren.

plätten 31t platt „platt mnd)en": ein ftadicr

^elsgipfei rou ber ZTatur geplättet ®oe.; in alt» I

I gemeinerem ©ebraud) (norbb.) nur= fübb. bügeln

;

baju plätte, plärteifen, »bolzen.

ptattcrbtngS,
f. platt unb'Ding.

$lo$ 1) aus fran^. place, bejeidjnet äunädjft
ben SJJlaö in einer ©tabt, bic jßerbreiterung einer

©trafje. S?on ba ift c8 auf freie Stäume für bic Ber=

fd)icbenften3mccfeübcrtragcn:Kampfp.,<£rer3ierp.,
fiagerp., Sattjp., Sdjaup., Spiclp. 2C. (Ss toirb

aud) für einen Ort gcbraudjt in faufmännifdjer
(aEgcmein £janbelsp.) unb mtlttärifdjer ©pracbe
(»gl. fefter, offener p., plagfommanbant, -major).

2lubererfeit8 für ben 9!aum, ben eine $Jkrfon
t

311=

Weilen audj für ben, ben ein leblofer @egcn|taub
einnimmt : p. nernnen, einem feinen p. einräumen,

p. im (Ebeater, im lüagen, Sterjp., Sitjp. 2c. ; un=
eigentl. p. greifen „gnr ©cltuttg fommen" ; etwas
ift am plätje (ridjtig angebracht); gutoeilen an
beinern p. tx>ie an beiner Stelle = „in beiner

Sage"; feiten früher auf bem plane loie auf bcr

Stelle = „fofort". p. ift aud) wie Stelle =
,Mana", „2lmt". ©nblid) ift p. = „freier 3taitm,

bcr ctma8 aufnel)meu rann" ; in bem Wagen, bem
Koffer ift nod) p., p. b^ben, ftnben, laffeu für
etwas, mad?en; früher p. geben uneigcntl. : jebodj

will id) ben <£ittweubuugen p. g. Sc (nadjgeben).

2) lanbfdjaftl. „runber, bünncr Äudjen"; »erbrei=

tetcr ift ba8 S)tm. pläRdjen.
^lä^djen, f. piaß.

platjen beäcidjnet urfprüngltd) ein ©eräufdj, mie

e8 j. S3. burd) l'luffd)lagen eine8 @egenftanbe8

;

etttfteljt (»erroanbt platfdjen), »gl. als id) nom
planen eines flehten (Sewetjrfeuers aufgeweeft

würbe ®oe., ba3wifd)Ctt plagten bte <Sewcl;rc ab

3mmcrmann; b'aju platjpatrone, -regen, fös ftcljt

ferner für eine mit foldjem ©eräuftt) »erbunbene

Söetucgung: iaj will itjtictt ben Saud? fcbltgeu,

ba)j trfucn bic Kutteln fdjutjlang beraus p. ©0)i.

;

btlblid) bie (Seiftcr platjteu auf einauber; losp.,

mit etwas bjerausp. (e8 au8jpred)en). (Setoobultd)

aber bcjeidjnet es jeßt ein äöerften (jttuädjft mit

©erättfd)).

pfaufdjcit füboftb. „plaubern"; ba^tt lJ5(aitfd)

M. „ba8 plaubern".
gleite in p. mad;en „iöanferott", au8 beut

(Sbräifd)cu ; man fagt aud) pleite werben, gcljcu.

^lempe ?>•., ücrädjtlidje übcjeidjnitttg für einen

2)egcn.

plctftfjen, f. plätfdjeu.

»JSIinfe (plinse) %. lanbfdjaftl., ein bünncr
(S-ierfud)en.

pliufcit lanbfdjaftl. (norbb.) „meinen".

^lubcr^ofc, 31t einem lanbfdjaftlidjcu plubcrit

,,fidj baufdjen".

plump lanbfdjaftl., Sttterj., bic einen bmnpfcit

3-aIl aubeutet; banebeu plumps; fubftaittiuifdj ber

plump. Saju plumpen, plumpfctt „mit bumpfem
©eräufd) fallen". 2ludj mirb plumpen = pumpen
gcbraudjt (»gl. einen Saugfolbcn, ben man ut's

Waffer rcidieu lätjt unb fortplumpt ©oe. 58r.) unb
plumpe = pumpe. Sind) baS Slbj. plump Wirb

batttit 3ufamiiteuljaugeu. SSgl. audj plitmpiacf

„gefnotctcS Safrijcittudj, in einem Spiel »erroenbet".

^Ittitbcr bejetdjttet tirfprititglidj Stleibung unb
äiMifdjc (nod) jc^t fübmeftb. als »Je.), audj öattS=

gerät, oljuc baf; bcr Sccbcnfinu bc8 aScrädjtlidjen

bantit »erbnuben 31t fein braurfjt. §ierau8 cr=

Hart fiel) bic 33cbeutttng be8 abgeleiteten SJcrb.

plüuberu.
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plimbern, f. pluuber.
t'öbel att§ franj. peuple, fdjott ntfjb. in ber

3orm bovel aufgenommen, urfprünglid) = .StolfS*
menge" ofjne BerädjUidfcn s

Jtcbenfinit, fo nod) öfters
bei Sit., »gl. unb wirb euer wenig pöbeis (pöbcl 1

überbleiben.

podjen = mf)b. borfjeu „flopfeit" mit üerfd)iebe=

neu opejtalifterungeu. @o „mit ,'bem Jammer
bearbeiten": 31t Hing unb Kette poety idj bann bie

feinen golb'uen Dräbtdjcu @oe., <2r3 p. (baju
poAroeff, »bammer). Sun üblicfjftcn 'ift c§ Born

ttlopfcn an bie Xbiir; uncigentlid): podjte ein

ftörriger Pafalle au bein Kcid; ©d)i., uuglütf'

bringeub podjt ilnn feine Stunbc Sd)i. Soft ber

unruijigett 23'emegung innerer Störperteile: bas
licr.i, bie 23ruft, bie Sdjläfe, bas Blut podrt; mit
einem Slcc. bcS 3nI>a 'lS: arer (?* mäunlidjes
l)er3 podit Saite SBt abgeleitet ift bie iBebeutung
„tröuig auftreten": bafj er troßt unb podjt £11.,

als ber Sadjf nod; im iani> tl)ät p. Sd)i., Stämme
wollen gegen Stamme p. @oc, cl]e Du mit irjm

podu-ft ßu., id; podjc bem SEvrannen'Dcrb.äugnis
Sd)i.; allgemein ablief) jefct nur auf etwas p.;

ant)b. aud) mit Slcc. „rrotjig bcljanbelu", „plagen":
bie Untertanen p. 2ü. Salier aud) bie Scheid)«
nung be3 Äarteuipicleg: id) podje = „fpiele mit",
eigentl. „id) biete iroß" ; bod) mirb aud) jutotUen
mit bent Sing«' babei geflopft.

^oglje 5. horbb. ,,3-rofd)" ober „trötc".

$ölcl M. „Saljbriifje", aug bem 9cb. aitfgc=

iiomiuen, allgemein üblid) nur in 8uf.: pöcfel-

fieifob, -junge, gering. Saju (rin)pS«ln. ÜSgl.

Bücfiing 2.

^oiber Wl. „angefdjwcntntteg Sianb".

polier, aud) polierer „3JJaurcr= ober 3inuner=
gefeit, ber über aubere bie Jluffidjt führt", cnt=

ftellt au§ parlier (aus bem tgtom&., eigentlid)

„Sprecher").

polfcu lanbfdjaftl. (norbb.) „flaubcn": in ber

Itafe p., Bohnen ausp. Sgl. pulen.

poltern, alter bolbcrn „mit Sarai hinftürjeu,

rolUm", überhaupt „ßärnt burd) 23eroegnugmad)cu",
aud) auf haftigeS uugefdjitfteS, befoubcrS fd)impfeu=

bc§ Sieben bejogeu. ijuff. poltcrgcift (megen beS
l'ärtu», ben er macht,), -Jammer (= JJumpelfam»
mer), »abenb (an beut man poltert burd) ;}cr=

bred)cn Bon (Sefdjirr). £0311 (Sepolter; ögl. aud)

Ijoltcrpolter.

pomobe Slbb., urfprünglid) nur oftb. „gcmäd)=
lid)", bafür muubartl. bie altere gor« pomale
ans pohtifd) poumlu. 3)aju ein Slbj. potnabig

„bequem", „pblcgmatifd)". SRan fagt aud) bas ift

mir pomabe „baS ift mir einerlei".

S^omcrattäc (£anbp.), burfdjifofe Söejcidjtiung

cineä ffliäbdjcnS Dom £anbe, inSbcfoubcrc aud)
einer üaubpfarrerStochter.

'^opoits „Sogelfdjeudjc", „Sdjrccfgeftalt für SHlt«

ber", mirb auS beut 23öhinifd)ett abgeleitet.

»4?opef lanbfdjaftl. 1) „Sdvrctfgcftalt für ftbt»

ber", aud) popelmaun. 2) „»erhärteter 9<afen=

fdjleim".

^ort Wl, ffßort ber gehobenen Spradjc für

Jpafen, au§ lat. portus.

'4Jofnmcnt „Scfag au SllcibungSftürfeu", au§
frottg. passement. 'Ssasu %)Spf aiucitticr(cr) (fldltg.

passementier).

*)Jofe g. 1) „g-eberfiel", geroBl)ttlid)er ,feberpofe,

au8 bem 9Jb. aufgenommen. 2) au$ frang. pose

„©teflttng eine? 2ftobeH§, eine? ©djaufpielcrS",
bann „fünftlid) gemachte, tljeatralifdje Stellung".

i*offe, hoffen. Urfprünglid) fd)W. Wl poffe
(uod) bei 2e.), bann poffen ft. (f. Bacfc). Ta=
neben feit bem 18. 3<if)rf). bie poffe, snnädjft in

ber Beieutimg nid)t abmeidjcnb: uod? fdjäm' idj

rnid; ror meinem Dater ber p. Se., eine p., bie

idi mir erlaubte @oe. häufige SBcrbiubuugcn

poffen reißen (baju poffenreißer), einem einen

poffen fpielen. ©eit ©nbe beS 18. Safjrf). Uer=

toenbet man bie poffe ftatt be8 älteren poffeufpiel.

Sxau anljb. pofficreu „poffen treiben", morattS
pofiierlidj abgeleitet ift.

ijsoft 5- 1) ntit ber ^inrid)tung aufgenommen
auö it. posta, loeldjcg eigentl. „©taubort" be=

beutet. (S8 mirb aud) für „SRadjridjr" gcbraudn,
aud) eine folcbe, bie man auf anberem Söege nl§

burd) bie Sßoft cri)ä(t: fdjlimmc p., f)iobsp. 2) Sgl.
poften.

Soften 1) früljer aud) poft als M. ober ^.,
am tt. posto (mit ä3cibcl)altung ber it. $orm
pofto fäffen), junädjft im mllitärifdjcn ©inttc

„©taubort für eine SBadje", bann „SBadjc ftebeube
v
4}erfon". Uncigentl. ift e§ überhaupt „angemiefe=

uer ©tattbort", ferner „©teile", „Slmt". Saju
poftieren. 2) „Summe (Selb, bie in 9tcd)ttung

gebradjt mirb" (ber p. faub fid; in ber He^nrnw),
bann aud) .Quantität 2Barcn" (.ein poften £eiu=

maub). ^ruljcr mar bafür ba8 gfem. poft üblid),

Dgl. trmt b"b' id) eine gro|je p. rortjer nod) }U

bejarjlen &e., bie fdjulbige (Sclbpoft @oc. HU
©runbe liegt it. posta. 3) »Keine @d)ief3fugcl",

OBS frang. poste, gemöbulid) im $1. 3uf- ^ cl?
poften.

^ott W., üb. älvort für „2opf". ©S fterft ana)

in pottafdje. uad) engl, potash gebilbet.

'JJot? in g-lüd)cn, entfielt! au§ (Softes.

^radjer lanbfdjaftl. „(äubriuglidjer) SSettler",

„@eiät)al*". ©agn prod)ent „betteln", „fnauferig

fein"; aud) = „übermütig auftreten": fo feb.r irjr

aud) podiet unb pradjert S?ürgcr.

^rartft %., bi§ in8 18. 3al)rfj. aud) nod) SR. =
1 uiljb. braht Wl ©8 bebeutetc junädjft „8ärm",
bann „2luffel)cu madjeubeä, prunfenbeS auftreten

,

tooraug bie Ijcuttge Söcbeutung entrotefelt ift. 3n
3uff. Iiat e§ öfters einen allgemein lobeubcu ©iuit

|

(3. fo. praditmeufd), >ferl, -pferb, -ejemplar), roie

|

ttjit aud) bag l'lbj. prädftig Ijabcu fann.

prägen = mfjb. braichen, alfo rootjl au& bredjeu

abgeleitet, daneben Slcc. bcS OiefultateS (Olünjen

p.), bod) aud) beg @toffe§ ((Solb p.) ; baS in ben

Stoff eingebrüdte ©cbilbe fann im Slcc. nur
ftcfjcu, irjcnti nod) eine 8Kd)tung86ejeid)nurtg ba=

neben ftetjt: bas Bilb eines dürften auf llietall,

auf eine Hläme p. , etwas aufp., einp. Väufig
bilbl., Ogl. (Sefetjep. @d)i., ^reuben, bie ber Stem-
pel ber Uufd)ulb 311 roatjreu ^reubeu prägt SBBi;

ntit ungern öljulidi'er Stoitftruftion ein (Scbraud;,

ben bie (Scfct^c tjeilig p. ©d)i. ; bcfonberS in bie

Seele, ins (SebadUms p. u. bergl. , cutfprcdjeub,

uid)t mehr al£ bilbltd) empfunbeu, einp. Slud) in

ausp. fann bie eigentliche Sebeutuug fetjr abblaffcn

:

C5utmiitigfeit prägt ftdj in feinem (Sefidjtc aus,

eine ausgeprägte Käubcrptivfioguomie. £0311

(Sepräge (fdjott mt)b. gebrseche).

prntflen = ml)b. (ntb. u. feiten) prälen. S8et ©d)i.

grofj p. burd) ©influfj bott groß tljun. Scorbb.
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bulg. bebeutet p. „übermäfjtg taut fpredjen", mag
bie ®rbbb. 31t fein fdjeiitt.

!|Sra&m 2)t. unb i*rafjme », tanbferjaftt. (norbb.),
Söeäeidjnuug eines iyäljrfdjitfes.

prall Äbt. urfprüuglidj mir norbb. „ftramm".
£0311 prallen, aup., abp. ©ubft. ^ralt Tl., l)äu=

tiger Jlnprall. SBÄL prellen.

Ißrauftcm , prellftem „©teilt, ber 00311 bient,

einen SBagen abspalten, bon bem berjelbe ab=
prallen mufj".

prannen = mt)b. brangen bcjeicfjrtet urfprüng»
lieb ?luffeljen erregenbes, primfeubes üluftreten,

bann audj ein prärfjtigeä 3tu»ferjett oljne obfid)t=

licfje ©djanftclluug , bgl. bie cntfpreebenbe (Snt=

loitflang bei pradjt. ©übb. tjat es aud) beu Sinn
„fieb sicrett", „uicljt angreifen motten", Ogl. was
bat fidj's iia 3a fcbämeit unb ju p. SBi. 2)0311

(Sepräuge.

»Jsrangcr, aus bem 9!b. nitfgcnommen, oerioaubt
mit anljb. pfrenaen „briteten", „pfeifen".

^roitfc fj. „2a(jc eines Dtaubticres", aus mint,
branca.

IJSrafj 9t. „§aufe bon nlferrjaitb ©adjett" = tibi,

bras. Vicfleidjt berioanbt mit praffen, loeldjes

urfprüitglief) „lärmen" bebeutet unb looraus praf=

fein abgeleitet fein tonnte; bod) ftcljt boneben
nnbb. praftetn = litfjb. brastt-lu, besglcidjcn aber
and) miiubartl. greift, Braft = praß.

!ßrntfd)c, »fjrotjc, f. Braße.
^reiä = ml)b. pris au§ frans. Pr'x (taf - Pre "

tium). (Sg ift jjuttädjft tu bem ©ittne ,,£!ob',

„Stiitnn" aufgenommeit. ©pejicli bcjeidjuet es bie

l'tuerfcnnitng bes Völliges in einem Stampfe,
einem äöettbeioerbc unb bie SBelobnung , bie als
^eidjen biefer Slitcrfenuittig gegeben torrb : er bat
beu p. ert)ailen, ber p. roirb ibm 311 actl

,
311er-

fatint, einen p. ausfegen, fid; um einen p. bc-

merbett, Kampfp:, preisaufgabc, 'frage, "tfjfrift,

preisgefröut. SDte Ükbeutuitg, „tuas für eine ©adje
gejabli luirb", crfdjetnt erft* feit bem 17. 3afjrl>-

in erneutem Slnfcblufj an bie Jöebeutung bes fran=

jöfrfdjen SBorteB. &a»u preifen.

preis au§ frans, priso fäfang, Seute), loeldjes

fpäter ttod) einmal in ber franjöfifdjcu 3'Ornt auf«
genommen ift, bon ftaufe aus alfo Subft. , aber
in öerbtnburwen gebraudjt, in betten es fiefj ber

Statut eines ?lbj. nätjcrt: p. fein aubb. „jur weute
berfallen fein" (nidjt bierljcr gebort §iob 31», 20);
etttfprcdjenb p. werben, machen, ttod) bei @oe. als

bie brettcnic Küdie felbft preis gemadit unirbc;
nod) allgemein üblid) p. aeben, gctoöljulid) 311=

iaiumeiigefdjricbeii; feiten preisfteuen : ein £anb
ift beillos preisgeftellt £>Hleift.

pretfeu = inl)b. priseu aus frans, priser, ft. 2.!.,

urlprüttglid) fdjioadj, fo nod; bei ßtt. unb and)

fpäter, bgl. beiu Harne fei gepreift ©eitert, fei

b,od; gepreift Vofe. 3" ber äkbeutung fdjliefet es

fiel) aü bie ältere bon preis an.

preiolid) „preifeiisiucrt", beraltetes SBort, bas
bon ben Xidjteru bes (Söttinger S3unbcS loicbcv

aufgefrifdjt ift.

prclteu t) feiten = prallen: wie feibr ibr Sdjaum
fidj Main, jnriirfe jtmrtai 311 p. §aller, 001t beut

ber pfeil auf beu Sdniijcu prellt Urlaub, »0 ber

Ücitfcl bei mir attgepreilt ^Sleift, fo prellte bie

Übüre auf £e. 2) ScmirfuugsUiort 31t prallen,

ogl. er bat mtcb jnrficf geprellet ßu., bätt' tcb ihm
nur fcboii eine Kugel ror ben Kopf geprellt Jünger.

|

®as prellen bientc früher als ©träfe. 33on ben
Sägern loirb ber gfudjs mit bem prellueß ober
prcllgarn geprellt (in bie &öt)e gefdjnellt). 2111=

gemetit übltd) ift nur bie uueigentlidie lU'nueiibitttg

einen (um etroas) p. = „betrügen". ®aau prell=

ftein = prallftcin, prellfd;u)5 „@d)UJ5, bei beut
man bie Stitgel mel)rmals auf beu 33obcn auf»
fd)lagcn läfjt."

prefdjen norbb. utiinbartl. beseiebnet eine beftige

Scioegung bes ^ferbes ober bes Steiters.

greife §. aus mlat. pressa, laitbfdiaftl. = @e=
bränge", „2?ebrängnis". Slllgemein als SBerl«

Seitgsbejeidntuug: lOcinp., ©elp., Druifp. 2c; bann
unter (finfiufi bes gratis. = „3cituugsibcfen",

„@efamtl)cit ber Leitungen", in guff. pregfreibeit,

gefeö jc.
sJteuerbings ift p. ücräd)tlid)e Söejeid)«

niing für eine Sluftalt ju fduteller Vorbereitung

auf eine Prüfung. ®aju preffen „mit ber Sßreffe

bearbeiten", bann überhaupt „brücfen". 5olbatcu,

inatrofcit p. „mit öietoali 31111t Süenft jmingcii";

bauad) bcrallgemeinert idj bin ba$u gepreßt (ge=

nötigt), ißort. gepreßt abjeftibifd) : feinem ge-

prefttett fersen £uft madjett.

Treffer laubfdjaftl. fpe^iett = „@tcuerciittrei6cr".

prejjl)aft, f. brefttjaft.

*f<rirfe gf. laubfdjaftl. = „Dteunaitgc".

prirfeiit 311 niunbartlidjein pricfel „©tadjcl".

iDuret) p. loirb teils eine fdjmeräbafte ©mpfinbung
beroorgerufcit, ogl. priefelnbc Hefteln Sjebfe, er

mödjtc midj gern ein Sißcben p. (mit ©pottreben)

•Veine; teils, unb bas ift bas ®eioöbnlid)crc, eine

uid)t unangenehme örregung, bgl. prirfclnber (Sc
fdjmarf (3. S. bon iungcin SBtme), Duft. 3Jcr=

äiiberuug ber Mouftruttion toie bet jrufen : meine
liänbe priefelteu mir (= td) cmpfait'b ein priefelu

ilt beu Jöänben) ®oe.
*4?ricd)c 3". norbb. laubfdjaftl. „föiuportirdje".

priemen norbb. „Xabaf tauen". ^0311 priem»
djeu „©tuet Stautabaf".

pritfd), abjeftibifd), aber nur präbifatib gebrauetjl

= „fort", „ucrloren".

^ritfdje j., bielleidjt 311 Srett, „©i^brett an
einem ©djlittcu", „bölserne 58aut als ßager, be=

foubers in aBadjtftubcn"; „©eljlagfjols", beim SUU
lern gebraudjt, 311111 ©djlagen bon ßetjitt ober

9hft, 311111 ^üdjtigen. Xer Jöarlefin füljrt eine p.
3-crner früljer bie Drbner bei ®djüt;eiifefteu, bie

baber pritfdi^eiOmeiftcr genannt toiirbett ; fo tjiefjen

bann audj gewerbsmäßige Siebter, bie eine Jöe=

fdjretbuna bon ©djüijenfefteit unb anbertt geftlid)=

feiten lieferten.

pritfdjen 1) „(mit ber ^ritjdjc) fefjlagcn". 2) er

ift gepritfdjt = „betrogen um bas, luas er erljofft

bat", angeletntt an pritfd;.
s^ritfd)meiftcr, f. piitfdje.

»p'robe aus mlat. proba. 1) „Vorgang bes ijjro»

betts". Verbiiibitugcn: auf bie p. ("teilen, bafiir

früljer and) fefjctt, brinaen; bagn probebaltig.

2) „loas 311m groben bit'ut". proben 0011 lltut

(it. bergl.) geben „seigeit, bafj man SJfut befiel".

Hiebt bie p. = „gar nirijts". — proben aus lat.

probare (bgl. prüfen), in feiner ikrtbeitbitug ein=

gefdjräuft burdj bas mit fransöfifdjer (Sitbuttg

berfetjeue probieren (anp., aufp.). Seßtcres früher

audj in beut ©inite „bartbun", „bettieifen": gegen

memSyftem fanu bas nod? uidjts p. Söt. Volfs=

rüinlidj ift es = „unternebmen": bas foll er nur
einmal p.
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^robicrftein „(Stein, ber angcwcnbct Wirb, um
ben ^eitigtflfllt öon @olb= unb Silberlegierungen

JU ermitteln." .'öäufig btlblid): bas Spiel ift ein

p. bes (Sehens ©oe. Snrfpredjenb priifftein.

>J?rot?(e) fcfjiD. 3ft. ©rofetbuer", in„ßuff.: cScibp.

2C, öiclleicbt ibeutifd) mit bair. Brot? „State".

2)aju piüttcn „fid) töte ein p. benennten" ; proliig

„grofsttjuerifd) , „barfdj".

>15roije g. „58orbertuagcn eines @efd)ü(}cS"; 3uff.

progroagen, -raffen, ©übmeftb. ift proß 2U. ein

ärcciräbrtger, niebriger iSarrcn. SDaju abprägen.
prubefn lanbfcbaftl. 1) = brobeln, ögl. ba brät's

unb prubelt's, ba fodjt's unb ftrubclt's @oc.

2) -geiler beim ©triefen, föäfcln tt. bcrgl. nwdjcn";

bafür aurf) einen prubel madjeu.

prüfen = mbb. prüeven auS lat. probare,

tücld)c8 fpäter nod) einmal in ber gorm proben
aufgenommen ift.

'•IJrüfftetu, f. prohierfteiu.

i«riifler= mt)b. briigel „©toef", „Knüttel".

$et |R. bat bie Söcbcutuiig „®d)läge" befoimneu
Don Sfikubungen auS tote einem p. geben 2C. 3"
biefem Sinne gebrandjte man früber aud) fd)cr3=

baft prügelfuppe.
^ßrüßelfunbc, =iuitgc „Änabe, ber baju gebaltcn

inurbe, um an ©teile eine? 2rürftcnfof)ncS bie bie«

fem pfommenbe 3üd)tigung }U crlcibcn". SR od)

jetjt oilblid) ber p. fein „für jeinanb anbcrS leiben

muffen".

prüften lanbfcbaftl., urfprüngltd) nb. „ftarf nie«

fen", „fdjnauben".

*J5fitrid) öeraltet „ißapaget", auS lat. psittacus.

^ubef, urfprüngltd) nb., älter pitbelbunb. ©UM.
einen p. tnadjen „einen $cl)ler begeben" (beim

Segeln, @d)icfsen u. fonft); basu pnbclu = einen

p. madjeu. 3n einigen 3uff. näljert fieb p. einer

allgemeinen äkrftärfuug : pubelnärrifdi, -rKnj, -naeft.

©t'ubentifd) ift p. als ©ntfiellung aus pebcll.

!|5ubclmülje „sotttge S^clgmüfee" (mit ben .yaaren

eines Rubels ücrgftcbcn).

puff (früber aud) buff gefdjricbcn) 3utcrj., einen

binnpfcn £on begeidjnenb. ©ubft. ^Buff (Suff)

St. „buiupfer illang" (bes 3üug!iiuiis (Sias ner-

ftimmte ben Klang mit taubem p. S&fe), gewBbn«
lieber „(bumpf tbtteuber) ©djlag". ©8 ift 33c=

jridjnung für ein SSrettfptcl. Sind) cttuaS ?luf=

gcbaufdjtcS Wirb als p. bc^cidjnet (puffärmcl),

Daneben in biefem (Sinuc bas gem. 'JJJuffc. Sgl.

audjBuff. — puffen 311 puff „einen bumpfen Xon
öon fid) geben ; nametttltd) in SBejug auf Skjjtefj«

gewcl)rc: mir entarteten nun, bie Dorpoftcu aber-

mals p. JU bören @oe., bilbl. läßt bas Warf feiner

Unterbauen tu einem vfeuenoerf biup. ©d)i., ögl.

verpuffen; üblidjcr = „fdjlagcu"; nid)t allgemein

„baufdjig fein": r>ou elaftifd; feiner Seinmaub
puffte ibre ^lügelbaubc Berber; „baufdjig madjett":

eiuebodj gepuffte ^rifur©3rct)tag; fo aud) aufp. —
Buffer m. ,iit puffen, SBcäcidntung einer Slrt Heiner

Spiftwen, einer elaftifdjeu Sorrtdjtung an @ifeu=
balnimagcn um Sefdjabiguug burd) 3ufammcitfmf;
31t Dcrmeiben, Ianbfdjaftl. cincS an$ rol)cu Star=

toffeln in $ett gebacteneu ftudjenö.

pulen (publen) lanbfd)aft(id) (uorbb.), ciljultd)

roie polfeu gebraud)t, ögl. bie Braut puble ein

ibreu Kleibern §ermcS, unb publt fidj bie Hafc
§cine.

^itllc, f. BuUe.
$uli> au§ lat. pulsus bcgeicfjnct urfprüngl. ba§

f(opfen, @d)lagen be3 »lutea (ögl. 3. 58. eines

pulfes Dauer, wenige pulfe länger @d)i.), roirb

jetjt aber geroöfinlicb auf bie ©teile belogen, an
töcldjcr man bteS Klopfen am beut(td)ften füblt,

tuäbreub in bem urjprünglidjen Sinuc pulsfdilag

übltd) geworben ift. Jöilbüd) einer Ueberfet;uug

aus alten Sprachen au ben p. 311 fiibleu l'c., bie

pulfe bes Wclt^irfels ©d)i. 9Bap puffen, pul>

ficren.

'^ninpe fdjcint au8 frans, pompe entletjut, baju
pumpen. S)od) giebt c§ aud) ein fd)atlnad)abmen=

bcS SSerb. pumpen, Iöoju eine 3utoj. pump unb
ein ©ubft. ber pump, einen bumpfen ©djlag ober

©djatt beäcidjnenb; ögl. pumpern, ©tubentifd) ift

pumpen = „borgen": bei einem p., einen aup.;

Pap pump = „Söorg".

pumpern lanbfdjaftlid) „bämmern", „bumpfeg
©eräufd) tnadjen"; ögl. pumpe.

sl*umpcrnirfel wirb munbartltdj aud) für eine

biete, plumpe SJkrfon, namentl. ein Sinb gebraudjt.

2HcIletd)t liegt biefer ©ebraud) ber urfprünglicbcn

SBebeutung näljer, benn oticfel ift bod) Wol)l =
llifolaus; ber erfte ©eftaitbteil bangt üermutlidj

mit pumpern äufammen.
*ßumpljofe „baufebige §ofc". 3n mandjen @e=

genben Ijcifjt fo SBantä unb §ofc au% einem ©tücf,

öon Sinbcrn getragen.

Quillt au8 lat. punctum ift nad) feinem Urfprung

Sitnädjft ein burd) einen ©ttd) gemad)te8 3cid&cit,

bann ein är)nlict)er flctncr runber %kd, ber fid)

öon feiner Umgebung abf)ebt. ®urd) mtffenfd)aft=

liebe »Ibftraftion ift ber Söcgriff bcS fünftes al»

ctluaS gauj 3ln8bebnung£lofc§ cutftanben. 3m
gemeinen fiebcu gebraudjt man e§ oljue folebe @e=
nauigfeit für einen beftimmteu Kernen SCeu beS

9jaumc3. Uneigentlid) auf bem puuftc fein =
„im Begriff". l*§ Wirb auf bie ^eit übertraaen

(Äeitp.). @d)on auo beut £at. flammt ber ©tnn
„l'lbidjnitt eines ©d)riftftürfc§". Sanad) bcjeidjuct

bann p. überbaupt bie „©üueOjett inncrbalb eiueä

Momplereg öon Slngclcgcnbetteu", ögl. über einen

p. im Streite fein, ctoas p. für p. beantworten,

roiberlcacu, im punftc ber £icbe. Sie üolle lat.

fyortn Ift allgemein übltd) in bamit puuFtnm
(= abgemadjt). Jlbgelcitct pünftlicb,.

»ßiinäc %., früber w. „©tcmpel jur §crfte(Iung

erhabener Slrbeit", namentl. „^üttäftempel", auö
it. punzone.

flippe au« lat. pupa. Slcltcrc bcutfdic S9ejeia>

nuitg doefe, Dorfe (f. b.). Slufjer otö ©ptcljcug

für fftnbcr bicucit puppen immeiitlid) al8 @tctt=

öertreter öon ätfcnfdjen tn bramatifd)cr Sluffübrung

(puppenfptel). llttcrflärt ift bie (Sntftcl)uug ber

aBertbung bas gebt bis in bie puppen (foiueit,

bafj mau nidjt uadjfommen fann). häufig ift

p., püppdicn für ein fttnb, aud) für ein ertoadjfe*

neä ä'iäbd)'en als ©djmeidjelmort, aber aud) als

öcräd)tltd)e Söejeidjnung (§icrpuppe), lanbfcbaftl.

= „parr. Sic llcbcrtragung auf bie Üaröe öon
3ufcftcu uadj beut BfroWj.

puppern lanbfdjaftl. „fid) unrubig beloegcn".

pur auS lat. purns, öolfstüml. getiuirbcn, „rein",

„lauter", nböcrbial „nur".

purrcti lanbfdjaftl., laiitmalcnbeS SBort, 3. 8.

öon bem Xoitc, ben ein R&fer im fliegen öerur«

faebt, öon bem untöidigen ionc einer italjc, aud)

ntandjer SöögeL
purjcln, f. burjeln.
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Ruftet g. „(Sitcrbläsdjcn", aus tat. pustula.

pnfteit „haitd)cu", aus bem 9ib. aufgenommen,
Dcrtoaubt mit pfanfen, f. pansbaefe. %a^u lanb=
fdjaftl. Mepnfie „bas .yaucftcit, t'ltmen": aus ber

pufte fein.

$utc g. „»äljdjes £ul)tt", »»3't Ritter „lnä(=

fdjer §al)n"; 3itnäd)ft nb., Urfpruug bunfcl.

tßutfrfi 3ß. „plötslidjcr, »orübergeheuber Stuf=
rühr". Tic Söcücidjnung ift »ou ber ©djiocii aus«
gegangen, »o p. = „©top", „Staff ift.

pttljcit, atthb. audj luinen gefchrteben, 311 Süße

(f. b.). ©8 bebeutet betunnd) eigentlich „öon bem
Ktttfeen befreien", fo in bte tfafe, bas Sicht p.,

bann überhaupt „öon <3djmu|j reinigen". Un=
ctgcntl. einen abp. ober ausp. „ihm einen berben
SftrjneiS erteilen". (h'ft abgeleitet ftnb bic 58ebeu=
tuitgeu „fdjmücfen" imb „(2)caucr»crf) mit SRörtel
bcfleiben" (oerp.), an bte fid) bas junge ©ubfr.
ber Vßuij nnjd)liefst. (Sin »an. s

J5ul?c in £id;tp.

= „ätkrfjcug 311111 üßufecn .

putjig „fe!t)am", ,511 Bufce 1.

quabbeln, quappern lanbfrijaftl. „fid) fchlottcrtg

beiDegen". %a%n quabbelig.

quortcln, quafclu lanbfdjaftlid) (norbb.) „fa=
fein", „thöridjtcs 3cug treiben". £0311 quaefclig,

QuatfcJci.

qitnrfcu, f. quafen.

Quadfalber, 31t Salbe, ber erfte Söcftanbtcil

bunfel. 2)a3U qnacFfalbcnt, inofür jutceilcn quarf-

falben.

Qitabbcl 5. norbb. „ipautbläsdjen, tute es 3. 33.

burd) Berührung dou Steffeln entfieht".

Quubcr auS tat. quadrus, nrfprüngt. 3)i. (nod)

bei @d)i.), fpäter 5. 2krbeutltd)enbe guf. Quabcr*
ftein.

quafen Dom Xone ber gröfdje, früher and)

quarren gcfdjricbcn. i'lehnlid) quafen (qucFeu,

queefeu), einen heueren üaut beseidmenb.
Qual = tuhb. quäle 31t einem untergegangenen

ft. i*. queln „@d)iucrs empfinben". i'lus b'iefem

ift and) quälen = ml)b. quel(e)n abgeleitet, »cl=
ebes je(5t als Jlblcitmtg aus Qual empfunben
luirb, baher mit ä gcfdjricben. isolfstüml. (norbb.)

ift einen quälen = „briugcnb bitten". Diefl. fid; an.
DoltStütul. = „fid; aiiftrcngen", gcmähltcr fid; abqu.

Quälacift bc^eidjnet urfprüngltch ein Oiefpenft,

bann einen läftig »erbenbeu Srcenfdjen.

Qualm atthb. imb nod) füboftb. and) — „SSe*

täubung". 20311 qualmen.
Qualftcr Wl. oulgar „siifammcuhaitgcnbc 3Kaffe

Don bietem ©chlciui".

quantc'iueifc (aud) quam»., quausto. gcfd)ric=

beu) laubfdjaftl. (norbb.), im 18. 3al)rl). aud) bei

SdjrtftfteEern „nur 311111 ®d)cin"; 311 einem niimb=
artlidjcu, uuaufgeflärten Quant.
Quappe lanbjchaftl. (norbb.) S3ejeia>nunq eines

Jifcbes (= Jlalraupc, , anbertüärts bes jungen
iyrofdjes, meift tu ber 8«f. Kaulquappe.

quappelii, f. quabbeln.

Onari = fpätml)b. twarc, »ahrfchctnltd) aus
bem Slaio. cntlcl)nt. SS brjeidntei guuäcijft bic

geronnenen Jücftanbtcilc ber Tiüd), aus benen ber

»af« bereitet torrb. llucigentl. = „tot", „©red",
= „etluas llnbcbenteubcs, 2Bertlo|e8".

quarren laubfdjaftlid) „uuangenctjm, lueiuerlid)

jd)reien". S)ap Quarre 5J.
„qitarreubes Stiub

ober rt'raueii3imtuer". grüner fetjr Dcrbreitctes

2priri)iDort erft bic pfarrc, bann bic CQuarrc (bie

grau).

Quartier aus fraic,. quartier. %k ®rbbb.
„Viertel" tjat fid) fpe3ialifiert. (*S ift = „gtabt=

Dicrtel" mit Sßerblaffung bes genaueren SirmeS= „Stabtteil". @S beseidjuetc ferner cutfprcdjenb

einen Xeil eines Heerlagers, bauad) bann ben
Sagerort einer .yeeresabteilung, bann aud) bes

©injelnen; barauS ift ber je^t üblidjc militärifdje

Sinn entftanben. Uneigentt. loirb es bann aud)
dou beut sJ!ad)tlagcr unb ber SBofjnung einer ,>$ioÜ=

perfon gebraudjt. 2)cu Sinn „Sßarbon " (Qu.
geben, nehmen) hat es erljaltcn, tocil bem @efau-
genen ein Quartier eingeräumt »erben mufj.

QuaS 31. muubarttid) (norbb.) „Scblcmmerci"

;

basn quafen „fdjlemmen", oerquafeu „üerpraffen",

„unnötig Dcrbraucben".

quafclu (a fürs) norbb. „tf)örid)tcs 3<m9 fpre=

d)en".

Quaft 3». u. Qnafte %. (mfjb. queste $., feiten

quast SB.) „Söüfdjel", 3iinäd)ft Don Üaub, bann
aud) aus gebem ober g-äben, „Xrobbel".

Quatfd) 3)i. laubfdjaftlid) (norbb.) „breiartige

äftaffe", namentlid) „Strafjeufot"; baju quatfdien

„in eine foldjc SJinffc Ijiuciutrctcu, greifen ober

fallen". SBielleidjt ift btermit urfprüugl. ibeutifd)

(QuatfA = „uufinuiges ^5eug"; baju ein 2lbj.

quatfd)' „uufinuig", SBerb. quatfdjcn „unfinnigcS

3tug »orbringen. .

Quetfe g., ein llnfraut im ©etreibe.

Qucrffilber, f. feef.

Quefite, f. gtoctilc.

Quell M. fnft nur in poetifd)cr 8prad)e neben

Quelle g-. m fiub junge 5öilbuugcu 31t beut ft.

3>. quellen (früher tjntte Snmnen ben Sinn dou
(Quelle). 3n iineigentlidjem einne, fobalb nidjt

nod) lebeubiges Oiefüljl für bie Söilblidjteit bes

l'lusbrurfes Dorljaubeii ift, gebraudjt man nur
Quelle: Qu. für eine Kuubc, einen Seridjt, eße-

fd;id;tsqucllc; neuerbiitgs aud) Qu. für beu ix-jug

rou (Seqenftäubeu (Sejugsqn.), eine gute, billige

Qu. — quellen = m'l)b. quelkn ft. 58., ^viit.

quoll (mf)b. quäl, quälen), SJkrt. gequollen. 3m
i«räf. tft 3ittDci(en bas i ber 2. '6. ©g. 3nb. in

bic übrigen gormen gebrungeu (3nf. quillcn 2c.,

öfters bei ©oe. u. a.), ©rbbb. „fdjioelleu", „fid)

ausbeuten": Keime, (Erbfett (in SBaffer gelegt)

quellen, öas ßer.3 quillt. 21m üblidjftcn tft eS

Dou bem S>crDorbriugcit bes Söaffcrs unb auberer

(Vlüffigteiteu. • eLöuc quellen aus bem Humbe,
<£mpfiubuugcit aus bem f}enen 2c. llngelDotjnlid)

ift qu. trauf. = „fjerüorqueilcn mad)en": gjcid;-

»ic ein Bortt fein IVaffer quillct S.U., bafj bic

fuße Quelle ber fcligftcu ^reubeu für mtd; nur
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unbefd?reiblid?e Sdnne^en quillt 33t. 3uf. aufqn.— quellen = m£)b. quellen fchln. SB., S8etoirfungS=

tuort 311 beut ft. SB. quellen „anfchiBcIIcn madjen"

:

(Erbfcn, Kartoffeln qu. u. bergt, getjlcrhaft quellt

ftatt quillt Bei SBl.

quengeln (quäugeln) norbb. „luftige llmftäitbe
machen". SJfatt nimmt an, bafj eS aus "tmengeltt
entftanben fei unb auS mt)b. twanc = itljb. Snxtttg
abgeleitet, eine ©rflärung, bie tuegen ber Beben«
tung nicht befriebigt.

Qnentrt)en, älter cQitiutctjett (nthb. getnöhttlid)

quintin) Degetc&net feit lange ben bierten Seil
ciueä fiotcS ftatt beS fünften, tute man nad) ber

Slbleitung (aus lat. qitiutus) ertoarten füllte.

quer = ntrjb. twerch, twerher, lBcldjcS oberb.

als sroereb, Borliegt (f. b.) mit ntittelbeittfrhem

llebcrgange bon tw in qu (ogl. (Quelle, (QnetfAe,
(Quirl, quengeln) unb SKuSfaU beS h in ben flef=

tierten formen, wonach fid) bann aud) btc fleriotig=

lofc gcridjtct hat. SU8 SÄbj. ift cS in ber neueren
©pradje feiten, Ogl. quere projeffe SJtöfcr, mit
querem BlirF ©'Jreltag- Sic frühere abjcfttBifdjc

SBcrwcnbutig wirft aber nad) in bieten SBerfd&mel«
jungen mit ©ttbft. tute (Querbalfcu, "baub, =bauf,

•kamt, -brett, =cifen 2c. §äufig ift eS als 2lbB.

llneigentl. etwas getit qu. (attberS als eS folltc),

es formtet einem qu. (ungelegen), bas Scbitffal,

bas mir fo qu. burd) ben Weg ftreictjt @d)i. Sind)

in 3»ff- mcbrfad) unetgcntlid) : (Querfrage, >fopf.

Sa3u Quere g- Slm üblidjften in bie" (Quere.
SlbBcrbialer 2lcc: I]ier fommen (Sra.^icn ihm bie

(Quere 2e., fäme id) nun meinem Sohn burdj
<£r3iebung bie (Qu. (Soe. 2tehnlid) erfdjeint aud)
ber @en. : alles gerjt mir tjeute ber (Qu. SHabcncr,mm einem fein Strohhut ber (Qu. fafj Shümmel.
lieber bie SBerbinbuug freu3 unb quer

f. K1CU3.
Selten ift ein SBcrb. queren '„quer burd)fd)tteibcn'

v
.

qucrfelb 3Mneilen = querfelbcin, jcbcnfattä p
fafjeit als quer bas ^elb, nid)t als fubftantitiifdjc

8m. (Querfclb.

Qucrfiuger frürjer als ÜOcafebcftimtuung = ,,3'iu5

ger breit".

Querl, f. (Quirl.

Quefc lanbfdjaftl. (norbb.) „SJlutbläSdjen burd)

Quetfdjintg entftanben"; „Srcfjmurm" u. „Sreb=
fraufheit" ; „Bcrrücftcr ©tufall", baber (Qnefenfopf
„SJfcnfd) mit Berrücftcu (Jinfällcu", luofür aud)
ctnfactj (Quefe.

Qnctfdje, f. ^wetfebe.
qitirf, f. feef.

quiefen, urjBrüngl. nb. 28ort. 2Beiterbilbuugen

quieffen unb quietfebett, beibe auS quiefc.ien cnt=

ftauben.

quienen lanbfdjafil. (norbb.) „träufeln".

quietfdieii, f. quiefeu.

qittUen, [. quellen.

qutnqnclicrett lanbfd)aft(id) „ trillern ", „3tuit*

fdjern", entftcllt auS quiutelicreu, 31t (Quinte im
mufifalifdjcu Sinne.
Quinte $. lanbfdjaftlid) „fouberbarer ©infall",

„Stniff" fehltest fid) an (Quinte als SBescidjmmg
einer beftimmteu Ort beS «stofjcnS beimgeebten an.

Quirl, jutoettett (Querl 2)t., äBerfgeug guttt Um-
rühren, aus mhb. twirl (f. quer), nteldjeS auS
einem Dcrlorenen SBerb. twern „riiljrcn" abgeleitet

ift. Staute unb ©arfjc flammen aus SDh'ttelbeutfd)»

lanb. 3iolf8tümlid) ift (Qu. als SBegeW&rarag eines

fef)r bemeglidjen 9)kn)d)en. Saju quirlen „mit
bem Quirl ritijrctt"; lanbfdjaftl. aud) intr. „fid)

fdjncll breljen".

quitt, aus franj. quitte fd)on mtjb. aufgenom=
tuen, ift äitnädjft „frei Bon einer SJerpflidjtung"

:

idj bin mit ihm (= im 33crl)ältuiS ju ibm) qu.,

tuir ftnb (mit eiuauber) qu., fo bift bu Seines

<£ibes qu. ßu., feines (£ibes qu. unb lebig @d)i.

;

mit ungenauer 33erbinbung etwas qu. madjen
, cttnaS attSgleidjen (burd) eine ©cgculeiftung) ".

*Wit bem @en. erfdjeint qu. gu ber 33ebeutung

„lebig" Berallgentctncrt : meiner .freuubfdjaft fiub

fie qu. 2c., aEer t)offuung qu. @oe, i£ures 5d?lie>

jjcramtcs qu. @d)i., ber Sdjüffc qu. ömmermann;
jet^t ungeiBÖljulid). Sap quittieren cigentl. „Bon
einer Sicrpflidjtuttg loSfpredjcu". Man fagte frülicr

einen qu., jegt eine Hedjmmg, ben (Empfang einer

5. qu. ober qu. für fid). Slufeerbcm uodj'üblid)

i>en Dicuft qu. „aufgeben".

®>
ifiabe = mtjb. rabe, moneben als bie gelnöl)n=

lidjere gorm raben ft. Ti. Sie gornt Haben ift

in ber ,$ufammeitfcfeung geblieben, Bont @prad)=
gefüf)l meift als SBl. aufgefaßt. SluS uod) älterem
*rabn ift in ßuff. burd) Slffimilation -ram ent=

ftanbcu : IPolfram, Bertram 2c. dlad) früher Bcr=
breitetet- SJtcinung toirft ber 9labe bie Suttgcn,
beren Fütterung ü)m läftig rairb, jum 9ceftc binauS,
baber Kabcnrater, --mutter, »eitern. Sicfen ftnb

»ob,!, inbetn man fid) ber urfprütiglid) ju ©ritttbc

liegeuben Siorftellung nid)t mcl)r betuufet toar,

Habenfittb, -fotju, -toebter ttadjgebilbet. Ser JJtabc

tntrb immer als pr Umgebung Bon unbeerbigten

Üeid)cn getjörig betrachtet, baljer Habeuftcin JBe«

Seidjnung für ben aufgemauerten Sticbtplaß. SBgl.

Sappe.
iKadfen ft. 9K. = ml)b. räche fd)tn. Tl. (f. Barrett).

(SS loirb urfprünglid) aud) in 2Jc3iig auf äftenfäjett

gebraudjt (jtntontjin Sdiluub), fo uod) jet^t in

uaturtt)iffenfd)aftlid) = incbiäini)d)er @prad)e. 3h
gclBBl)nlid)cr 9!ebc fpridjt man Born H. eines 3)ten=

fdjen nur, roeutt mau ihm tierijehc Statur beilegt.

Söilbl. einem etroas in ben H. jagen, einem etwas

aus bem H. reifjen. SDEau fagt aud) H. ber t)ölle,

eines fenerfpeieuben Berges u. bcrgl.

rnd)Cit = mhb. reeben. SBon ber urfprüitglid)

ftarfen tylaion ift nur baS S)krt. geroeben neben

gerächt geblieben. Sie @rbbb. ift ^oertreiben",

„Bcrfolgcn". Slber febott im S>l!)b. )tcl)t fclteucr

bie SBcrfou, bie «erfolgt intrb, als baS SBergelieit

im Slcc. gleichfalls fd)on im Sll)b. lwirb bie bc=

leibigte SBerfon in ben Slcc. gefegt. Samit auf

glcidje Sittie 311 ftellcu ift eS, wenn juwcilen bie

öttlefete 3nftitution sunt Obl gcmad)t toirb: an
bem frenclubeu (Sefdiledit rächet Scus bas (Saftes-

redit <2d)i. DJadje = tül)b. räche ift Jlbleitung
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auS rädjcn. Snbeot man baS SJttljärrmg um=
geteert faßte, ift baburdj bie Sdjrcibung bcS SSerb.

mit ä Beranlafjt. fßal nod) Retfe.

9iarf 2)c. 1) eine Mräljcuart; 2) = 2Iraf (AI.,

8o&).
raffeln gtbraudjt 2Bi Bon bem unangenehmen

Xone eines SailcninftrumentS.
SHnrfcr norbb. „Sdjinbcr", als Sdjimpfluort

über gans 5Dtutfd)lanb üerbreitet ; baju fid; ratfent,

abratfern „mübfcligc Slrbeit Berridjten".

9Jabc nnb 9iaben 9)1. u. S., oberb. and) Hatte,

eine gtnifdjen bem (Setreibe roadjfenbc Winnie
(Kornrabe).

rabcbrcrfjen , uidjt Quf. mit brechen, fonbent
Slblcitung aus einem allerbingS uidjt nadjirjttS«

baren Subft. Rabcbred;e (bie <$orm 'Rabe gu faffeu

iuic üagc>, f. b.), baher aud) fdiumd) (rr*ie man
rabbridit falfdjc Sorm betraten), „raberu", bilbl.

„(Indien", gcroötjnlid) nur nod; in bem Sinne
„beim JluSfprcdjcn Bcrftümmcln ", „ ftümpcrljaf

t

fpredjcn"; and) für ftümperbafteS Verfertigen Bon
SScrfcn fommt es Bor.

Diäbclefiiljrer, früher aud) Räblein(s)füfjrer.

Häblciu (Häblc) ttrirb autjb. gebraudjt für etuen

Sireis, in beu eine Stbteiiung &anbSfnedjtc gu=

fammeutritt. Räblciusfübrcr ift urfprünglid) ber

Anführer einer foldjcn Slbteilung, bann ber eines

berrenlofcn ZruppS, enblicb Jluführcr, Slnftifter

eines JütfrithrS, einer äkrfdjmörung.
9iab(e)mad)cr norbb., auberSrco Stellmacher =

fübb. Wagner.
raffen, allgemein üblid) nur in beftiinmten SBer»

biubungcn: au fid), rjtn, babin, weg, gufammcu
raffen, (fid;) aufraffen; Beraltet unb "poetifdj aud)

fonft: ber Rcid;e, roenu er fid; legt, roirb er es

nicht mit r. 81t, bas müb,Irab, roü ber jflut ge-

rafft Sdji. ; rafft oou feinem £ager fid; gcfd;n>iub

@oe.
9Jaffgttfin = Sdnieibcjafm (®oe.).

ragen, ©robb, „ftarr fein", fefet immer nur in

bem Sinne „im Vergleich, gu etloas anberem Ijer»

oorftcbcu", nur in beftiinmten ÜBcrbinbungeu all«

gemein üblid) nrie aufr., Ijeroorr., überragen, poe=

tifd) aud) fonft häufig: wo bie grauen Itebclbergc

ragen Sdji., ber ragt nod? wett cor bem Pater

SSofs.

9iafim, uid)t überall üblid), bafür anbertoärts

Sabine, Sdnnaub, Sdjmetten, (Dbers. 2W)b. lautet

bas äßort rouru, anljb. nod) Kaum, Rom. Sott«

fdiiebeu baoon ift anljb. unb munbartl. Rabm =
ml)b. nim „Sdnnuß, ber fid) Don Metall abfegt".

9ial)mcn ft. 2)c. = mnb. ranie fdjto. Wl, moraus
fid) aud) eine jeßt nid)t mcljr als forreft angefeljeue

g-orm Rahm ft. 2)1. entmicfelt fjat (ügl. Satfcn).

Surd) baS norbb. 2)f. ift baS fübb. %. Hatjmc
= mtjb. rame atlmäl)Iid) gurütfgcbrängt (@oe.
gebraudjt es). 351. oon Ratjtn jutteilett Rahme;
aud; ein %. Rahme fommt Bor. SlUgeiueine S3e=

beutung „als ©tü^c bicucubcS ©eftcll". 2*icle

©pegialifierungcn, )o namentlich „©titfraljmen",

„(Sinfaffnug eines g-enfters, Spiegels, ©cmälbcS",
banad) häufig bilbl. für llmgrcn^iutg.

9ialjnc fübb. „rote Diübe" (als Jtompot gegeffen).

9!ain „©reu^ftreifen gtoifdjcti sroei Slecfcrn",

fübb. aud) „Slbljang".

Würfel SJJ. norbb. „älJenfd) Bon unauftünbiger

§altung" ; rärfelii, fid; rätfein „fid) in uuauftäu=
biger Stellung rjinftreefeu".

Sfafcte. Sieben bem jetst gcbrftudjlidjcn 2Borte

\

gab es frütjer ein gan,? aubercS aus frans, ru-

quette „Sd)lagneg beim Söallfpict" ; nod) bei Sd)i.

! 3''f8f 2, 5 ; roie ein ^cberball in bie Hatetc eines
! ^ärtlidien Knaben.

Siamm anljb. „Sd)afboef", aud) für anbere manu=
Hdje Xiere gcbraud)t; baju rammeln „fid) begatten",

jetst nod) Born älMlbe gebraudjt (fo ift tootil aud)
bei @oc. Rammelei neben Diebsgclüft Bora ©e=
fdjledjtStricbc 51t Berftcljen), tjeute Bulgär „fidj

balgen", „fid) fjerumloäljen"; baBonioicbcr 9Jamm=
(er = Hamm, geroöljnlid) Bom mäuulidjeu §afen
ober ftanindjeu gebraudjt. Sgl. nud) rangen.

äBaljrfdjeinlid) Bcrroanbt mit Hamm ift 9fammc,
benannt, toeil fie loie bie SBibberljöruer 511m Stofjeu
bient; mau bas äkrb. rammen, luoucben aud)

rammeln in bem gleirfjcn Sinne, oerrammeln.
9iam(rf) Bulgär „SlnSfdjufe"; „Slikre, bie gu

! IjcrabgcHttera greife Bcrfauft tuirb", aus fraug.

raroas; ba^u ramfrf)cn „foldjc $Saxc laufen".

9ianb, Bielfadj bilblid) BertBenbet: aus Raub
unb 8anb, urfprünglid) Bon einem ^affe gu Ber»

ftefjen; am Haube bes Derberbens nad) am Raube
eines 2lbgrunbes; mit etroas gu Haube fein „bis

an ben (bem Slusgangspunfte entgcgengcfeljtcn)

9(anb gefoutmen, b. fj. mit etroas fertig fein" (ogt.

fo fdjtoebt bes Sdjitffals IDcrf an ber Dottenonng
R. 2Bi.); es rerfteb.t fidj am Raube= „Bon felbft",

roob,l aus ber Äangleifpradjc (es ift fo felbftBer=

ftänblidj, baf5 cS burdj bie Sianbbcmcrfuug „Ber=

ftefjt fictj" erlcbigt werben faun?) Sktl. Hiube,

Rauft.

9Janft 2)c., geluöbulidj „flautenftücf Bon einem

!
©ebärf", fommt aber aud) in ber allgemeinen S3e=

beutuug „Staub" Bor (mel)rmalS bei allatcn): Biel=

leidjt BcrtBanbt mit Raub, iBcnn eS nidjt Bielmefjr

gu rümpfen getjört.

9iang. Sieben beut aus bem »Jraug. cntleljnten

2Borte gab eS frütjer ein ed)t bcutfdjcs, mit Rauf
BcrmanbteS unb ftjnontjmeS SBort, erhalten in

einem ben Rang ablaufen (frütjer aud) ben Hanf);
Rang bebeutet tjicrbci urfprünglid) bie Sikubung,
bie gemadjt mirb, um einem Verfolger gu eut=

geben, roirb aber jc^t Born ©prad)beiuuf;tfeiu gu

Hang im gcloöI)iilid)en Sinuc gegogen.

9Jange %. munbartl. SJhitterfdjtocin"; als

Sdjeltroort gebraud)t, inSbe)onbcre für ütnaben unb
in biefer iiertBcnbung ohne StenntuiS ber cigent=

lidjen 58ebeutuug allgemein Berbreitet, gclubtjnlidj

bann als SDc.

9Janf 2)}. gu ringen 1 „Krümmung", „(plöulidje,

uuBermutete) äiknbung" Bgl. Hang), baljer „L'ift";

nur in ber legten SBebcutung unb nur im 2$l.

Häufe je&t noch allgemein üblid); baoon abge-

leitet reufen (eiur., ausr., oerr.). — ranf „fdjlanf",

Berloanbt mit bem ÜSorbcrgeljcnben, (anbfdjaftlidj,

allgemein in rauf uub fdjlanf. — »ianfc, raufen,

gletdjfallS bamit Bermanbt.

9ianfctt 2Jc. Bulgär „grofjeS Stücf JBrot", gu»

loeilcn aud) Bon ^-leifcij gebraudjt.

9iänjel, als 2)c. uub 3c. Borfommenb, urfprüng=

lidj loaljrfdjeiulidj nidit SöerflcineruugStoort gu

9tatigcii, aber eine bannt Oermanbte SÖilbung.

rangen, aud) rcfl. fid; r. lanbfdjaftl. „unrubig

umljerlaufen", unter anbern Bon Xieren in ber

S3runftgeit gebraudjt, audj = „fid; balgen"; toobt

auS *raruniezen gu Ramm (f. b.). ^lueifcltjaft

ift, ob bagu audj aurangeu geprt, baS mau gu
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ml)b. ranken „toie ein ©fei fdjreien" geftcKt fiat.

Vcrfd)ieben ift cht üou ®oe. tteretnjeü gebrauchtes

r. = „mobern", 311 ranzig.

ranzig, auS fran> rance (lat. raneidus). Vgl.

tarnen.

9fapp, ciud) Sappen 2)1. „Xranbcnfamm" (auS
fvnir,. riipe?).

9inppc, 9ccbenform 31t Habe toie Knappe 31t

Knabe, noci) jetst oberb. in ber urfprünglid)en S3e=

beutung gebraucht; allgemein übertragen auf ein

fdjtöargeä Vferb (ügl. ^rudjs). Kappe (Kappen)
beseidmet ferner eine SWunje, urfpritnglid) eine in

gfretburg i. 33. geprägte mit einem Vogclfopf,

jerjt in ber @d)toci3 = 5 Centimes; bn^u berappen.

rappeln, procilen rabbeln „fid) flappernb be=

tocgen" (tum bappelts unb rappelts ttnb flapperts

@oc.); bie Vorftcllitug eine» ßScräitfdjcS Faun batttt

auefj jurücftretcn, fo itaincutlid) in fidi aufrappeln;

am gcbräitdjlidiftcn in Mtlgärer 9!ebe es rappelt

(bei) ihm „er ift närrifd)", bat)er ber Kappel, rap=

pclfopfta, rappelfopftfcb.

9iap(p)nfe axiitb. „2iMrrtoorr, toobei alle? brauf
geht": tn bie K. geben anl)b. „(jur ^lünbentug)
preisgeben" (Sit); aud) in bie K. werfen, fotttntett.

raf'dielu, erft feit bem 18. Saljrl). belegt, 31t

rafd? C<).

9iafpcl, abgeleitet auS jefet ücraltetem, gleich»

bebeuteubett Kafpe, toeldjcS toaf)rfd)cinlid) auS bem
Sfang. entnommen ift (afrang. raspe = ucufrairv
räpe, toofil germanifdjen Hrfpruug8, bertoanbt mit

alib. raspön). ©benfo ift rafpen öerbrängt bttrd)

rafuclu. 2>a§ Verb, bebeutet nietjt nur „mit ber

91afpcl arbeiten", fonberu überhaupt „frohen",

„fdjaben", namentlich jttfammen rafpetu, biiblid)

gebraucht.

9iafpclf|aitS „BucbiljauS", Weil 9tafpeln früher

eine aetDöBnlk&e Vefdjiiftiguitg ber «Sträflinge mar.

SHaffcI %. „Suftrumcnt 311m Kaffclu".

9Jaftel W. Bftr. „Xrahigeflcdjt", au8 Int. rastel-

ism. 9iaftclbittber nennt man bie toanberuben

SIobaFeu, bie fid) mit X-rahtarbcitcn, nameuttid)

aud) mit Anfertigung unb Verlauf üou ÜKaufc=

faKett befebäftigen.

räf? ?Ibj. = ml)b. r»ze oberb. „fd)arf", „bei=

fscnb , baitptfächlidj nod) titm ©efdjniaetScinbritcfen

gebrattdjt.

9iat beäeidjtiet urfpritnglid) baS, toaS jemanbem
Ott Sätteln Mit Vcfricbigung feiner Vebiirfniffc 31t

(Schote ftebt, fo nod) tn Dorrat, Hausrat, bgl.

aud) Beirat, Unrat, (Scrät; baher ferner nod) 3x1

Kate halten „fparfatu toomit umgel)cn". 2Better*

bin bebeutete Kat bie Vefdiaffttng üou foldjen

Mitteln, bafjcr „g-ürforge", „SluStoeg", „Slbfjülfe".

Von biefer Vertoenbung be8 SBorteS Ijaben fid)

9tefte in beftimmten Verbinbuugen erhalten, bie

bann aber Dom jehjgen Spradigcfühle 31t Kat in

ber gctoöbnlidjeu Vcbeiitung „Vorfcblag, ©mpfcl)=

lung, tote 311 Reifen, to«8 31t tbun ift" gegogen

toerbcn:Kat |Vbaffcu, unffett; ba.^u fannKatroer'
ben (ba3ii Fami Bcrfjolfen Werben); fonitttt geit,

fommt Kat, ba bleibt fein (aubrer) Kat (ba bleibt

nid)tS übrig); roas Kais? roas ift 31t tbun 2Bi.

(beibe Sfßenbungcn fttnonhm). 2tnl)b. bes ift ober

roirb Kat toie tm SSlfib. „bafür giebt e8 abbülfe",

bgt. ihrer plaae ift fein Kat Sit. Kat ift aud)

= „SB'eraifjimg"", aber nur in beftimmten iBer«

binbungeu üblid): K. galten, pflegen, 31t Kate
fitjen, 3iel;en, mit fid; 31t Kate getjeu; feiten fouft,

3. 33. tagt mid; aus eurem Kat @d)i. 3 1" nffge=

meinen öeraltet ift bie Sertoeubung für ba8 ©nb=
ergebui8 einer Söeratung ober nebertegung: ttadj

bem Kat feines lüttleus £it., tjabt il)r nod? nidit

beffern Kat cnnätytt? @d)i. ; 31t Kate werben „fid)

cutfdjlicfjeu", nod) bciöioe. mit fidi felbft 311 Kat;
bafür bei Sit Kats roerbeu; bn.311 Katfdila'a, Kat=
fdiiitti. ?(u§ ber SSebeutung „S9cratintg" entfpriugt

bie23ebeittung „beratenbe Sßerfammlung, Söctjörbe":

ber groge, fleiitc Kat, Stabtrat, Keicbsrat 2C., ugt.

Kattfaus, Katsrjetr, Batmann 2c., eublid) toirb K.
3itr a3e3cid)uuug be8 einseinen 33fitgliebe8 einer

foldjen SMjörbc unb 3um (?lmt8=) Xitel. 9htr in

her letjtcn 23ebeutung ift ber Sßl. üblid), fouft gc=

braud)t man bafür Katfdjläge (Katfdjlüffe). —
raten bescidinct, ber Söcbcututtg Don Kat ent=

fprcdjeub, friifjer aud) ba8 tl)ätlid)e Reifen : tu allen

meinen ittjatcu, laß idj beu ßScbften r. Fleming

;

einer ZaAie t. = „fic förbern'' ober „gegen ettoaS

?(bl)ülfe fd)affeu". SSJenig üblid) ift r. tm Sinne
Don „SBcratuttg baltcn" (ogl. beraten), barauS
aber cnttoirfelt ift bie Sßebeurung „uad)bcnfeit über

etxoai Verborgenes", „Vermutungen barüber auf*
ftellcn", „c8 bitrd) Vermutung finben": auf etraas

raten, etmas raten = erraten, baljet Kätfel. ©igen«
tümlidjc 23ebeutitng8etttfaltuug jeigen ger. unb
entr.

ratfragett, nidit Sufammenfe^ung, fonberu ?lb=

Icituug au8 ber ^ufammenfetjung Katfrage, öfters

bei £n., aud) tranfitio (bafj mir beu ßerrtt btird;

lim ratfragten), üeraltet.

SHatfrf)(ag r je^t nur in beut gctoöl)ttlid)cu (Sinne

bon Kat, früber aud) „Beratung" (babjcr rat"

fdilagen), „33cfd)luf3" (i;öret uitu ben K. bes fjerrn,

ben er über (£bom tjat ßu.), „2lnfd)lag" (bafj bie

Syrer mtber bid> einen böfett K. gemacht haben
Su.). — ratfrtilngeu , Slbleitnug äuS Hatfcblag,

bal)cr fdjtoad) flcfticrt; bod) erfdjeint e§ aud) 31t

einer 3ttf. umgebeutet, 3.33. um Kat 311 fd;lageu

(Vlatcn) ftatt 311 ratfdilageu; bafter aud) juiueileu

ftarf c ^ici'iou
:

' mäbrenb man ratfdilägt @oe., rat-

fdilug ßtt. it. a. .fjuf. beratfdjlagen an[)b. = „be=

fdjliefjen", bgl. foldjes ift im Kat ber lüädjter

bcfdiloffeu unb im (Sefpräd; ber heiligen berat'

fdilagt Sit., bcratfdjlagte er mit ihnen , er »oute
ib,tn entgegen ^terjen Sit. daneben fcijoit bei 2it

uitb bt8" in bie neuere $eit firh her. = „fid) bc=

raten". 2)afür aud) iutranfitiuc8 ber., aud) fdjou

bei Sit
9{fitfel, bgl. raten. @oe. gcbrattdjt ba8 SBort

für einen 3Renf$en mit 3itfaintnengctoad)fcucu

Jlugcubraucn.
9!atöBeriuaitbter, f. oermaubt.

9Jotte %. (früher ÜB.), eigentlich niebcrbnttfdje

;
§fOrra, toouebeu bie Ijocfjbeutfdje Katje. llcbcr=

tragen toie (Stille = „Saune".
9'Jattcitföitig, eigentlid) eine Vescidjnitug für alte

9!attcn, bie mit ben ©djtoänjen unter einanber

Ucrtoirfelt finb, baljer für ettoa8 UucnttoirrbareS.

9iami) = mljb. rouch 31t riechen (f. b.).

rand), Dtcbenfonu 311 raub aü§ utfjb. rüch —
rfihes mit lautgefeöliajem 3Bed)fel, toie er nod) tu

b,ocb — tiotjes borltcgt. ®urd) 3lu8glcid)itng nach

tierfd)icbeuen 9Hd)tuugen finb Xoppclfonucn ent=

ftanben, bie bann aber Dcrfdjiebcne fyttuFtioneit

angenommen Ijaben: rattd; erhält fid) nur im
©iuue bon „beljaart" bi8 tn8 18. 3a$r!j.J baher

Kandimarc „Vclsloare", Kaudituerf.
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9iaufe $f. „gutterieiter", burd) bie bag g-uttcr

gerauft ffltrb.

raufen, ocrmanbt mit rupfen.
9täud)>t>erf £u. = Räudjerroerf, naef) bem äl=

tcrcti eiiifadjeren räudjen = räudjern.

SHoum = mfjb. rüm bc-ictchnet ürfprüitglid) bag
Beere, UnauSgefMte (batjer aud) bte SBcbeittnng

btB abgeleiteten 2krbnmg räumen), erft fefunbär
ettuag äluggcbtbnteg Bon befttmmter Begrenzung
ohne fliüd'firijt bavaitf , ob cg mit _3ub,nlt auggc=
füllt ift ober nid)t; am jüngfteu ift bte SBettoen«

bung für bot allgemeinen ntatl)ouatifd)=p()ilo)o=

pl)ijd)cn Begriff. Slug ber ©rbbb. abgeleitet ift

bie SScbcutung „©clcgenfieit", „S)toglid)feit tDOju",
hgl. ba er fabc, ba% er nicht ä. hatte, fein Volt
tn tröfteu Sit. , Iaf;t mir R. midj erft ju faffeu

©oe., ©ttilic fanö R., fidj in ber (Einfamfcit aus«
^uroeinen ®oe., hier ift Fein R. 311111 (Entrinnen
mehr ®d)i., befonberS ift R, geben (bem §ome :c.)

üblid); ogi. Spielraum. R. fattu aud) auf bie

3eü übertragen merbat (im Räume oou meuigeu
jaijrtaufenbcn <3d)i.), gciDÖrjuttcrj in geitraum,
^mifdjeiiraum. Bgl. geraum. — räumen „(ecr

madjeit", f. Raum. Uralt ift bie SSertoeJÜumg für
ein Ütottkaäfm burd) Entfernung ber eigene«
SBerfon, baljer = „Oerlaffot": bas £anb r. 2c.

ÄuteeUen mirb burd) einen abhängigen Slcc. bag
äßeggefebaffte bezeichnet, uorauggcfcijt, baf; eine

9tid)tunggbc3ciri)iiitng balteben ftcjjt, hgl. bas eifernc

(Semidjt bes trnbrigeu Vorurteils r>ou ber Stelle

ju räumen €>d)i. ; allgemein üblid) aus bem Weqe
r. , megr.; bagegeu mirb ausr. inte cinfadjeg r.

fouftruiert.

rnuuen „murmeln", faft nur nod) üblid) tu

einem cttoas ins ©b,r raunen.
9iaupe als Sfbjetajen ber ©enerale narfj ber

Stehulidjfeit mit einer Staupe benannt. Bgl. 2tal-

raupe.

Staufrf) bebeutet ürfprüitglid) „bag 9tattfd)ot",

fo ttod) bei @oc. (bes (Scflimpers oieloertporrener

SöneRaiifcb), bann aud) eitfe raufd)enbeBemcgung.
®atou8 hat fid) bie allein nod) üblidje „burd) ben
Xritnf üeraulaf;te Aufregung" aitroicrclt, hott roo

att§ bag 2Bort bann mieber auf äl)ulid)e ;5uftänbe
ber Slttfrcflung übertragen ift; baju bcraufdjcti

(beräufdieu §aller).

Staufdjgolb „g-littcrgolb".

Staute (5'- = utfjb. rute 1) Bflan^cnnaiiie =
lat. ruta. 2) ,$erfdu>bene8, gletdjfctfigcä Bier=
ecf", mcbrfad) fpcgialiftert, 3. B. für fo gebilbetc

tJenftcrfcheibc.

9iebc %., früher aud) febm. 2>t. = Raufe, aber

inSbcfonbcre auf 9taufe beg SBcinftocFeg belogen.

3» bat Skinläiibcrn ift Rebe = „äßeinftorf" unb
ber Bl. Reben bie getoöhntidje Bczeidmung für
Steingarten, äBeinberg.

Siebimljn = i'elbbubn. ©g ift nicht roahrfdjeiu»

lid), bafc barin bag borige SBert enthalten ift, ba
bieg feine fad)Iid)c Berechtigung bat.

Stedfeu ft. Wl. = nthb. reche fchto. ffl. fübb. =
uorbb. liarfe, ju einem nod) auljb. Borljanbenett

ftarfett S^crb. recljen „ijufantmejifajarrcii .

9{ed)cufd)aft, eigcntl. „Sercdjmtug", iugbefon=

bere „9ted)uuuggableguug über anoertrattteg ©ut",
baljcr bann überhaupt „äkrantwortuug in SBegng

auf bag, mag mau gctl)an ober uuterlaffcn l)at".

rcdjHcu. SDie ®rbbb. ift uielleidjt „in Drbnnng
bringen" unb cg ift bann üertuanbt mit bem ml)b.

Slbj. gerech „in Drbnnng" unb bicHeidjt mit bem
SBerb. rechen,

f. Redjen.
rcd)t = nü)b. reht (urbermaubt mit lat. rectus).

1) 35te ©rbbb. ift „gerabc", erljalten in ben ^uff.
aufr., fenfredjt (lotr., fcbettelr., fteilr.), toager.

SXug ihr erflftrt fid) aud) put Steii bie 33cbeutung
beg abgeleiteten Sßerb. rid)ten ff. b. 1—4). ®ie
SBebeutung „gerabc gcridjtet" liegt aud) ben utatbe=

matifd)cu Slugbrüdeu rediter IDiufcI, Reditetf }it

©runbe, Wobei aber bie äkrmenbung beg lat.

rectus als SBorbtlb gebleut Ijat. 2) 2(ug ber ©rbbb.
bat fid) frühzeitig bte SBebentung „rid)tig" (@cgen=
fa(j unredjt unb falfdi) enttoicfclt. S)er ltcbcr=

gang I)at fid) in Sßerbntbungen mic rcdjter Weg,
Donogen. 3 !t btefem ©inite ift r. jc^t nidjt mehr
fo I)äufig mie in ber älteren (Spracfje, iubem ridjtig

uorgegogett mirb. ®od) bgl. jur redeten §eit

(Stunbe), auf ber redjten Spur fein, r>or bie red;tc

£Ih,ür (Sd)miebe) geljcn, bas ijerj auf bem rechten

^letfe l(aben, ctmas (bas Kinb) beim redjten

Hamen nennen, in bas redjte £id)t fetjeu, ber

red)te cSlaube, ber redjte manu, König, bn bift

mir ber redite Belb (ironifdj), fein red/ter Dater,

Sobu, trüber (@egettfa(j 51t Stiefoater 2c); ber

Rcd;te ift nod; nidjt gefommcu, er bat bie Rcdjte

nod) nid)t gefunben, iroutfd) bu bift mir ber Redjte,

ba bift bu au ben Red)teu gefommeu. SjSräbifattB

fo ift's r. (uid)t feiten iroutfd)), aud) r. fo; meint

mir r. ift (tuentt idj ntd)t irre); nid)t metjr att=

gemein übltd) r. fein = „am richtigen Orte, auf
beut redjten SBcge fein". SllS 3lbo. neben Serben
ift r. tu biefeut Sinne nidjt ineljr üblid), ugl. icb,

meifi ttidjt, gerj' id? r. ober unrecht? <Sd)i, ba
tarnt ib,r ja eben r. jnr bobmifdjeu Seute Sd)i-,

er leitet bie £lenbeu r. 2u., in ber Zlngft traf er

fid) nidjt r. £u., bafj bas (Sefetj gut ift, fo fein

jemaitb r. braudjet üu., ber Ijeilige (Seift, fo red;t

leb,rct Sit., bu b,aft r. geantmortet Sit., r. gefagt,

Scijloffer @d)i. ; nod) geläufig ift fyab' ich r. gebort

(rerftanben) ? u. berat, iöierher aud) Rcdjtfdjret'

bung, recbtfdjaffen. Stehen einem älbj.: fo eud;

nun ber Sohn frei maebt, fo feib it|r r. frei J^u.

S)afür mürben mir jefet fagett watjrtiaft; allgeinein

aber gebraitdjeit mir fo tiictvt r. mit abgcblafjteut

(Sinne; nid)t r. .aufrieben entfpricht alfo nidjt Hott»

fommett bem lociter unten 31t bcfprcdjcnbcu r. au-

frieben (f. 5). ©utfprcd)Cttb loirb uid)t r. aud)

neben Sßcrben gcbraud)t, ugl. idj fanu es nid;t

rcd)t feiten, glauben, id) traue il)in nidjt f.; aud)

r. mit auberer Slrt ber SScntciititng ; olpie ttjn r.

amafeben, etje er itjn r. angeb,^ 1 batle . SJap
fteilt fid) toieber attributive 2Jcrmciibttiig : idj babe

fein redjtes Pertrauen, er bat feinen redjten <£r*

folg, er ift ohne redjte Befdjäftiguug. hierher

gebärt aud) erft r., f. erft 9. 3) ©peäielt ift r.,

mag bot ©eichen ober bot ©choteu ber @ittlid)=

feit ottfpridjt (©cgenfa^ itnredjt, nidjt falfdj). SSgL

bas ift nidjt r. 0011 ibm, es ift nidjt r., bafj bu

fo banbelft; alles, roas r. ift; mas bem einem r.

ift, ift bem aiibcru billig; beiue Sadje ift r. unb
fdjledjt iiu. ; jetit nidjt meto redjte, foubern gcredjtc

Sadje. Veraltet ift aud) r. = gcredjt hon 93er=

fonot, bgl. fjtob mar fdjledjt unb r. 2u., mer beu

cSottlofen r. fpridjt unb ben (gerechten iierbammet

Sit. Slbherbiäl fagt mau nod) r. baubeln, fdjledjt

unb r. leben (uad) ber Söibeljpradje); faiiiu nod)

toie £11., bleibe fromm unb tjaltc bid; r. Sgl.

bag ©ubft. Redjt. 2Bie biefeS gebraudj't mau int
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3JJf)b. Am rehte. Nation f»at fid) lauge bei öen.
in her gornt rechtens erhalten: bas ift redjtens,

was rechtens ift, ben VOeq rechtens betreten, in

aller «form rechtens u. bergl. 4) 2)<it bcm $at.

:

bas ift mir r. = „meinen 83cbürfuiffcn, SBünfdjcn
,

entfprecbcnb" ; trmt ift nichts redjt, man fann es I

ihm nidjt (itjm nichts) r. machen, bas fommt mir

aerabc r.; unberfanlief) mir ift nidjt r. = ,,id)

füljle mid) nid)t iDoftt". 5) 33ou bcr unter 2 be=

fprodjencn abberbialen äkrwetibung nuS Ijnt fid)

r. ju einer SBerftärfitttg entwitfelt : r. gut (eigentl.

„fo, bajj e8 richtig ift, e§ gut jU nennen"), fefjr,

rief, wenig 2C, fidj recht ärgern 2C, es ttjut mir
r. leib, er ift fo redjt in feinem (Elemente. ©nt=
fprcdjeub fann bann ba§ Slbj. berwenbet werben:
er ift ein redjtcr Harr, (Secf, €fel 2C, er gtebt fidi

recfjtc mütje, bas madit mir rechte ^renbe, Sorge 2C.

&ieran junädjft fd)lief;t fid) and) bcr fubftantibifcfjc

©ebrauet) in er (es) ift etwas (ttidjts) Hechtes;

tronifd) ba bift bu was Redjtes; abberbiale S?er=

Wenbung bcr (Subftantibierüng: ber feine ßtaa
was Rcdjts geplagt bat ©oe. 6) ®ic redete Seite

eines £ud)e§, eines StleibunggfiürfcS n. bcrgl. ift

biejenige, bic bagu bcftimntt i)t, nad) anfjen gefebrt

31t Werben. Sind; hierbei liegt bic 33cbcntnng
„rid)tig" ju ©rimbe, unb c8 ift urfprüugfid) bannt
auSgebrücft, bafe bic Seite bic l'age f)at, bic i()r

3ufonnitt, bafs nidjt bic anbere, bic bcrfcl)ite nad)

anf3cn gewenbet ift. 7) 3>on bcr 3?cbcutimg „ridjtig"

gefjt aud) bie Skrweubunn. für bic eine «Seite bc?

menfdjlidjen (tierifdjen) SörperS au8. 3u,md)ft

ift bie fianb al? bie redjte beseidntet, al? btejenige,

bie nndj allgemeiner Hebung 3iir SluSfüfjrung be=

ftimmter ;£l)ätigfeitcn 31t bermenben ift, Wätjrcnb

al8 unrichtig gilt, bic linfe bajit 31t gebraudjen. Sic
befonbere SSesicfjmtg auf bie §aub geigt fid) nod)

barin, bafj 5ttr redjten fjanb, rcdjterbanb = auf
ber redjten Seite gebraudjt Werben; ferner barin,

baf? bie ©ubftantibierung bic Hechte = bie redjte

ßanb ift (suWeifcn ftarf fleftiert: aus feiner Hedjtc

Sc, bei biefer männlidjeu Redjte ©cfji.), Wonadj
bann Wieber jur Hedjteu, 311 fetner Redjten. ©rft

Wetterfjin fagt man bann aud) rechter $\x§, recfjtes

2fuge 2C, rechter Sdjutj 2c. £iefe äkrwcnbüng
Den r. beginnt im fpaten 2)cljb., unb c8 wirb ba=

buret) ba§ ältere zese(we) 3 ltrücfgebrängt. 23ilb=

lid) er ift feine redjte r^aiib, fein redjter 2lrm.

Slnbcre äkrwenbung ber ©ubftautibicriing: bie

Hedjte hon einer polttifdjen Partei nad) bcm Sitsc

in ber Kammer. Sllä 2lbb. fungiert bie ©entttb«

form redjts (Wie Hufs), äkäbifatib offne gflcrion

fommt r. tu biefem @mne nidjt Bor. ungetoofin«

lid) ift aud) llttterfdjicb swifdjen recht unb Hnf
2Bi. — JRcdjt, alte ©ub'ftantiuieruug' bcS Slbj.,

bgl. (Sut. 1) 3)er Bcrtoeubung 2 be2 Slbj. ent=
'

fprid)t e8 nur nod) in beftintmten ÜBcrbinbungen:

(er glaubt, berjauptet 2C.) mit H., mit podem HL,

mit ^ug unb H. ; redjt haben, einem recht geben,

redjt betjalten, recht rooran tbuu, rcobei man fid)

3itm SEetI, raie bie Berrocubung ber Keinen Sut«

faug§bud)ftabcn geigt, ber fubftantiDifdjen Scatur

be8 SBorteS nidjt mcljr benntfjt ift; jttrecht, f. b.
j

2) £cr gcmöljnücbe Sinn oon H. fdjlicfjt fid) an
bie aScrluenbung 3 be§ Slbj. an. a) H. fann ba§
begeidmen, roa§ einer Sßerfon gufommt, urfpn"tng=

lid) (nod) mt)b.) folnofjl ba8, tna? fic 31t Iciftcu,

alg ba§, tna§ fie 311 beanfprudjeu Ijat, bann be=

fdjränft auf ba8 le(jtere, fo bafe H. unb pfttdjt

cinauber gegenüber geftettt tncrbcu, mäljrenb ur=
fprünglid) bie letztere mit einbegriffen mar. 5)a§
H. in biefem Sinuc roirb bafjcr als ein SJcfife

aufgefaßt, »gl. bas ift mein gutes H., beiu H.
foll bir werben, bas H. «10311 ijaben, einem bas
K. »0311 geben, einräumen, 3ugeftebeu, nehmen,
rauben, fein H. ocrlieren (wo nidits ift, bat ber

Katfer fein K. oer(oreu). Um ansugeben, worauf
fid) bcr 9ted)täanfprud) begtefit. Werben 3krbiu=
billigen mit $räpp. angetücnbet; mit an, bgl. ber
iluterbrücfte bat ein fjeilig H. au jebc eb'le Bruft
@cf)i., Crncr gutes H. an (Euglanb ©d)i., baljer

bic ;iuf. 2lnr. ; mit auf, bgl. btefes (Selb, worauf
ich Fein H. tjabe ©d)i.; namcntlid) regelmäßig,
roenu eine 2f)ätigfeitgbe,3eid)itung ausitfnüpfen ift:

II. auf 2lnftelluug, i3eförberuug, Beriiefftdjtigung 2C.;

mit 311 u. 3nf. : H. lltünscn 31t prägen, Steuern
3u bewilligen 2c; feltener ftefit 311 mit <Subftau=
ttben : H. 311m Sccpter 2Bi., H. 3111- Krone ©oe.,
ein H. 311 biefem Hamen @d)i. Sind) Ättff. föii=

nen 31t biefem 3rocrfc berwenbet werben, bgl.

lUablr., Stimmr., DTfinw., DerFattfsr., J3egnabt-
gmtgsr., Dereiusr., Der'fammlmtgsr., petitfonsr.,

Sewilligungsr. 2C. Slnbere 3uff. "bagegen bri'nfcu

ait§, burd) Wcld;e ©tgcnfdjaft ba§ SRccfjt gcwäljrt

Wirb, bgl. Rotjcitsr., Sottoeräuitätsr.; Rerrfdjerr.,

Daten., Soljnesr., (Saftr., Bürgerr. (wobei an
bie ©efamttjcit bcr 9ted)t§anfprüdjc gebad)t wirb),

incnfdjcurcchte (nur im $1. üblid).). 33gl. nod)
fjausr. (9ced)t, ba§ burd) ben Söefiß beg .^aufcä
gewäljrt Wirb). §tcrb,er aud) Porredjt. b) H.
bejeiajnet bic yicd)t?orbnung, wie fic entweber für

bic 2Kenfd)l)ctt übcrfjnupt al§ biubenb gebadjt wirb,
ober Wie fie iuncrljalb einer fleincreri ober gröfte»

reu ©ruppc uon fflccnidien gilt. Sögt, bic bib'lifdjcn

aSerbtnbutUjen H. unb (Seredjttgfeit, IDabrheit unb
H.; bie ©pridjwßrter H. ntug bodi H. bleiben,

ttjne H., fdjeitc Hiemanb; ferner mit H. (in Sßcr»

butbungen Wie er ift mit H. rerurteilt), mit wel-

djem Hecht, nach H., wiber (alles) H., wiberredjt-

lidj, rou Hcdjtswegen; ju H. bcfteljeu; H. fpredjen;
recljtmäfjig , redjtsfräftig , redjtsfuubig , Hedits-

pflege, •wiffcnfdjaft, =pbtlofopt|te, »gefdjidjte, 'ge-

lehrter, >anwalt, =bciftanb, =Fonfulent unb bfele

anbere guff. 3)Jan fpridjt bon Haturr. im öicgcu»

fa(3 3itm geltcnbcu H. 9cad) ben berfdjiebenen

©ebicten, in betten ba§ H. gilt, unterfdjcibet tuatt

3. 33. römifches, beutfdjes H., gemeines H., par-
tifularr., £aubr., Serjcur., Stabtr* Dölferr., Staatsr.,

prioatr., Straff., (Erbr., Seer., ßanbelsr., tt>e*>

felr. ; bgl. mtd) Kricgsr., Staubr., i'auftr. 3n bie

Hechte ftnbiereu begeidjnct bcr 331. eigcntliri) bai
geiftiid)c unb baS Wcltltdje 9ted)t, wa$ bcntlidjcr

ijerbortritt in I)oFtor beiber Rechte. 3" 8uff-

gebraudjt man --re*t aud) = „Sfufgeidjuuug ber

9tcd)t§bcftimmungcn
;
', bgl. eine 2Jnsgabe bes preu§i<

fetjeu £anbrecbts, bes Stabtrcdjts von Strasburg.
— 3?gl. gerecht, Hkhtc, richten, ridjtig, (Scrtdjt. —
rcdjtcu wirb urfprünglid) in geridjflidjcm (Sinne

gebraudjt = „einen ^rojefe führen", fo öfter?

bei i*u'. unb nod) bei ©d)t. : er ift mein tPiber-

oart, ber um ein altes (Erbftüef mit mir rednet;

jet?t gcwöljulid) bon pribater Slu§eiuanbcrfe^ung."—

rechtfertig (f. fertia) Wirb im Slnlib. bon gadicn
ober Sßerfotten gebraudjt, bie fo befd)affen finb,

baf; fic bor ©erid)t befteben fönnen, bgl. ba% ein

UTenfdj nidjt r. bcftclieu maa gegen c5ott ßu.
£al)cr rcdjtfertigen „in eine föld)c"2jefd)affcnl)cit
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Bringen", in her Bibel befonberS bot bcm Ber»
Ijältui» 3U ©Ott (Heditfertiguug burdj ben (Slau-

ben); jefet in uidjt iiirifttfdjcnt Sinne „als be=

rcdjtigt ober im Seedjt bcfinblidj ermeifett"; anljb.

audj „3ttr 9icd)cnfd)aft 3iefjeit", bat. 9ip. 12, 19. —
rcri)tlid| „in Bc3icfuiug ,;nm 9icd)t ftcbenb": auf
rcdjtlidicm Wtq 2d)i., bie r. um ben Befttj ftritteu

©oe.; gcmoljulidj „ben S-orberiiugcn beS 9fedjtcS

cutjprcdjcub"; nidjt allgemein üblid) ift ber weitere

(Sinn „orbetttlidj", „roic e§ fid) gebort": eine rcdit-

Itdje Ziabruug Sttöfer, um einen UTenfdien r. ju

flcibctt &al)Iiitaiiit. — red)t0, f. rcd;t. — redjt=

frflfiffctt, cigcntl. „rcdjt befdjaffen"; baS Bart, ofjne

gc> low manfdjafjen (bgl. aitd) altbatfett). 3e|t

„fo befdjaffett, tote cS ba8 Siecfjt, bic ©ittlidjfcit

»erlangt"; früher and) „orbnungSgemäji", „roie

cS fid) gcljört": meinem rccbtfdniffeueu Sobu (=
„recfjten", „edjteu") 8u., rcditfd;affenc ^ruebt ber

Buße £u. ; baljer roic orbentlid) unb gehörig aud)

= „ftarf": rednfdjaffene plage ße. ; btefe Berroeu*

bung bat fid) bei beut 2(oB. nod) erhalten: einen

r. quälen.

mtd, al§ XumertDort Don Satjn eingeführt auS
beiu 9cb., too e8 eine Duerftange 3U111 Slufpängeu
ber SBäfdjc ober sunt Shiffifeen beS ©cflügelS bc=

geidmet.

!)icrfe fd)lo. 9)1. „£>elb", <mi betn mrjb. recke
im 18. Qaljrl). roteber aufgenommen. 3)icfeS ge=

ijört ju rädien, bebeutete urfprüuglidj „ber 8er«
triebene", tourbe bann für bie gut ©efolgfrfjaft

eines ^ürften gehörigen frembeu Stricger, enblidj

für Sttieger überljaupt gebraud)t.

rcrfcit, fi)iioin)iu mit ftrecfcti: fid; r., bie (Site-

ber r. ; tednüfd) too ber ITtärfer (Eifett reeft Slrnbt

lt. bergt.; früfjer einen r. „auf bic Wolter fpauneu";
einen üotcu r. „gcrabe ridjten". ©onft gcroöfjul.

mit DitdjtungSbcjjcidjnungcn: bic tjattb in bie I^ötje,

bic §ungc heraus, ben fjals empor r., reeft ber

lüilbe fein ('ebenes (Dbr in bie lüüftc ©d)i.; ITtofe

reifte feinen Stab über (EgYptcttlanb ßu. .ßuff.

aufr., ansr.

Diebe = ml)b. rede bebeutete urfprüngl. „9teä>

nitug", bann „Dicd)enjd)aft" (= lat. ratio), ©ic
Untere Bcbcuiitng. liegt nod) in niedreren Sßen«
buugeit bor, bic icbocfj Bont ©pradjgefül)! als aus
ber geroöl)iilid)cn Bebciitung abgeleitet bctradjtct

Werben: ia> roill K. £e., mir fiub oa, bir H. 3U

geben ©dji., allgemeiner H. unb 2lntroort geben,

iitr J\. ftellen, fetjen, K. (früfjer 3tir, 311 K.) ftebeu.

jeinnädjft bebeutet H. „Bcridjt über ctroaS ©c=
fd)et)cnes" (311 ftellen bie K. oon ben (Sefdiidjten,

fo unter uns ergangen fiub Site. 1, 1; Bgl. 9lp. 1,1),

„leljrljaftc 9lu8cinanberfc(3itng", bann übcrfjaitpt

„toaS jemanb fpridjt", bgl. eure H. fei: ja, ja,

nein, nein Üu., einem in bic 2\. fallen (bgl. 31b=,

21ns>, £itf, IViberrebe); gcloöljnl. jefet befd)räuft

auf einen funftmäfeigen Vortrag. Sind) für „®c-
fpräd) stüifdjeu meftreren" mirb'K. gebraudjt: bie

H. fommt barattf, er bringt bic R. barauf, es ift

bic S. oon (aud) „es Ijaubelt fid) um"), barton

fanu feine H. fein (bas ift ausgefdjloffcn). H.
im Sinne Bon „@erüd)t" uamcntlicf) in bie H.
gebt. 3n Sejug auf bie ©eftaltitng ber Diebe

untcrfd)cibet man gebundene, frblicbte, eble K. 2c.

— reben, abgeleitet aus Hebe, ber gcroöbnlidjen

Bebeutnug besfelben eutfprcdjeub. ©8 fommt bc=

jonberS ba8 SerljaltitiS 311 foreeben unb fagen in

SPetradjt. aBäfjrenb bon biefen oirefte Siebe, Bon

9SouI, !Beutft5e8 Böttetbuc^.

I

fagen aud) inbirefte abhängen fanu, loirb r. bor=
jug8toetf« itttranf. gebraudjt, bod) aud) mit einem

!
Dbjefte aHgemeiitererPrt Perbunben: etmas, oiel,

roenig, (gutes, fein Wort r. 2c. 3n ber SBibel

tjänfig bic Sßerbiubung rebete unb foradi, leßtereS

notiocubige ffirgSnäuttg 311 erfterem, iueuu bic

aSortc augcfül)rt locrbeu fotten. SJnberfeitg ftcKt

e8 fid) 3ufammen mit fpredjeu gegen fagen, iubem

j

biefe8 immer trattf. ift, fpredjcn audj" itttr. unb
in mandjeu %&tLen gleidjloertig mit r. gebraudjt
loerben fanu. STSo e8 fid) um bie SJauterseugimg

,
bnnbclt, mirb foredjen borgejogen: er fatttt uid't

! fpredicn (= „ift ftutntu"), etroas ridjtig ausfpre-

;
dien; bodj bgl. Baucbreben. r. f)Q i nod) allge=

meutere Scbeutung al8 ba8 ©tibft. Hebe; e8 ift

I)aitfig ©egeitfa^ 31t fdjmcigen. Stuf ißortrag in
': einer Berfammlung bejogen mirb c8 in ber Siegel

nur gebraudjt, locun fid) bic8 au8 bem Qiifammen?
Ijattg ergiebt (3. S8. in ber geftrigeu Sitjung rebete

IPinbborft), fonft eine Hebe fjafteti.

rebliri), an bie öirbbb. Bon Hebe anfnüpfeub,
geigt 3unäd)ft ben ©inn „fo, roie man eS bcraitt=

inorten fanu", „fo, tnie c8 fid) gefjbrt". 3)arau8
fjat fidj bic SBebeutung „tüdjtig in feiner 2lrt" ent=

loirfclt. 9(ul)b. mirb e8 fjänfig auf tricg§tüd)tig=

feit bc3ogcn, fo nid)t feiten bei Sit., bgl. reblidje

Reiben 311111 tjeer ; millft bn eine reblidje (Efjat

tbutt; unter ben Ejclben Daoibs, bie fidj r. mit
itjm bielteu. §eute ift e8 auf moralifdje 2:üd)tig=

feit befdjrönft, befonberS aI8 ©cgeufa^ pi g-alfdj»

beit unb Betrügerei gebadjt. 31iif3erbent loirb ba8
Slbb. (früljer aud) ba8 Slbj.) als allgemeine Ber»
ftärfitug gebraudjt, meldje Sßcrmenbung bireft ait8

ber ©robb, abjuleitcn feilt tbirb, bgl. mit unfern
roettigett (Sahen haben mir r. gepraf|lt ©oe.

iReebe, ittinbefte'118 cbenfo fjäitfig Hbcbc gcfdjric

ben, „Slnferptaß für ©djiffc", im 17.'3aljrf). aus
bem 9ib. in bic ©djriftfpradje aufgenommen. ©8
märe fjodjb. *Heite, 311 bereiten, ©ngu Jficebcr

„icumnb, ber getbcrbsmäfjtg ©djiffe auSrüftct unb
befradjtet".

«Reff 9c. „©efteE au8 ©taben ober Brettern",

natuentl. 311111 fragen Bon haften auf beut Wulfen,

toie es befonberS oon Jpattficrent gebraudjt mirb.

©8 erfdjeint aud) in ber Bebeutinig „©erippe beS

iiteuidjlidjcu ober tierifdjen SörperS" ; baljer mafjr»

fdjeiulid) bie Bulgare Bertucnbuug als ©d)impf=

mort, befonberS für alte äBeiber. £abou geloife

gans berfdjicben H. in ber ©eemannSfbradje ,S5or«

i ridjtuitg 311111 teilmcifen 3ufaiiinieittnicfe(n ber @c*
gel". ®asu ein Berb. (eiu)reffeu (bic Segel).

rege, feit beut 16. CwFjri). nadjmciSbar, atrributiB

unb in flcfticrter g-orttt erft feit bem 18., ift mafjr*

fdjciulid) erft aus beut Bcrb. regen gebilbet. —
regen, Beriiuiubt mit ragen. ©8 bebeutete baljer

; lootjl urfprünglidj „fteif in bie §of)e ridjten ober

auSftrccfeu" in SBesug auf etmaS Borger fdjlaff

j

9{ufjenbcS unb mürbe Bomebmlid) in 23e3itg auf

j bie ©lieber beS SörperS gebraudjt. Bon ba auS
i ift cS frürjseitig in bie Bebeutung „in Betocguitg

J

ftfeoi" übergegangen. 3" ber UiugaugSfpradjc

; treten baju aud) jefet als Dbjeft in ber DJcgel nur

I @!icbniaJ3eit : ßänbe, ^iifje, ^liigel, Üippett 2c.

SlnberS im Ijötjeren ©tu, befonberS in ber Boefic,

bgl. bafj trjr meine
v
frcunbitt nid)t aufmeefet nod)

reget Sit.; fie roolleu biefelbigen (bie Bürben)
nidjt mit einem Ringer r. Üu.; wo ein CEritt tau>

fenb (fäben regt ©oe.; mifjgitnft lauert auf, fcrmell

23



Regiment 354 'Sind)

regt ftc IDog' auf lüoge, Sturm auf Sturm ©oe.

;

alfo fprad> fic unb regte fein l?er^ S8o$; ber Sonne
(Slanj, bie alles £ebcu regt ©oe., ein Bilb, bas

jeben S6mer3 aufs neue regt ©oe.; r>crflud>t fei

ntammon, meint mit SAät^cn er uns 31t fübuen
Ehrten regt ©oe.; bei ©oe. tft c§ 6efonber8 häufig.

Sind) in Ser gewöhnlichen Stebc berwenbet man
in biefer allgemeinen SBebcutung bie $uff. err.,

anr., aufr. ©ie erfdjeint ferner and) tn fid; r.,

Welche? bie Q-unFtion eine? 3ntraufitibum§ ju r -

fjat; and) unperfönlid) es regt fid). £0311 rege,

regfam (junge 23ilbung), Hebung. Tiefe? ftcllt

fid) 31t fid? regen; ungewöhnltd): wenn bie Sadie

nur nodj rem einem einzigen in Hegung (= 2ln-

regung) gebradit mirb -Notü}.

^Regiment au% (at. regimentum, feit bem
15. 3af)rh. in ber SBebcutung „Seihing", „Siegte*

rung", fo immer in ber Söibel, Wo cä häufig

borfommt. Slbgcleitet baraug ift bie SSertoenbung

für eine £>cerc§abteilung (cigentl. alfo „\va8 unter

einer Settung fleht"), bie feit ber jtoetten .£älftc

bcS 16. 3abrb. bon granfreid) au8 fid; berbreitet

bat.

Sicgifter au8 mtat. registrum. 1) „Skrsctdjnig".

llucigcntl. iu's alte H. fommen „anfangen 31t ben

Sllteu gerechnet 31t Werben". 2) 3nt Crgelbau
23e3cid)nung einer Sßfeifeinreibe, urfbrünglid) ber

Rugfdjmtr, bnrd) Welche eine folebe in unb aufecr

©ebraud) gefegt h)irb. Sind) fonft bezeichnet e§

in ber ©cWerbcfpradie eine Vorrichtung 311m 3ie=

gulieren ber SunSton einer 9)iafchittc.

regnen Wirb bon ipaufe au§ unperfönlid) unb
abfolut gebraucht: es regnet, ©in DbjeftSacc.

tatttt hinzutreten, um bie ~Slrt beS Siegen? 311 bc=

3eid;nen: es regnet große (Tropfen; bejonber? bon
tmmberbaren Slrten: es regnet Blut, ieucr, Sdjn'e-

fei; fdjersbaft bon einem ftarfen Stegen: es r.

Bittbfabeu; bei uncigentlicbem ©ebraud): es r.

Sdjläge, (Ohrfeigen, Selb, Sdnmpfmorte 2C. 2113

perföulid)e? ©ubjeft tritt jutoefien I)iii3it ber Hegen
fclbft (bgl. aud) meuti Sduncfcl ober Blut regnet

.S}cbcl), (Sott, bie lüolfe (biblifdj), ber liimmcl.

Jim gcmühnlicbftcn ift bie perfönlidK Monftruftion

bei üncigentlidjem ©ebraud) an ©teile ber im«
perfönlidjen mit Slcc, bgl. jfeuerfuffe regnen auf

ben OTarmor ©d)i., Pcrbcffcrungcii, (Erweiterungen

regneten in feinen Kopf hinein 3$ßaul; befremblid)

Hingt uns, Weil nid)t bnrd) bie Soranftcllung bc§

©ubft. Ucranlafit, es Jollen SdUägc r. ©oe. Slud)

pcrföulid) unb tranfitib zugleich. Wirb r. int un=
eigcntlidjeu (Sinne gebraucht, Wobei ba§ ©nbj.
ben bcranlaffenbeu, oa? Dbj. ben Wie Siegen nie«

berfalfcnben ©egenftanb bezeichnet: bie Wolfen
regnen bie (Serediiigfeit Sit., wo im Blütcubaiu
bie Zweige Balfam regnen SBt, ein Baum, ber

Blüten re'gnet llblanb.

Siehe %., „mctblidje« 3kl)" (Slp. 9, 30. 3lJ), nidjt

nteljr üblid).

reiben = mljb. riben bat oberb. and) bie S3e=

beutung „brcljcn", bie bielleidjt aud) ber SBertBctf

bung bc§ ^art. gerieben hu ©inue bon „geluaubt",

,,ber|d)lagcn" 311 ©runbc liegt. $ür baä Heiben
im gemetnbeutfeben ©inne fomnil dreierlei in 33e=

h-ad)t, Sinei mit cinauber in enge Söerübrung gc=

bradjtc ©egenftanbe, bon beneu einer in Söetoegung

gefefet merben mufj, bie aber aud) beibe bemegt

merben tonnen, unb ein bctuegenbeS ©ubjeft. SUB
Cbj. in ben Slcc. tritt immer berjenige ©egeuftanb,

um beffcntiHltcu bie Xl)ätigfeit borgeuommcu tnirb,

glcicbbiel, ob e8 ber bewegte ober ber in 9hu)e

bleibcnbe ift: bie fjant mit ber liaub r. — ben
Hiicfen an ber IVaub r.; uatürlid) fanu man aud)

fagen Steine aneinander r. ©t)mbolifd)c 33ebcu=

tung l)abeu fid? bie l^äube r. (bor Vergnügen),
fieb bie 2lugen r. (tuenn man bie @d)laftruufen=
l)eit berfdjeüdjcn ober fid) übeneugen mid, bafe

man mad) ift), fid; bie Stirnc r. (beim 3cad)bcufeu).

Silblid) einem etroas unter bie Ztafc r. (fo, bafj

er c8 riedjt, geljbrig entpfinbet). ®aä betnegenbe

©ubj. faun mit etnem ober mit beiben ©egen=
ftänbett ibentifd) fein, baljer reflejiber ©ebraud),
bgl. mer fidi an altcKeffel reibt — nou ^arnifdien,

bie fidj an ciuatiber reiben ©d)i. Sieb an einem
r. b,äufig bilblid) = „einen angreifen, rci3en".

häufig liegt in r. ber Dccbcnftnu be8 ,^erfleiuernS

:

JTtanbeln, glimmet, färben r. — Sieibmifi gt»

huiljnlid) = „Qtniftigrcit, bie beim 33erfebr bon
^erfonen untereinanber cntftcljt."

reiri) = tnl)b. riebe, got. reiks. ®a? gotifd)e

SBort ift aud) ©ubft. mit ber SBebcututtg „Äbnig".

25ie ©rbbb. be§ SBortcä ift bemnad) „föttiglid)",

barjer „madjtig". 9cebcn biefer im SKbb. uod)

lebenbigen 3?ebciitung erfdjeint aber aud) fdjoit

abb. bie beutige als ©egenfaß 311 arm. 8unäd}fl
mirb c§ abfolut gebraud)t = „reid) an äufjereu

©ütern", bann mit SBcrnllgcmeiueruiig be» 33e=

griffe? relatib = „tno^l öerfeben mit irgenb einem

©egenftanbe". Smn 9lu8bnicf ber SSesiefjung tnurbe

urfprünglid) ber @cn. bermenbet, bann au: r. an
^reubeit, £eiben 2C. 5lud) rou mürbe frütjer 311=

Wellen bermenbet, »gl. Jlbram mar fetjr r. r>on

Pieb,, Silber unb (Solb 2u. 2)er ©ett. l)at fid)

erhalten in SScrfd)mc(3ung mit r. su einer 3uf-,

bgl. feaeusreid), freubeureieb, , njoneben foldje mit

bem reinen Stamme fietjen tnie ftfdireidi, waffer-

reieb. (Sine (Srux'itcrung t)at r. bann aud) im
abfoluten ©ebraud) erfahren, inbem c§ auf geiftige

S3efiötütncr besagen ift: r. (Seift, (Semüt, Bers
(fdjon ml)b. rtcher muot). $rül)3cittg ift r. 0011

bem S3efitjcr auf ba8 SBcftlihtut übertragen unb
bebeutet in 3-olge babon enttoeber „bon foftbarer

Cualität" ober „bon grofier Cuautität" (bann
mit reidilid) fid) bcrül)reub), bgl. r. Kleiber, Sdnmtcf,

(Ernte, Segen, rttag 2c. häufig ift aud) entfpre=

djenbe SSermenbuug bc? ?lbb., »gl. r. belehnen,

befdicufcn, ausftatteu :c. SÄit abjeftibifdjen tyav
ttgiptcit jufatnmengefdjrieben : reidjbcgütert, -be-

gabt 2c. 3n öerrurjter 'gorm liegt "r. in bieleu

au3 altgermauiiri)er ^eil ftammenben (Eigennamen
bor: ^riebrid), Pictridj, licinrid) :c. Xagii Reid),

reieblicb, bereidicru.

Sieidj 9}. ='mb,b. riehe, Jlbleitnug au§ bem
©ubft. got. reiks (f. reid)), bebeutete 3ituäd)ft

,,.§crrfd)aft", „Stcgicruug", fo fetjr bänfig bei an.,

bgl. er hätte bein H. beftätiget über 3tra,el; er

gebäditc alle biefe tdnber unter fein H. 311 bringen;

im brüten 3abr bes Heidjs ^ojafims; bein ift

bas H.; aud) üod) in neuerer ;)di: Saturuus H.

ift aus . . . beim Juptt« , ber glänjenbe regieret

©d)i. Seist ift el, wie aud) fdjon im Slf)b. ",,ba§

einer .s>crrfd)aft unterworfene ©ebiet". 9!id)t felfen

ift H. fd)led)tl)in für ba« römifdje Seid) beutidjer

Nation gebraud)t, ebeuio mirb e8 neuerbiugo Ha
baS neue beutfefie i)feid) gcbraudit. ?lud) bie

©tänbe be§ 3ieid)S würben aI8 H. bejeidmei, ba=

Ijer Heidjstag, -Derfammlung, =abfdjicb. 3"> borigen
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Sfcdjrl). wirb R. nidit feiten für einen Seil beS

Stentes gebraudjt, über beffeu Slbgrcnjung bie

Jlnfcfmiumgcn fdjiuanfctt, insbefonbere für fronten
unb Scbtuabcn, baS ©cbiet ber flauen Territorien,

in tncldjem baS ©efüfjl ber ?lbl)ängigfcit Pou ber

9teid)8gelualt lebenbiger mar als in ben größeren
A'ürfteiitümcm; boefj crfdjeint and) 3?nicnt ein*

gefcfjloffcu. yäufig ift nncigentlidjer ©ebraud):
K. ber Sebenbigeu, (Tobten, Sdiatteu, (Seifter,

(Träume, Wirflicbfeit, (Einbilbung, iTIöglicbfeit, bie

brei Reiche ber itatur.

reiajen '= ml)b. reichen. 1) 3unäd)ft bebeuict

eS „fid) bis jti einem geioiffcn 'fünfte erfrreefen".

Oft bqitfyt eS fid) nicht auf bie (5-rftrecfung bc§

Subj. felbft, fonbent bie feiner 2Birfungcit, feines

äknuögcitS: fonicit ber 23Iicf, bas Zluge, bieStimmc
reicht; «roßer ßerreu 31rm reicht roeit; fein (Sc-

bet 'reidit bis in bie Wolfen Sit. SJom Sfiaunie

luirb eS auf bie 3eit übertragen, Pgl. fo lange bie

Sonne mähret, wirb fein Harne auf bie itad;=

Fommen r. 8u.; ebenfo auf geiftige SJcjieljungen,

Ugl. (5cf|eimuiffen, an welche nur ber tieffütjleubfte

(Seift mit llbmmgen jn reichen vermag ©oe. 3nS=
befoubere ift r. an foPiel tüte „glcidjfommcn": wer
unter biefeu reidit an unfern ^rieblanb Sd)i.

2) 3" ben befprodjenen fijaHen ift ber $unft, bis

SU tucldient fid) ettuaS erftreeft, bie igauptfadjc in

ber SluSfagc, ber fid) ba§ Skrbum logifd) unb
baber aud) in ber Betonung unterorbnet; eS luirb

geantwortet auf bie %raa.t tute weit reieijt bas?
SÄau fann aber aud) uott einem fdjou gegebeneu

fünfte ausgeben unb nun fragen reidit bas fo

meit? Sann luirb baS 2krb. ftiirfer betont, unb
ber Sinn crfdjeint uns mobiftjtert. Sie ®r=
ftrecfuugSgrciHc braudjt bann aud) gar uidjt im=
mer iu r. ijingugefügt 311 werben, weil fie nari)

beut Söorfjcrgcgangcncn felbftBcrftänblid) fein fann.

Sind) hier fan'u eS fid) sunädjft um räuinlidje SSer«

bältniffc bnnbelu: ber .»fabeu reicht nicht fagt

man, wenn berSBerfud) iljn bis »u einem getoiffen

fünfte au^ufnanucn mifiglürft ift. Surd) lieber»

traguug auf nid)träumlid)c Serbältnrffe entlDicfelt

fid) ber allgemeine Sinn „genügenb fein": «od
ITIarf, brei (Lage reidicn nicht (ba^u), bas (Lud;

reidit uidit 311 einem Rorf , bas Brob reidit für

uns sniei (Lage. Sa3it -jitreicbcn, ausr. , biur.

lim geiftige Schiebungen äuSsitbrütfen, luirb fefet

ausr. ober liiur. Porgejogen, unb als poetifebc ?lb=

tueidniug Born ©ciuöbniidjcn crfdjeint uuS baftcr

o »eiche Stimme reidite 5111- Klage! ©oe. ©benfo
ungctnobnlidi ift jeßt r.' ftatt ausr. mit 311 unb
bem Snf.S bie träge färbe rcidjt nicht, ben bimm=
lifchcn (Seift uad^ufpieaclu Srf)i. (sine merrwfir«

bige SSerattberung ber SubjcftSbcjeidmung ift

eingetreten in r. mit: ich reiche barmt brei CCagc
= bas reidit für mich b. iE. ScSglcidjeu bei ausr.

llngewbbnlid) ba er's unternahm bei ^bueu mit

bicj'em plumpen (Saufelfpiel jm r. Sd)i. ; mir ttrfir»

ben ausr. fageu. 3) 3(uS ber S3cjeid)iiung eines

beftclicnbcn iU-d)ältniffcS bat fid) r. 3itr $Be3eid)=

uung einer ifjätigfeit eutmirfelt, iitbem bie ©r=
flrcdung bi§ }U einem fünfte erft bnrd) eine

IBetoeguag unfercr ©lieber bergcftcllt tuerben fann,

tigl. m()b. er reichte dar mit dem stabe „er

langte babin mit bem ©tabe". ©0 aud) uod)

mitunter nf)b. : id; reiditc, ba idi biefe V>änbe

reichen fühlte @oe., inbem es mit ben Meinen

liänbcu lange in bie Jjör|e gereicht hatte @oe.,

!
bie ,^eber, nach ber ich bisher fo oft reiditc ©oe.
4) 3u biefem r. als Xl)ätigfeit§be^eid)uung tritt

ein DbjeftSacc.: Dejanira reidit bie 21rme gegen
ben (Semabi ©oe. , unb reiditc es mit rubren»
ber Zlnbadit gen Fimmel 9foBali§. Sltlgcmciu ift

biefer ©ebraud) nur, roenu ein Sat. ber s^erfon
baneben ftcl)t ober irjcnigftenS eine $erfon iu ©e=
bauten horfebmebt, ber ettnaä gcrcidjt tuirb: einem

: bie ßanb, ben 2lrm, ben JTlunb, einen Bedjer,

Spctfe, eine (Sabe r.; nncigentl. poetifd) ßülfe,
Croft r. Sasu !)'"'/ bar-, über-, rerabreicheu.

5) Sind) ber ©egeuftanb, big gu beut mau burd)

Jlngftrerfcn eines ©ItebeS reiebt, ift als Dbjeft be=

banbelt, mobei mieber ba§ i*erb. roie bei 2 bag
logifd) 33ebeutfamfte unb Stärfftbctonte ift: fteig'

auf meine Schultern, ba fannft bu bie £ücfc r.

©oe. Siefer ©ebraud) ift jeöt ber ©ebriftfpradjc

fremb, f. erreieben. Sgl. Bereich,, ©nnonum
langen.

reitfilid) au§ reidi, aber im SpradjBemufetfem
biclfaci) an reichen angeleimt. Sie je^ige Sebeutung
ift „in güllc (borfianben)"; neben Ouantitat§be=
ftimmungen ift e§ fouiel nüe „tninbeftcnS", „cttnaS

ntefir als" (r. brei UTeilen). 3m 3}}f)b. bebeutete

eS übertjaupt „tuie eS einem 9ieid)cn äitfoiumt",

fo uod) bei ©oe. : er battc oon 3"gc«b auf eine

reidjlidje £ebeusart genoffen ; ber reicblidjft Icbcube.

SReidjniS, 311 reidien iu füboftb. San,3lcifprad)e

„luaS 31t einem beftimmten 3lf eefe aus offentHajer

ober priPatcr Stoffe hergegeben roirb".

JReif 3)J. 1) = mf)b. reif „freiSförtuigcS 33anb

bon §0(3 ober 2)ictaH um Sfaffer, um Diäber, um
; Säulen, um bie Stirn (Siabcnt), um ben Stnga;

it. bcrgl.", poetifd) in uneigcutlidieut Sinne: Khlägt
: mit bem Sdinieif einen furd)tbarcn H. (ßreiS)

;

Sd)i. H. ift' urfprünglid) ftarf, im 9ff)b. fointut

baneben fd)luad)e ?ylej'ion Por, inSbcfonbcre fjat

ber ^1. Keifen baS ftarfc Keife faft gaii3 Pcr=

brängt; incitcr ift Keifen aud) in ben Seont. Sg.
gebruugen (Pgl. Bacfcn) unb tuirb jetit im Sinne
tum K. eines ^affeS uonuiegeub gebraud)t, iuäf)=

reub für Siabem unb ghtgerring Keif bas üblidje

ift. Sic entfprcdjeubc nicbcrbcutfd)e $orm rßp

bat bie ältere SBebcittung „Seil", „Sau" bclunbvt.

2) = ml)b. rife „gefrorner lau", aus fd)luad)er

in ftarfc ^''ej'iou übergetreten. Sa3it es reift.

reif = nth,b. rife. Urfprünglid) nur auf 3-rüd)te

bc3ogcn, bie fo lueit fiub, bafe fie eingeerntet luer=

ben fönncit, luirb eS auf alles übertragen, roaS

311m ?lbfd)lnf; einer ©ntiuirfeluiig gelangt ift: t.

mäbdien, llutiin, UVin (flafdjcitreif), (Sefdiuiiir,

Pcrftaub, plan. 3n lueldier .\Mnfid)t ber ?(bfd)lufi

errcidjt ift, luirb burd) 31t auSgebrüeft: r. 3111- 21ns'

fiibniita; bafür poetifcf), burd) Sil. eingefül)rt, ber

blof;e Sat.: bem ernfteu (Seriditc, bem üobe r.

;

bas 3abfbimbert ift meinem 3b l*al nidH r. Sd)i.

Ungenaue ikrfnüpfung bei reifere 2>abrc ftatt

3arjre, morin mau reifer ift u. bergl. mi Slbli.

iüirb rciflid; ueriucubet, tueldieS nur iu uneigent»

lidjent Sinuc üorfommeit fanu (r. ermägen) ; un=

gcliuil)ulid) reif 311 überlegen Sd)i. ?lud) als ?(bj.

;
luirb reiflich, Uertucnbct, aber nur neben 2l)ätii]=

feitSbc3cid)Uimgcn (rciflidic lleberlcguug). Ste
Söebcutung ber Slbleitungen bie Keife, reifen cnt=

fprid)t ber bcS Slbj. Ungemein ift reifen nur als

§ntranf., trattf. ift es faft nur bei Sidjtern: bie

Sonne reifte bas (Setreibe SBrocfeS, eine furje

23*
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Hadjt tjat friirßcitia mid; 311m Wann gereift ©d)i.

Sag SBart. gereift Ijäuftg'rein abicftioifd).

«Reifen, f. Reif 1.

reifen, f. Keif 2 unb reif.

reiflid), f. reif.

Steigen ober Keir[(e)u ft. SDZ. = mljb. reige ober

reie fd)ro. Wl (Bai. Sacfeu). Sag g ift auS
j

entftanben; nl)b. Heiden entfpridjt beiü mfjb. reie

mit Slugfall be§ j, unb bag rj tft nur ortl)ograpl)ifd).

3m 3ftt)b. bejeidjltet reige einen im freien ni:§=

geführten, Don ©cfang unb Snftrumcntalmufif
begleiteten Stjortanj mit lebhaften SBemegungcn,

mäl)rcnb mit tanz eine gemeffenere, im gefduoffeneu

Mannt auggefüfjrte 9frt begcidjnct mirb. Sind) ein

baju gefungeneg £ieb mirb als reige, 6e*eidjnei.

SBo i'u. bag Sßort gebraudjt, liegt uod) ber alte

SBcgriff 31t ©ruiibc. 3n ber neueren ©prad)e mirb
e5 t)auptfäd)lid) Bon Siebtem gcbraudjt, meift ot)ne

©riniteruug an bot alten Ituterfdjieb als ein

poctifdjereg SBort für SEaui, nttd) jttfammengefefct

Heiijentaii.v Scd) beftebt nod) eine SInfnüpfung
an oie ältere S3ebeututtg, menn eg für bie antuen
(Sljortänse unb (Jtjorltebcr Bermenbct mirb (fo

fdjon bet SKSrppfjiug). Sie got'nt Reiben mirb

burd) bag Spradjgefü&l Biclfad) nn Reibe nnge=

fnüpft. So ift bunter Reiben (Sd)i.) burd) bunte

Reibe Beranlafet. 9famentlidj fomuten Diana}«

bilblidje 2Benbungcn in 33cirad)t mic ben Reiben
führen, anfuhren „ber erfte roobei fein"; ent=

fprecfienb beu R. (be)fd)liefjen; Poflcnbg bei an
ben R. fommen, Bgl. in biefer ITtanicr fotnmt

mm bie gan^c (Sättcrfippfdiaft an beu Reihen 3Bi.

dagegen bet fdilicfjt ben R. in ©diillcrg ©Iocfe

fjat man an ben 3tiugclreil)en ber Sftnbcr 51t benf en.

Sic S3cbeutung „Sansmclobic", bann „9Jh'Iobie

überhaupt" liegt p ©runbe in Kubreigen.

Steiger, ältere, jefet uuüblid) gemorbeue gorm
= Rciber.

9icü)e. lieber bie ÖSrbbb. f. reiben. 3eW ift

R. äitnädjft eine Änjabl gleichartiger ©cgcitftänbc,

bie in einer gerabeu iiinie unb in gleidjmäfjigeu

3>t'ifd)enräumen ober and; alte olmc $n>ifd)cnraum
neben einanber fteljen (fifcen, liegen). SLIon an*

eiuauberl)ängenbcn Singen mirb eg gebraudjt in

R. Semmel, Breßel u. bcrgl. SN» älteren 9JHli=

tärmefeu ift R. bie ©ruppe ber hjntcrciitanber

ftetjenben ßcute, mälvreub bie ber nebeueinauber

ftcjjcnbcn mit ©lieb begeidjnei mirb. 3e(}t benft mau
bei R. an bie nebeueinauber fteljenben, aber bie

(Srinncrung an ben älteren ©ebraudj lebt fort in

ber Jorntel in Reit) unb (Slieb. ZUieber in ber

R. [ein (befouberg fübb.) ift = „in Crbuung
fein"; eutfprcdjcnb roieber in bie R. fommen,
bringen. SSott bem räumlict)cn 9iebcncinanber mirb

R. auf bag äcitlid) aufeinanber g-olgcnbe über*

tragen : R. oou Sagen, 23egebcnl]eiten,Perfud)cu2C.

R. bcjcidjnet bann bag '{Grbnuuggprmjip, nad)

roelcbem fid) ber nämlidje Vorgang (refpeftioe ein

äb,nlid)cr) an einer 9lu3af)l Bon ^erfoneu ober

©adjen BoIläicl)t, mobei räumlidje ober jeitlidje

SInorbnung 311 ©mube liegen rann, aber and)

aubereä, 3. 33. 9iang, 21(pl)abet, Pgl. ia} bin an
ber R., fomme an bie R., bieR. ift an mir, fotnmt

an midi, trifft midj, uadj, außer ber R., ber R.
nadj; um bie R. „ablocdjfelub" 2e. 2;a3tt Rcirjcu«

folge. ä$gl. reiben, Riege.

9Jeib,en, f. Reigen.

reiben „in eine ränmlidie ober seitlidje 9!ei^c

bringen" ttfdjeint jeljt a!8 eine Sibleihmg aus
Reibe. 9Jci)b. aber bcftcljt ein ft. Skrb. rihen,

li)eld)e§ oie!mel)r baS ©runbmort 31t R. fein mitfe.

Sic urfprüugl. Söebeutung beSfelbcn fdjeint „burdi»
ftedjen" gerDcfen 31t fein. SarattS idjeint fid) bie

SSebcntung „mit §ilfe einer 2)urd)[öd)erung auf
einen ©tab ober eine ©dntur 3icb,cn" cuttoirfelt

311 Ijabcn. Siefer fdjon im 9ll)b. Borijanbene ©inn
batiert nod) fort (perlen auf eine Sdinur r.), of)tte

bafe er ttod) als etroa§ Bon bem erft in jüngerer

8<Ö cntuncfelten toeiteren ©innc (Sefonbcrtcä ent=

pfuuben mirb. Semnaci) tuerben mir and) eine

foldje Aufreizung al8 beu urfprüugl. ©inn Bon
Reibe 31t betradjten Ijaben.

retfimn „nad) ber 9tcit)c abmcdjfelub", jufammen*
ge>tiad)fen au§ bie Reitje um.

iücim = mf)b. rim ift urt'prüngl. unb nod) bi»

i»8 18. Sarjrf). = ,,»er§", ogi. bamit ber R. fid;

füllen laffe 2Bi. Sie gegenlnärtige Söcbcutung

ift erft im 18. 3nW- bie I)crrfd)enbe geluorbeu,

toenn fic and) fdjon früfjer oorfommt. g-ür bie Aeit

b(S llcbergangä ift eine Sefiuitiou Bon ©djottel

d)arafteriftifd): ein Reim, ober üeutfdier Pers,

ift eine Kuuftmeffige (Drbuuug ber IVörter, t>er<

mittelft erforberter gemiffer Reimmaaffeu , mit

gehörigem Reimlaute fid) fdilieffenb. 9fcbcn bem
etngelnen ScrsS be3cid)ttct bas' 2Bort frü()3eitig and)

3loei auf einanber gereimte Beilen, bann ein FIcine§

@ebid)t, 3ituäd)ft looljl ein foIdjeS, ti)cld)e§ au§
einem Reimpaar beftefjt. 3't biefer Söcbentung

ift c§ nod) je^t BolKmäfeig. — reimen. 3(18 @ubj.
basit fann ber Sidjter gefegt lBerbcu, mobei ba§
£)bj. gcbilbct luerben fann burd) beu in Sikrfe

gefegten Stoff (eine ^abel r., bod) lieber in Reime
bringen, I)ingegcu gattj üblid) gereimte «fabel),

buref) ba§ bidjtcrifdje ©r3eugui§ (ein Sonett r.), am
gcmö()ulid)ftcn aber burd) ba§ 9(cimtoort: ein lUort

auf bas aubere, Wörter aufeinanber ober miiettf

anber r. Saneben fann ba8 9icimn)ort afö ©ubj.
fteljen: falt reimt auf (mit) cSemalt. Sleltcr unb
BolKmäfeigcr ift ftatt beffeu refleripcr ©ebraud):
reimt fid). häufig ift bilbl. i'crtncnbung, meiften»

in ©ätjett mit negatiPcm ©inn: idi fann biefe

beibeu Dinge ui*t jufammen r. (nid)t in (Sinflang

miteinanbef bringen, id) finbe, bafe fie nidit 311=

(antnten paffen) ; mic foll id? biefe tfriberfpnidje r.

©d)i. @etoöl)nlid)cr uod) fidj r. = „paffen": bas
reimt fid; nidit jufammen; bamit, baju reimt fid;

nid;t; roie reimt fid; bas?, Bgl. bei Sit. ber £appe
rom neuen (Stleibc) reimet fid; uidjt auf bas alte

(für ein fold)c§ fiunltdjeg gufammenpaffen mürbe
eS l)eute nidvt gebraucht loerbcn); roie ber Sdnice

im Sommer unb Regen in ber (Ernte, alfo reimt

fid; bem Harren Crbre nidit; eine Triebe, fo 3ur

llu3eit gefdjicbet, reimet fid; eben mic ein Saitcti'

fpiel, meun einer iraurig ift. Saljer ungereimt.

rein = ml)b. reine, nod) jefet in mb."9Jhtub=

arten unb juttteilen bei Siebtem reine. &S finb

3roci §auptnuauccn ber 3?cbcutnug 31t uutcrfdicibcn.

1) „frei Bon ungehörig anljängcnbcn Stoffen",

baljer @cgenfa(5 311 fdimutjig, beflccft. yicrljer

bilblidje Slnioenbuugcn mic reinen ITtuub b^l'cu

„ftitlfdjmeigcn über ctroaS"; reine 8abn mad'cu
„aufräumen",

T
Orbnmw madjen"; äljnlid) menu

man mirflid? einmal reine QTtrtfcbaft madjen unb

be3ar;[cu miil ©oe.; ferner in 9ln'lcl)nung an ins

Reine fdjreibcu jum 2(u8brucf cineg S(b|d)lu|")'c8:
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mit etroas im Heilten fein, etroas ins Heine bringen,

audj ins Heine bringen, fommen, ferner (Jim

18. 3at)rf).) aufs, ins H. fein. SJefonberS in Der

SSibeffpraerje ift r. = „frei bon ©aittfranffjett

"

ober „bom äJrieficr bafür erflärt", ferner bon
Sieren fobiel als „pm Opfer geeignet". 3n
ctfjifcfjcm Sinne ift r. = „jungfräulich," ober über»
tjaupt „frei bon ©ünbe . 2) „ungemifebt mit
frembartigen SBcftanbtcilen", bgl. r. Korn, Butter,

(Solb, IDoüe, Haffe, £uft, ^arbe, (Eon, 2lusfpradje,

lüabrtjett, £ebre, ^reube; abBerbtal r. geftimmt K.,

r. pcrföulid? 2C. footel als nur p.; entfpredjenb aus
reiner (Butmuttgfeit = „mir aus ©.". §terljcr 311

fteßen ift and) bie äkrrocnbung = „gcrabeju":
er ift r. oerrücft, es ift r. unmögüdj (@dji.), es

ift r. 3um Der3»eifein ; BoIfStümltdj rein(e)roeg.
— £aS 2Bort fann abfohlt gefegt merben ober
mit 33eäicf)ung auf einen beftimmten ©egeuftanb,
ber frütjer im @en. angegeben tmtrbc, poettfd) nod)
im 18. Qafjrh.: rein bes geredeten nnfdjulbigen
Blutes Hl.; bafür jeßt ron. — ®ie 3ßeiterbil=

bitng reitiltd? bebeutet auf Sßerfonen bejogen „um
Dteinrjett bctnüljt", auf Sachen „rein in golge
abficfitltdjer 23emül)itng". poettfd) ift bie Heine
= Hetntiett; legtcrcS f)at ältere^ Heinigfeit Ber=

brängt, rocldjeS noch im 18. Safirt). nicht feiten

ift. Sin ©teile bcS älteren reinen ift reinigen
getreten.

Steig = m$b. rts 1) 2tt., lanbfdjaftt. aud) %.,

$flanjen= unb gruchtbeseichnung, aus it. riso.

2) 9c. „bünner Sroetg" (Befettreis, Pfropfreis 2C.),

audj follcftib: ein Bittibel H. ®aju Hetfig =
mljb. riseoh, cjctoöfjulid) = „ÜDJengc Bon trotfenen

Steifem", aber aud) = „©ebüfdj"; aud) (Sereiftg

fommt bor (einmal bei ©oe.).

Steife = mljb. reise, 311 reifen 1, bcscidjncte

urfprüngl. ben „Slufbrudj". Slnljb. ift eS fjäufig

= „HriegS3itg"; batjer in ber ©dbroetj bis tn bie

neuere $cit ubltd) bas Hcislaufeu = „©intreten
in frembe HrtcgSbicttfte", nod) anfjb. in bie Heife

laufen; Hcifcttote „äJcarfdj", Bon (Sidjenborf er=

neuert. SluS H. abgeleitet ift reifen, anfjb. gleid)=

falls auf HriegSjügc bejogeu, mehrmals in ber

SMbcI, Bgl. nad? btefem §ug unb Sdilacbt reifetc

3ubas trüber bie feftc Stabt crptn'on; fogar nod)

mit ber urfprüngltdjcn 23ebciitung „aufbrechen":
roenu iljr jnm anbem UTal trompetet, fo Jollen

bie £agcr aufbrechen, bie gegen mittag Hegen.
Denn roenu fie r. [ollen, fo foUt irjr trompeten.
25er ©rbbb. nalje ftefjt r. aud), roenu cS fobiel

ift tnie ,,fid) auf bie Steife machen": bn fatinft fo-

fort r.; Bgl. abr. (*S fann aber aud) fein = ,,ftd)

auf ber Steife befinben", felbft ofjuc Singabc etneS

SluSgangSpunftcS ober 3ieleS. 3tt biefem gälte

erfdjemt baS Sßcrf. Ijäufig mit b,abeu umfdjrieben:
ich, Ijabe oft gereifet £u., ein JTtamt, ber erft in

panbels-, bann in politifdjeu (Sefdjäften oiel ge-

reift hatte ©oe.; bod) gilt jegt aud) in biefem

gälte gereift fein als baS Horrefte, bafjer ein

riclgereiftcr JTiaun. ftu Helfe = „ Ütriegggitg
"

gefjbrt aud) reifig „3um Hriege gerüftet", faft auS=
fctjliefelid) auf Söcrittene bejogen: ben übrigen ret-

figen §eug (= 3ietterei) orbuetc er auf beiben

leiten, bas ^utjpolf 311 beroabreu 8u., einft ritt

er mit reifigetn Kricgcsgefdiroaber Söürger, ber

reiftge (= innöra) Tceftör «ofs. ©ubftanttDtcrt

ber Heifige = „berittene ©olbnt" : 3obanties orb-

uete bie Heifigen neben bas ^ufjrolf ßu., roarum

oerfotgen eudj bie Heifigen? (bortjer bes £anb-
oogts Heiter) @d)i.

reifen 1) nur)b. u. nod) munbartt. = mr)b. rtsen

ft. SS. „fallen", bejetojitet urfprüngl. foroofjl 23croc=

gung oon unten nad) oben, als Bon oben nad)
unten. £ap Heife, reiftg — riefeln, Hiefe g.
2) febro. 2}., f. Heife.

SReiftg, f. Heis 2.

reiftg, ber Heifige, f. Heife.

reißen = mf)b. rt?en. 1) 2)ie ®rbbb. ift bic=

jenige, roeldje jegt gemöf)nlid) burd) ba§ abgeleitete

aScrb. ritjeu auSgebrücft 311 merben pflegt, „einen

(Stnfcfmttt rBortn madjen". 8ll§ Dbj. bagu tonnte

rate bei ritjen ber ©egenftanb ftetjen, in ben ber

©tnfdjnitt gemadjt wirb; Slbelung füfjrt an einen

Karpfen r. „ber Sänge nadj auffdjnetben", einen

Saum r. , bamit ba§ §arj Fjerauäflicfic, einen

2lcfer r., aufr. ober umr. „einen roiift gelegenen

Soeben 311m erften 9Jcale pflügen unb ifjn baburd)

jttm Slcter madjen"; bgl. basu bie <£rbe auf3«r.

Hl., ben fümmerlidjften Sobenraum mit pflüg-

fdjar aufreifjenb ©oc. ®§ fonntc aber aud) baS
Dtefultat als Dbj. gefegt roerben, Bgl. ihr foltt

fein JTtal an eurem £eibe r. Su. 2) S)a§ SRetfeen

fonnte, raic baS legte Söeifpiel geigt, Borgenommen
roerben, um ein Seidjen, eine Qeidjnung I)erBor=

inbringen. ^er StuSbrucf r. rcurbe bann beibe»

halten für ein 3cid)nen, meldjeS ntcfjt metjr burd)

©inriften, fonbern burd) Sluftragen Bon aSunften

unb ßinien bcmerfftelligt würbe; mit Slcc. be§

SRefultatS: eine Blume r. Slbelung; ein J^aus

aufr., früljer ted)nifd)er StuSbrucf (einen Slufrtfj

BaBon macljen); fettbem mal' id; öfter unb reifjc

täglich, einige 3beale fürftlictjer Köpfe ab 3$|kul

;

Bgl. umreifjen. Dagu Hetfeeug, -feber, -biet, -brett,

fdftene 2c. S8gt. Hifs 2. 3) Sin bie 33cbeutung

„3etd)nen" fdjcint aud) bie SBenbung poffen r.

ansufnüpfen, inbem pofje bariu urfprüngl. = „felt=

fame gigur" roar. grübsettig ift aber jebe? @e=

fül)( ftir ben Urfprung ber SEcnbnng bcrlorcn,

unb mau fagt aud) ^oten, lüitje r., ©oe. Suiten

r. i) Xk legt getobtjntidje S3ebeutung „mit ®c=

tnatt trennen" rairb ausgegangen fein Bon ber

Sluioenbuug auf Vorgänge, bei beneti ein @in=

fdmeiben ftattfanb. 3. 23. mit ben gäbneu r., ift

bann aber auf anbere übertragen, Bgl. bie paare

aus bem Kopfe, eine pflanje aus ber c£rbe, ein

Blatt aus einem Sudje, fid? aus ben Jlrmen eines

,freunbes r.; uncigeutlid) ein cScfüb,! aus bem
peilen, einen aus ber Perlegenljeit, ber Uugeroifj-

Ijctt r. 9Jcit einer näheren 2jcftimmung fann aud)

ein ©an3eS, baS in Seite getrennt toirb, als Dbj.

ftetjen: etroas in Stiicfe, ent3roet r.; ot)ue foldtje

23eftimmung gebraucht man 3crr.; ungcroBtjnlid)

er rtfj bie Reifen in ber EDfifte Üu., Baube, bie

bu 311 r. biet? beeiferft @ct)i. gerner crfdjcint baS

3icfitltat als Dbj.: ein £ocb, in ein Kleib, einen

Hi§ (£11.), Citcfen (@d)i.), Spalten in bie Reifen

(®oc.) r. C^nc Dbj. fteljt baS abjcftiotfdje Sßart.

reifjenb auf toilbe Xiere besogen. 5) r. toirb ge=

brauetjt Bon einem Si^eu, baS roegen bcS ent=

gegenfterjenben 2ÖiberftaubcS nidjt 311 einer roirf=

lidjen Srcnmtug fütjrt, unb ift bann fnnoiitjm mit

3errcn, Bgl. an einer Kette, an einem (Sloefetf

ftraug r. u. bergt.; bilbl. roill niäd)tig r. an bem
Datcrtierseu ©d)i. Slud) in btefem Sinne crfdjcint

cS 3itrociicn mit Slcc. : ber unfaubere (Seift rtfj iljtt

£u. §tcrt)cr fteb. um etroas r., toobei fidj = ein-
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attber ift. SBefonbcrS Wirb r. gebraust in ©infi<$t

anf bat (S-ntpfinbungSeiubriuf, bnnn rajKrfonlidj:

es reigt midi in ben (Sliebent; ftatt beffen aud)

mit X'ttt mir reifjt's in allen (Sliebent ©oc.;
baber Reifen in bat (Sliebent ((Slicbcrrcifjen)

fabelt. 6) jtte SJorftellung bcS JrenneuS oon
einem ©egenftaube fann gauj fdjwiuben, nnb r.

ift bann nur „gcmaltfatn bewegen", immer mit
einer StidjtitngSbeäetdjuung Perbunben, Pgl. in bte

fjöbe, in bte (liefe, an fidj, mit ftd; fort, nadj fidj,

l]iu unb tjcv r. 2c. öäuftfl imeigentlidje äkrmeu*
bnitg. 9tef(eriucr ©ebraud) in biefem Sinne feiten,

ugl. ba rifj bte göttlidie ßere fdiucll com Sißc

fidj auf @oe. 7)"S)cr unter 4 befprodjeuen trait=

fitiuen Sßertoenbung cnifpridjt eine jüngere itttran=

fitiPe. 211S Sitbj. ftet)t babei gewötjnltd) ein ©anjcS,
baS in £eile getrennt Wirb: ein ^abett, ein Seil,

ein Weib rcijjt, genauer reißt eutjroei, jerreifjt;

bilbl. bte (Sebttlb reißt einem. S>odj fleht aud)

ein ©egenftanb, ber fidj Pott einem anbern trennt,

als @ttbj.: ber tappe reigt bodj roieber com
Klcibe Sit., abreißen. 8) (Sine fdjoit ältere in=

tranfitiue SBerweubting = „fid) geWnltfam betne=

gen" fdjetut bireft auf bie ©rbbb. äuriicfpgeljcn,

inbem babei an baS Slufreißen ber fidj Ijemmeub
etttgegenftellenbcii ©egenftaube gebadjt ift, ugl.

oa riffelt bte bret fielbcu iu's £ager ber pbiltfter

(bradjeit ein) Sil., ba rifj bie plage unter (te fitt.,

bte fluten reifjeu über @oe., (mit Sliifnitpfnng

an 7) bafj er (ber §uub) oor Wut von ber Kette

retfjt ©d;i.; nod) allgemein rctfjeuber Strom, mit
reiijeubcr Sdjnclltgfeit u. bergl., reifjeuber Ilbfatj,

bie Ware gebt retfjenb ab. Sjfll. ferner ausr. u.

cinr.2. — )Da|U Rift, Rifj, Rifie, ritjett, reijen.

reiten = tnfjb. riten. Sog Sperf. Wirb änfjcr

mit fein äuweilcn aud) mit hoben nutjd)riebcn,

aber nur, trenn meber JlnSgangSpunft und) $iti

angegeben ift: l;ab' tdj rou 3itgeub auf ttidjt auf
tmlbctt pferben geritten ,ßad)ariä, mär fie allein

getuefen, fie hätte fdjärfer geritten @oe. 9Jot=

menbtg ift haben, Wenn ein DbjeftSacc. balteben

fteht: er liat einen Sdjimmel geritten, er tjat fein

pferb tu bie Sdjuietnme geritten. 'S: od) tft fein

ba% ©cwöbnlidje bei SBeftituniuug ber ©augart
burd) einen S(cc. bcS3nbaltS: er ift Sdjritt, (trab

geritten. 9eid)t allgcmetn üblich finb anbete SJa.

bes onftaltö Wie poft, Patrouille r. S3ilblidjc

Slnweubiuigcn, in betten r. fobiel ift luie fid) „ftarf

womit abgeben' : panbefteu r. (nadtr.) u. bergl.

in ber Stubcntenfpracbc; auf einem principe her'

umreiten, tDOp prtu;ipiettrcitcr; auf ber (Elle,

bie (Elle r., BDjU (Ellenreiter, oeräd)tlid)c SSejetdj«

nung eines ScfjnittWarenbänblerS; IDcdifcl reiten

„ihkdjjcljpefulationcu machen", »op IPedifelreitcr.

§n anbern ift t. = „lenfeu", „treiben": tirnt rettet

ber iEcufcI biefett pernJÜnfdjten Sergeanten, bafj

er beu (Pufel für beu lleffeii nimmt @d)i; aud)

ber tjeufer rettet ihn. SDop Reiter, Ritter, Ritt.
sJieitcr gf- = urljb. riter auljb. unb nod) fübb.

= „Sieb, befoubers jinu Dieinigcu bc§ ©ctretbcS".

®nsu reitern „fieben".

reiben = mt)b. reizen (Nebenform reizen), ^n

rcijjen. (SS be^cid)itet allgemein eine auf ein le»

benbe8 SSefcn ausgeübte (Srrcgung, bie SSetnegung,

iljätigfeit beruorbringt. ©S fann bamit eine Un=
luftempftnbung öerfnüpft fein (rforn, Skrbruf?),

unb bie« Ijaftct al8 Sfcbcnfinn an bent abjeftinifd)

gcbraudjten Sßart. geregt; ebenfo aber auch 8ttft»

empfinbiing, unb bieg baftei an bent abjcftioifdj gc
braudjten SSart reijenb. (5'rft au§ bem Serb. ab=
geleitet ift Reh, tucldjeS äunadjft ben SSorgang bcS

meuenä bejetdjnct, fo im pbt)fiologtid) = pit)cin1 le|5

gifeqen 8inne (Zteroenreij, mtftenreij u. bergl.);

meiterbin bejeitbnet eg Sefdjaffenbett eines ©cgeu»
fianbeS, bie geeignet ift ju reiben, bann immer mit
(Srjeugung einer Suftcmpftnbung, fo bafs eS fid; 31t

reijenb ftcitt, &äufig im 5ßl., jufammenade^t Sieb-

reig. 3'« 18. 3aQrb. mürbe in biefem Sinne aud)

Retjung gebraudjt; in allen Retjungen ihrer 3u=
genb Sc., bas alfo ftub bie Reizungen, bie uugeftraft

fein lUattit erblicft @cf)i.

rempeln, attr. tu ber (Stubcnteufpradje „ftofjcn

mit ber Slbfidjt 31t belctbigeu".

renfett, f. Ranf.
renneu, SöetuirfungSlrort ju rinnen (f. b.). 3u

ben berfaiebenen Sertoenbungen beä SSorteä in

früherer jjcit gcljörte aud) eitt Rofj r. = „laufen

madjen", „antreiben", Pom [Reiter gebraudjt. ©djon
im SOtbb. würbe gcmbbnlid) baä Dbj. htujugcbadjt

(pgl. fprengen). Stuf ben Steuer belogen ift r.

aud) jefet nod) üblid), namentliri) in Wettrennen,
ferner auf 9feiter£ampf belogen, r. unb ftedjen

früher = amtieren. Snbent ber llrfprnng beS

©ebraud&eS pergeffen mürbe, mufjte r. als oittr.

erfdjciueu unb mürbe fpiionom mit laufen. SBte

anbere SluSbrücfc, bie eine äjemegung bejekjnten,

fann e§ mit StidjtuugSbcjeidjnungcn Perbunbcu
einen 9(cc. bei ftd) Ijabett: einem beu Speer burd;

beu £eib r. lieber bie gflerion f. brennen. 3)aju

Renner „fdjncitcg !)icitpfcrb".

Üicunftcifl an% Ratuftetg, alfo = „©rcujfteig",

Jle()itlid) Renuroeg.
SHcitntier I)at nld)t§ mit rettuen 311 tfitin ; eS ift

febtueb. ren (nltn. hreinn), burd) Eier Pcrbeut=

lid)t, Pgl. (Elenticr.

JHcft, i'chnmort auS it. resto (= frang. reste),

urfprüuglid) für bie bei einer i'lbredjuuug übrig

blcibenbe Suintue gebraudjt, bann auf altes übrig

bletbeubc übertragen. SJJl Hefter auf 2Baren bc=

jogen, fonft Refte. S)ie äBenbung einem ben R.
geben „ihn PollcnbS )u ©runbe rtd)teu".

retten. 9Der fjeutige Sinn früljjeitig aus ber

SSebeutung „cntreif;eit" eutmirfclt.

5Kcue = ml)b. riuwe bejeidjuete früher „Seelen»

fdjmerj" fd)lcd)tl)in, luurbe bann befdjränft auf

„©djiuerj über etmaS, luaS mau fclbft gethau ober

utttcrlnffen hat", eine (5-ntibiefelung, tueldje fid)

aus ber häufigen SSertoenbung im firdjlidjeu Sinne
(R. unb Sufj-e) ergeben fjnt. ©utfpredjenb perhält

eS fid) mit reuen. 2lu bie ältere allgemeinere lk-
beutttng fdjliefit fid) nod) eine S5erttenbung8h)eife

im ©djmcij. an , pgl. toie midj bie Hluttcr reut

(Brie mid) iljr Job ftbmergt)
v

4-( e|t. Slnt)b. erfdjeint

r. aud) unperfönlid) fonftruiert, mit ©eit. : er ift

gttäbig unb reuet ihn balb ber Strafe üu.; tntt

über: es rettete bie Kmber 3l rac I über Benjamin
2u. Sdjon al)b. mtrb j« r. aud) bie Sßerfon, bie

Sd&mera empfinbet, als Subj. gefegt; biefer ®e«
braud) bauen am läugfteu bei beut Spart. SJ}rirf-

fort: bid; betner rermeffeubeit bann unb wann
reueub ju erinnern i.'e., in ben Sdiof; ber bcil'gcu

Kirdje reueub uueberfehreu @d)i. ; mit freierer

SJerfuüpfung einer reuettbeu uhräuc fie. SKä
reuen fann gereuen in bieten fällen med)ieln, bod)

jeigt fidj nod), bafj IcbjtcreS urfprnngl. ben Gintritt

bcS .^uftanbeä bejewbnet; mau fagt j. 33. es mirb
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bidj nodj gcr., aber reut es bidj nod? immer?
Jludj gcr. autoeilen unpcrföitlidj: ein dag, roo

lEudi bes nichtigen «Sclüböes gcr. roirb Sdjt. Un=
ridjtig jutoeuen ber £at. ftntt beS Jlcc.: baß es

iljm rooljl gcr. modjte @oe., bafj es ihnen halb

511 gcr. anfing SRortö.

9icufauf = Kengclb „Summe, bic auSbcbungen
ift für ben gfatt, bafe jcmnnb Bon einem Vertrag

jurudftritt", eigentl. „ber Vertrag barüber".

9icufe = mi)b. r'mse, 311 Kobr, eine 3(rt .Wort,

aus 9toljr ober ©infen gcflodjtcu, 311m fttfdjfang

bcnucubct.

reuten = ml)b. riuten, jefot nod) fübb., norbb.

burd) baS berroanbte glcidjbebcutcnbc robett ber=

bräugt. 3uf. ausreuten. Vgl. rotten 2.

Watte* „berittener Solbat", anlib. üblid), bon
neuen SdjriftfteHern jutotuttt toieber aufgenommen.
(SS ftammt auS tulat. rutarius, ruterus (älter rup-

tarius) aus ruta (f. Kottc), womit gejüötjjtlicf)

9täuber, aber aud) Sölbner besoldetet tuerbeu, unb
ift erft fefuubar an reiten angelehnt, batjer aud)

loieber burd) Heiter uerbrängt.

iHeöerenj auS tat. reverentia „Verbeugung",
im 18. 3al)i'I). ntdjt feiten aud) Tl.

9ie»ier 9!., früljer %., auS ftatt). riviere, im
9Jcljb. aufgenommen, junädjft mit ber Vebcutmtg
„Ufergeläube", tooraul bie Ijcutigc Vcbcittuug Bar»

allgemeiner! ift.

iHidfte %. m redjt „gerabe Sötte", „gehörige

9tidjtuug", „Crbuuug". allgemeiner üblid) nur
nod) in Verbiubungcn tote in bic H. Fommen,
bringen. Vgl. anfjerbent lafj uns rjter burd; bic-

feu ilcmpcl in bic H. (gcrabeauS) getjn 8e.; bas
ntdjt IHafj, nodj gtel, nod; K. rocij; 311 fiubeu

@oc., gieb bu meinem Weg bic 2\. öioe.

rtd)ten, 31t recht. 1) 3unad)ft bebeutet eS uad)

ber ©rbbb. bon rcdjt „ettuaS StrumiueS gerabe

inadjen". ©0 nod) in ber Sbradjc tuaudjer ©c=
werfe, bgl. bic Kammmadjcr richten bic Frummcu
liörucr Jlbelung; baljer Vcjeidjnuitgen bon @e=
raten lote Hicbtcifcu, -Jammer, -ftoef. Viblifd)

richtet ben Weg bes rjerru. SJülitaiifd) richtet

euch,. 2) 3nSbcfonbcre ift r. = „in fenfrcdjte

Sage bringen": fic mürben tt'icbcr Icbenbig unb
richteten fidi auf itjrc ^ iifjc 2n. ; (fidj) in bic f7ötjc

r., bcfouberS aufridjteu. Urfbrüugl. nur gebraud)t,

Wenn bas Cbj. fid) borljer in trumuier Stellung

befaub, mürbe eS fbätcr aud) angemenbet, meuu
liegettbc Stellung otjuc Strümmung boranging:
eine Stange aufr. 3) 9Jcan fagt ein Baus ift

geridjtet, toenn baS Qmttuxtotn gefügt ift; baju

Kidjtefeft, -fdjmaus, =bier. i) „einen ©egeuftanb

in f'oldje Üagc bringen, bafj er fid) (in geraber

Siltte) auf ein .gtcl 31t bcloegt": ein cSefcbof}, feine

J^lirfe, bic Ziagen, bas l}er3, bie (Scbaufcu, einen

Zugriff auf etmas r. £0311 Ridjtung. 5) uad;

ctmas r. eigentl. „bie (Stellung eines ©egenftattbcS

burd) einen attbern beftimmeu", bgl. bie Segel

uad; bem Wiubc r.; bilblid) 3. 33. richte alle beine

Sadjcn uad; (Sottes Wort iiü., unb maefj' unb

ridjt's uad; meinem Sinn @oe.; allgemein fid; :

nach, ctmas (jemanb) r. Vgl. Hadjridjt. (i) -jtt*

redjt machen", „in Drbnung bringen": bas ©im-
mer, bas J3ctt, beu Üifch, r. (fübb.); bog id; jeßt

nodi wadj l^aufe getje, reo mau fid; fd;mcrlidj auf

mid; gcridüct bat @d)i. Vgl. 3m'-- cinl'-- vo™-,

ausr., rerr.; (Seridjt. 3metfelt)aft fault mau fein,

ob I)icrl)er ober beffer unter 4 31t ftctlen, bei in's

Wer! r. (fegen), 311 eSruubc r.; aud) 31t Sd;aubcu
r. (®oe., @d)i.). '7) bont SKidjtcr, auSgcljcnb bon
ber Vebcutttng „in Crbitung bringen", äitnäföft
tranf.; als Cbj. ftefjt bie äjerfon, über bic (Seridjt

gcljalten nürb, ober ftatt bereu aud) baS ©cbiet,

über lueldjeS fid) bie ®crid)tSbarfcit erftreeft, bgl.

er roirb ben OZrbboben r. mit (Scredjtigfett unb
bie Pölfcr mit feiner Wabbelt £u.; ober bie

l'lngclcgeuhcit, um bie eS fid) Ijanbelt: bic flctueu

Sad;en fie ricrjtetett 8b. @eibßl)nlid) aber wirb
r. intranfitib gebraudjt: r. über einen, 3mifdjen

jnxt Parteien. Jpäufig aud) uon auBcrgerictjtlidjcm

Urteil, bgl. richtet nid;t, auf bcift irjr ntajt gcridjtet

merbet Um; ungeiuöl)ulid) marum roirb bas für
uuglanblid; bei cud; gerid;tct, ba$ (Sott üote auf-

erroeefet? £u. 5lud) bont Vottpg ber (Strafe

Ibirb r. gebraudjt: 21ntiod;us liefj iijn alfo in ber

gait3cu Stabt untrer führen unb suleRt r. an bem
ffirt, i>a er (Dniam erftoebeu battc üu. ; ber Kuab'
l;at fid; felbft gerid;tct @oe.; mit bem Sd;mcrt,

Strang IC. r. ^0311 l)inrid;tcn, Had;rid;ter, Sid;t=

ftatte, -plaQ, fdjroert 2c.

ridjtig tote rcd?t 3imäd)ft = „gerabe": bereitet

beu Weg bes fjerrn uub madjet feine Steige r.

— was frumm ift, foli r. werben, unb was un-

eben ift, foll fdjledjtcr Weg roerben fiu. ; abber=

bial: lafj beiue Zlugcu ftrarfs r>or fid; fei|eu, uub
bettte Zlugcnlibcr r. nor bir l;tnfeb,en 2u. 5)en

Ucbergang 311 ber heutigen Vcbeutung (@egenfaU
311 falfd;) erfenut man an Verbinbuitgeu tote ber

rid;tigc lUeg. Vefonbere 2Benbungen: bjer ift's

nicht r. (= nicht gefjeuer); es ift nidjt r. mit ihm
(er l;at feinen gehangen Verftanb nid)t); es ift r.

= „abgctnad)t", entfpredjcnb r. madjen = „ah=

madjett", fpesiett bie §ed;c r. madjen (bejaljlen).

Jlbbcrbial: er ift r. gefommeu = „CS ift r., bafe

er gefommen ift". £0311 Kicljtigfcit; bgl. bamit
ljat es feine H.; ctroas in H. bringen = „ab=

madjen". Serner beridjtigeu „in Crbttung briu=

gen": idj Ijabc alles geitlidje berichtigt Sdji.

;

ijäufig fbcsieil Sdjnlben beridjtigeu; gctböljnlid)

„(etioaS g-alfdjeS) ridjtig ftctteu", 3. V. einen 3rr-

tum, eine falfdje 2lngabe ber.

9H<f 9c., aud) Tl. lanbfdjaftl. „£atte", „iiatteit=

gerttft", am bcrbrcitetfteit toofjl in Bücijcrricf.

9tirfe '3. „mcibltdjeS 9tel)", 3" Heb.

ricri)cn i) Srbbb. „raudjen", nod) fe(jt munb«
artl. oberb.; baju Hauch, raudjeu, meldjeS leßterc

baS ©ruubtoort in biejer Vebcutuitg uerbräugt

Ijat. 2) „(Serudj bon fid) geben". 3) „(Scrud)

ciubfinbcn". Vilbüdj er bat faum in bie Sadje

biuetugerodjcu (faum eine 2li)ttung baboit bcfom=

men). " Vgl. fdjmecfcu, buften.

9Jieb, früher aud) Kiet gcfdjricbctt, toeldjcS bie

eigentl. Ijodjbeutfdje gornt ift, 31. „Sdjtlfrofjr",

aud) für anbere 9toljrartcn gebraudjt (fpanifdjes

H.). (SS wirb für bie einzelne ^flanje ober einen

ciu3clncit abgefdjnitteneit Stengel gebraudjt, aber

aud) folteftib. SluS beut folleftibcu ©ebraudj b,at

fid) bie Vcbeutung „mit 9(icb bciuadjfeue ©egenb",

bamt überhaupt „fumbfige Öiegenb" cutibicfelt

(fdjon ah». Dasu Hiebgras.

9üefe %. „bertiefter Streifen", au§ bem 9cb.

9itene auljb. = Keilje, mit beut eS bermaubt

ift. 3alju Ijat es neu cingefüljvt als Veseidjnung

einer Xurucrabtcilnug.

9ücgc( = mljb. rigel. auch = „Querb,ol3", 3. V.
im Sa'rtjiucrf eines Kaufes, bgl. 2. ScofeS«, 31 ff.
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Giemen ft. 3K. = titfib. rieme fdjio. 9Jc. (f. Sacfcit),

feltene 9cebenfornt Hiem. 1) „(kbenter) Streifen".

2) „9tubcr", in biefem Sinne aus lat. remus.
SHteS 9c. als QuantitätSbcfitmmung für Sßaptcr

= fpätmljb. ris, mirb attS it. risma abgeleitet.

SRicfc ». fübb. „glatte 9tinnc an einem Serge,
in ber leidjt §ols u. a. fjerabrutfebt", ;u reifen 1.

riefeln = ml)b. riselen, 311 reifen 1. ©S be=

Setdjnet einerfcitS baS herabfallen Don Siegen,

Sdmee u. bergt., anberfeits baS SibtbärtSfltejsen

eines (SetbäfferS. 3m legieren %attt tritt jefet

baS babei erzeugte <§Serättfd) in ben Siorbergrunb,
mcldjcS urfprüttglicfj gar itidjt burd) baS 2Bort
auSgcbrütft mar. 33ilblid) 2lugft riefelt ihm iwcäf
Warf nnb Sein S3ürgcr.

SHieftcr 9Jf. „Sebcrftüct, baS pr StuSBefferuug

auf einen Sctjub, gefegt ttrirb".

»iiefiliiifl 9Jc., eine Sraubenforte, bicltetdjt aus
Hieß abgeleitet, roeldjeS aus lat. Rhätia cnt=

rotcfelt ift.

Süffel %-., ein famtnartigeS SBcrfseug, burd)

baS ber %laiß gegogen wirb, um ifjn bon ben
Samenfapfeln 31t befreien, Sagit rin"eln „burd)

bie Düffel sieben". Sgl. rüffeln.

Sülle SJ. norbb. „Sünue".
Sünb i)t bie neutrale ©attungSbeseidmung, unter

bie ©d)fe unb Kui; jufammen begriffen toerben.

daneben aber erfcfjcint eS lanbfdjaftl. in berfd)tc=

bener SBeife fpe^ialifiert, fo namentlich, für baS
junge Sier, baS nidjt mcfjr Kalb ift, aber bod)

nod) nid)t böllig ausgemachten, anbersmo für bie

Stuf), aud) für ben (Stier. 3n 8»ff- erfdjeiuen bie

formen Hittb-, Hinbs-, Hittber*, loobct teiltoetfe

lanbjdjaftlidje Ituterfdjiebe beftchen: Hiubsbrotcu
fübb. = Hinberb. norbb. Sba$U riuberu lanb=

fdjaftl. bon ber ®uf) „nadj bem Stier »erlangen".

Siinbc, berroanbt mit Hanb.
Süng, in ber alteren Sprache tjäitfig aud) für

einen MreiS bon Verfemen, namenttid) in feierlicher

Serfammlung; ferner für ben 311m ^meifampf ab=

gefteeften 5ßla^. Ser oerlürgte @en. rings loirb

abberbial gebraud)t = „im Greife", „auf allen

Seiten". (Boe. toagt bafür einmal ring: tfätt' fo

oiel fjäut um's ßerje ring, ba$ er nidit fpiirt',

mit roem er ging, tfufmmnengeufjrieben ringsum,
ringsumher, ringsherum, gumeilen aud) ringsber

(öfter? bei 33ofe: ringsber ftrofiten oott Ifäfe bie

Körb'). — $agu ©im. «Hiimcl ÜÜL 3c. lanbfdjaftl.

= „runbeS &cbad" ; bei 8t3BSd)lcgel = Hingel-

gcbidjt (Ucber)e^ung Don engl, ronndel = frans.
Rondeau); allgemein „freiSförmiger Streifen bei

^ujeften unb anbern Sieren"; im S(5I. „>s>aar=

locfett". Hingel als %em. ift SSegeidjnung bcr=

fdjiebener ^Jfuttyett; bafür getoöbnlidjer Hingel'
blume. ®aüon rinaclu „freiSförmig fd)Iingen":

tu einen Krattj geringelt Sdji., auf bem geringel-

ten tLudj (als Unterlage für eine auf bem £opf
getragene Saft) @oc. ; fid; r. : £ocfen r. ftdj; p=
iueilen intr. = fidj r. (@oe. , Sd)i.

,
yfreptag).

Selten ift ringen = ringeln: traue ber Sd;Iangc
triebt; fiebett vfarbeu ringen (geänbert in ringeln)

auf irjrem fjitcgeliibeu Hiicfeu Sdji. — Sgl. nod)

Hittfe, umringen.
ringen 1) fl. SS. mit ®rbbb. „tuinben", „bre=

I)en": IPäfdie r. (ausr.), in biefem Sinne audj

in ber nieberbeutfdjen g-orm mit 33emal)rung bcS

nrfprünglidjen SlnlautS roringett; bie ßättbe r.;

mit einem r. al8 beftitmute Äampfart, Iiäufig uti=

ctgentl., aueb fo, baf5 bie SBorftcllung cinc8 ,ftam=

pfe8 gang fdjloinbct: ttad? etroas r. 2) ft. 33.

„läuten" = engl, to ring, an ber norbb. .Stufte

üorfommetib, Don 3lrnbt gebraudjt. 8) fdjto. SS.

Sit Hitig (f. b.).

riugcnt, 311 ring = gering: alfo roirb bas £oos
ttnfcrs (Erbteils gcringert Sit.; jegt ttttr in rer=

rittgern.

Sfiinfe fy., aud) fdjro. 3B. 11. Htnfctt ft. 3Jc., gu
Hing „Spange", „Sdjnalle". Slud) im Sinne bon
„9tiug" fomtnt c8 oor; fo bejeidmet Hiufcti 2. 3)Jofe

25, 12 ff. grofee metallene Dtinge. 3)aju rinfcln

idjtDetj. „fdjnallen".

rinnen, üou '3lüffigfeiten gebraud)t bilblid) auf
anbere (Segenftiiube übertragen, 3. 33. gleidtmie

ber Sanb i>es Stttnbenglafcs rinnt Sd)t., Seele

rann in Seele Sd)i., bas eigene £eben rann fo

füll ^reptag. Slud) ber ©egenftanb, au8 bem
eine glüffigfett fontmt, fattn jum Subj. gemadjt

toerben (Sgl. fliegen): ein ^a|j, bie 3lugen rinnen;

meine Zlugett r. mit IDafJerbäcbett £u. Ur|prüngl.

begog ftd) r. ewefi auf bte 33ett)'egitng fefter ©egeiu
ftänbe; gutn Seil ift e8 burd) rennen Derbrängt,

an Stelle beffen e8 be8 9teime8 toegen nod) ein

paarmal im 18. 3>at)rt). erfdjctnt: roer hier erfdjraE

uttb aus bem (Sarten rann, bas roaren Banne unb

3ofiann £e. — 3)aguHimte; Rittufal 2){. 11. 9c. =
~Äanat"; Httnfe, blutrünftig; rennen.

rippeln, aud) rüppeln o'olfSmäfiig: fieb r. =
,,fid) beroegen", meift nur in ber äkrbinbung firb

nidjt r. unb rüffreu.

ilJippe, übertragen auf 9lefjnlid)e8: H. an Sßftan«

gen, Sdjiffctt, ©emölben. Qa^u gerippt „mit
rippenartiger ©eftaltuug, ^eidjnung": gerippte;

(Seroölbe, (Sias, papier 2C. ferner (Serippe ci-

getttlid) „(Sefamtfieit ber Stippen", aber auf ba8

ganje Mnocljengerüft belogen. ©8 toirb al8 Sdjtmpt»
toort für einen mageren 2)cettfd)cn gebraucht. lln=

eigentlid) 03erippe ber cErbe, eines Sdjiffes 2C.,

überhaupt für ba% einem (Sebäube, einem ©eräte

ben A>alt gebenbe ©eftcll; ferner (Serippe einer

epifdjen ober bramattfdjen Jjanblung, einer toiffen«

fd)aftlid)en Jlbljaublung it. bergl.

3üp8 SDL „geripptes 3cug", aus engl, ribs, Sßl.

31t rib „9iippe".

ripe, getuöljnlid) nur in ber Serlnnbuug rips

raps, 'Sttterf., Scljnelligfeit ober glüdjtigfcit bc=

äetdjnenb.

rifd), oertuanbt unb fpnonpm mit rafdj, nidjt

allgemein üblid), bei Sit., öfters bei 2BI, Bürger
u. a.; aud) in beut Sinuc „gerabe aufgeridjtet"

(norbb.), Bgl. uttfer llarfeu fattn nidjt fo r. rote

ber ifjrigc ftetfett SDföfer.

S)Jifpe %. „büfdjelartiger 33lütenftaub".

9Jif{. 1) @emöf)ulid) fteUt eS ftd) 311 reifien

4 uttb 7. 2Keifteit§ begcidjnct cS bann eine burd)

S3erftcn cntftanbeitc Spalte in einem ©egenftanbe,

mobet alfo nod) ein getoiffer 3ul"amntciit)aitg ber

Seile begfclben übrig bleibt, bgl. H. in ber Baut,

in einem (Sefäfje, in einem Reifen, in einer l)oly

ober Steinroanb, in einem Kleibe. Sit. gcbraudjt

H. für ein l)ereinbred)eube8 Uul)eil, 3. 33. er roollte

fie oerttlgeu, roo nidit llfofc, fein 2luserroät)lter,

ben H. aufgebalten hätte; fo ift aud) ©efefid 22, 30

SU fäffen: ob jemand ftet? eine ITiauer ntadjtc unb
toiber ben H. ftüube gegen tnicfi für bas £anb,

baf; idj es nidit rerberbetc. Stuf biefem biblifdjcu

©ebraud) bcrui)t mol)l aud) nrfprünglid) bie bis
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tri bic neuere 3cit üblid)c Sßenbung cor bat R.
treten (ftebett)

r,
fcfjütjcnb für etttjnS 33cbrohteS

eintreten"; fic tft aber umgebeutet, inbem man
R. als SSrcfctje in einer g-eftungSmauer gefafet bat,

mottad) bann and) vor anbcrS gefafst »erben niufjtc.

Sonft ift R. bilblid) für ein 3cTroürfniS. üaub=
fdjaftlid) ift Riffe befommen = „Schläge betont»
meit", unter Riffe finb alfo mobl eigentlich bie

©puren berftanbeu, bie bie Sdjläge bintcrlaffcn.

2) 3m Jlufdjlufe an reißen 2 ift R. = „Räfr
nung", befonbcrS als ©ntmitrf für ein Gkbäubc.
®aS einfadje 2Bort ift fegt in biefem Sinne nidjt

mehr fo gebräud)lid) toie bie 8ttff. 2lbr., Rufr.,
ilmr., (Sniubr., Sdiattenr. SBilbl. 3. S8. laß bod;

fei)en, ob mein Zlbclbrief älter ift, als ber S. 311m
utietiblidjeu IDeltall Sd)i. 3) 3m Slnfcfilufe' an
rcitj-eu 3 tft Riffe lanbfcbaftl. = „lofc Streiche".

Mittet = mhb. riter, ritter, auS Ritt abgeleitet.

(JS bejcidjnete urfprüngl. ben Retter, bann fpesicll

ben berittenen Striegcr, mürbe Bon ba auS SBe^eid)«

nung eines StanbeS, in ben mau feierlid) auf=
genommen nntrbc (ßum R. fdjlagen). S8gl. fflrbeu.

Jlrmc R. „ in gett gebartene Scmmelfchnitteu "

;

fie muffen als geringe Soft gegolten haben, benu
anbb. tft arme R. baefen = „bürftig leben". —
Wittcrnnt, fo benannt, meil ber Snbaber urfprüngl.
berpftidjtct mar, beut SehnSbemt al§ SHitter ©e=
folgfdjaft 311 Ieiffcn. — 9Uttcrfd)aft urfprünglid}
= „3f itterftanb" ; aud) = „ritterlidje Jbättgfeit",

ugl. uncigentlid) bafj bu eine gute R. iibeft Sit.

Seht ift eS folleftiP, aud) für bie ©efamtheit ber

gtuiaber Don Stittergütcrtt gebraucht.

rittlings Slbb. „in ber Hörperhaltung eines

Setter»".

SRifc Tl. lt. 9fttjc g., 31t reißen in ber ©rbbb.,
elfteres jeßt fcltcncr als letzteres. — riljen, l
reißen 1.

Üiodjc fditu. SÄ. ober Rodjeu ft. Tl., !8c3eid)=

nung einer (Sattung bon Sccfifdjcn.

Üiorfclor Tl., eine Jlrt SJiautel mit lang über=
hängcitbciii .fragen, aus franj. roquelaure.

IHorteti ft. Tl. = mhb. rocke febto. Tl. (f. 23acfeu).

SSfll. Kuufel. Siehe aud) Roggen.
Wobei Tl. ober g. fübb. „amtliches SSerjeidptiä"

(Stenerr. u. bcrgl.), aus lat. rotulns; bgl. Rolle.

robeit uorbb. = fübb. reuten, mit bieicin »er»

luattbt.

rogcl oberb. „lorfer", „lofc".

Wogen Tl. = tttbb. rogen, roge „(Skfanttheit

ber Cficr eines fjtfc&e»". £0311 Wogencr, Rogener
„mciblidier 3fi)d)", -jutoetlcn auch = Rogen ge=

j

braudjt.

Wonnen ft. Tl. = mhb. rocke (rogge) fdjto. Tl.

11. Saefen). Xie Schreibung Rocren crfdjcint ba=

neben bis in bie neuefte Reit. Roggcnbrob, =mebl
finb auS licrbinbuugcn beS 2lbj. roggen = mhb.
rockin ertoadjfen, toerben jetst aber als 3nff- tnit

best Subft. empfunben.
roh mit imurfprüngltcbem b, = mhb. rö, ron,

©egenfafc au gefodn ober gebraten, urfprünglid).

tot« eS fajetnt, »om tJletfcfi gebraucht; PolfStümlid)

nürb föejieü baS »on ber baut cutblöfjte blutige

^•Icifd) an einem lebcubcn SDcenfeben ober Xicre
rob, genannt, toeltber @ebraud) Piellcicht alt ift.

2Beiterbrn ift r. überhaupt ,,nod) nicht jurecht gc-

madjt", „unPerarbeitet", Oiclfad) mit einem Snbft.
311 einer ^uf. Berfcbmolgen, bgl. rolics <£ifcu —
Robcifcu, Kobleber, RobjUcfcr, Koljftoff, Rob,=

matcrialien. Slnf 2Jteitfcr)eit bejogen „uugebilbet",

„uufitltiöicrt" (auch bon Sßferbcn = „noch nicht 311=

geritten"); feiten burd) nähere Scfttmmung fpegiali»

fiert: nidn gatt, r. in Spradien @oe.; bann „ofjuc

feineres Gkfühl". Saju Roheit, Robigfeit, oerrobeu.

Siohr = mhb. rör mirb (ugl. Rieb) teils fotleftiti

gcbraudft (n>er im R. fiQt, t(at gut pfeifen fdinci-

ben), teils für ben einzelnen Stohrftengc! als @e=
roäd)S ober abgefchnitten unb für ben menfdjlidjen

©ebraud) hcrgeridjtct: fpanifdjes R. (als Spanier*
ftorf 2C.), R. jnrn Blafen, R. einer (Eabafspfeife.

Snblid) loirb R. auf roljrförmige hohle ©eräte
übertragen, junäefift foldje, 31t benen urfprünglid)

mirflid) 9fobr perinenbet mürbe, ugl. Slasr., pfei-

fenr. bon Xljon ober 2)}etall, R. an einer Scpufj»
1 toaffe, fjörr., Seb,r., Spracbr. 2c. Saju Röbridjt,

Röhre, Perroaubt aud) Renfe.
iKöljrc ;u Roljr, mar mit biefem urfprünglid)

gleid)bebcutcub, jcyt berührt cS fid) nur noch 311111

Stell mit ber uucigentl. äkrmcnbuug pou Roljr:

Ofenrohr — (Ofenröhre. 3uff- Suftr., Speifer.,

liarur.

9Jöt)ritfit, aud) nod) Röbrici), Röbng „mit 9JoI)r

bemad)feueS 2anb", gebilbet tote Dirftdjt (f. b.).

iHoUc auS lat. rotula, rotulus (ogl. Robcl). 3m
i'lnidilufj an bie mlat. lUTinenbung bcgctcbncte R.

Siinädjft eine Itrfunbc auf einem 5)3crgameittblatte,

meldjcS jufamiuengerollt mürbe. 3>aher nod) jeßt

R. als „amtliches SerjeichniS": Stammr., Sürgerr.,

Steuerr. 2c. 3erncr ffa bie auf ein Sölatt, baS

jitfammcngerollt 31t merben pflegte, auSgcfchriebcttc

^artic eines SdjaufpielerS, banad) für aEeS, maS
ein Sdjaufpielcr in einem Stücte 311 leiften l)at;

banad) häufig übertragen auf baS, toaS iemano
im iieben leiftet: eine grofjc, fläglidje, feine R.

fpielcu, audj mit uichtperföiüidjem Subj. bas fpielt

feine R. = „fommt nidjt in S3etracbt". Stuf ber

anbern Seite mirb R. für altes äufammeugerollte

tH'i'UH'nbet: R. (Saru, (Eabaf, (Selb 2c. 33er alt=

latcinifdieu SSertoenbttttfl näher ftcht R. in ber

Söcbcutitng JSBolje, mittelft beren etmaS betoegt

mirb" (bgl. RoUrnageu). ®S begeietjuet bann aud)

gröfjere i(orrid)tungen, an betten SBaigen thätig

ftnb, inSbcfonberc eine foldje 3um ©lättett ber

SBäfdjc, aubcrmärtS OTangc, ItTangel. — rollen,

31t Rolle. 1) iutr.: eine Kugel, ein Stein, eine

Ordne rollt; ber JPagctt rollt auf ben Räberu;
uneigetttl. bie §eit rollt bab^in, iu's Rollen ber

ücgebenfjeit ßioe.; aud) bon etnem ©eräufdje, baS

Fliifgt, tute burd) Motten erjeugt: ber Bonner rollt.

2) tranf. a) „31t einer 9tollc mideln"; b) „in

rollenbe SBemeguug fegen": mo bie fd;längelnbe

Saoern' burd) grüne 21ucu rollt ben Silberftrom

Sd)i.; bcfoubcrS üblid) bie llttgen r.; teebuifd)

cSiiter r. „burd) ben Diollmagen beförbern".

c) (SSäfche) mit ber dloüc glätten".

SKoman. S(fratt3. romans bescidjnctc 3itnäd)ft

ein SEBerl in ber romatüfehen JöoltSfpradje im

®egenfaft 31t einent lateitüfeheu, baher ein sur

Unterhaltung bcftimmteS äöerf, fpesicll cttte @e=
fd)iri)te bon (rittcrlirheu) abenteuern. 3n 2eutfd)=

lanb hat fid) baS äBort im 17. 3ahrh. in beut

iefetaen Sinuc eingebürgert. ®cr $L im 18. Sabrb.

häufig fd))o. Romanen.
romntttifd) nad) frans, romantique 311 romant,

Dcebcuform Pon romau, in 3>eutfd)lanb am Sdjluffc

beS 17. 3abrh. eingeführt. ®er urfprüngl. Sinn
ift bemnad) „rontaulwft", toofür früher aud)
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romauifd; (g. 33. Bei Berber: mcttr fjiftorifcf/, brief-

mäßig .. als romauifd), bidjteub, poetifd;) uitb

romamtfdj; bg[. romantifdjeii unb bramatifd)en

Stoff ®oe. ; Worin bin idi nun romautifcb, ? (Etroa

banuncu, ba% id? etwas für Sie wage, bas tau>

feube meines (Sefdjlcdjts, ohne einen Vornan 311

feinten, getbatt haben Slingcr; roie märe liom'cr

auf bies fiubifdje ober romantifdje Silb gefommen
Jperber; bie (Eugenb, bie immer bcfdjcibcu unb
einfältig ift, roirb burd) jenen glättgeiibcu <Iba>

rafter eitel unb r. Sc. xcmnädjft wirb cS Wie
itorf) jefot auf ben (Sbaratter einer Sanbfdjaft bc=

sogen, lüie es? fdjcint, unter englifd)em ©tnflufe
äuerft in einer lleberfcfeimg Bon IhomfonS 3af)=
reSgeiten (1765). £em fonftigen heutigen Sinuc
fdjoit fchr ua()e ftef)t eine Stelle wie bas alles

giebt bem £icbe eine roilbe 2Inmut unb roman-
tifdjc SüKigfeit Berber (1774). ©inen bcjtiuimtcrcn

begriff erhielt baS SSort burd; bie fttmfÜ&eorie
ber trüber Sdjlegel, wobei aber bie SHuwcitbuug
bod) immer etwas fdjmaufenb blieb.

9iuiiiaitgc auS fpan.=fraug. rornance. SSou §aufc
au§ bebeutete baS äßort Wie Homau uidjtS an=
bereS als eine 2:id)tung in ber romantfeben SßoIfS=

fpradje. 3n Spanten Würbe baS SHort fpcgicll

für lieber in DolfStümlid)er gform im ©egenfay
311 ben 9cad)ahmungcn ber h'iuftlichcrcn italienifdjen

g-ormen gebraucht. 2)iefc waren gum 2cil, aber
nid)t aitSfeblicfglid) crgählcnbcn 3nbaltS. ©leim
führte burdj feine teils bireftett, teils inbireften

9todjahmungeit ber fpauifdjeu 9tomaugcu aud) bie

SJegeicbnung in £cutfd)Ianb ein, unb hier fefctc

fid) bie Söegeidjuung fpegieU für bie neue ©attung
ber ersähleuben lieber (in ber man pnndjft ben
Säufelfäugerton uad)af)tntc) feft.

9iömer SR. erfcheint als Söegeidjtmng einer ?lrt

2Beingläfcr guerft im 10. 3ahrh. am 9iicbcrrhcin.

llrfprung nidjt aufgeflärt.

9iofeitfranj. SBoBa bie 23egeid)nuug für bie

©ebctfdjnur ftammt, ift nidjt feftgeftellt. Die 8tr«
wenbung berfelben fajetnt in Spanien uou ben
äWubaiuebanern übernommen 311 fein.

9iofenobei, eine alte cuglifdjc ©olbmüngc (Ho-
bei), auf bereit Steljrfeite eine 9iofc geprägt mar.

tHoftnc, umgebtlbet aus fraH§. raisin. Sei £u.
unb aud) noch im 18. 3ahrh. crfcfjcint Rojinfarbe,
rofinfarb(en), rofinrot = Purpurfarbe 2c. ®icS
rofiu- an mhb. rusin, ?lbj. su Hofe aitgufd)licf;eu,

ift nidjt uubcbenfltd).

!Kofj. 9)lt)b. begeidjuet ros baS Streitrofj, ]>fert

baS leidjtcre 9ieitpferb. (SS tritt bann 2krmifd)ung
ein. 3n ber neuereu Sujriftfpradje ift Ho* auf
bie bösere Sdjrcibmeife bcfdjränft uitb Wirb als

baS eblere 2Bort empfunben. Cbcrb. bagegeu ift

H. baS gewöhnliche 2Uort, tüic in ber Sd;rift=
fpradje pferb, nidjt feiten mit einem $1. H8f?er.

9fofj mit langem lanbfdjaftlid) „Jponigwabc"
= nttjb. rä?; Dcebenform Kofi (©ellert).

iHöffclfpnnig beäcidjnet gunüdjft ben Sprung
beS 9iöf3d)ene, b. f). bcS Springers auf beut Sdjad)=
brett. 3eßt tft eS befannter für bie i'lufgabe ein

©ebidjt ober fonft ein äufammcnhängcnbe« SangeS
öit orbucit, beffen eingeute Xcilc auf ein Sd;ad)=
brett gerftreut finb, mobei ber für ben Springer
oorgefcbrtebene ®ang cingebalten Wirb.

SRofjfomm Ijeifjt üerüd)tlid) ber ^fcrbeijänbler,

treil er ben 9tof;famm im cigentlidjctt Sinne I)anb=

Ijabt. 2)od) ift cS Uiellcidjt erft üolfnctomologifdje

lliubeutung, unb man fötmte an rotmelfd) Kümme'
rcr „ßänbler" benfeu.

OJoft 1) = mßb. rost, aud) jeßt noch lanbfcftaftl.

mit langem ÜBofal gcfproc&en, „©itterroerr, auf
lueldjeS gleifd) u. a. sunt SBraten gelegt wirb,
bann aud) als Unterlage für bie Neuerung . Slud)

eine Sri üon 3' ll ' 1 o flllll-
-
!tt beifet K. 2:agu röftcu.

2) = mbb. rost „llebergug, ber ftdj über 2)}ctaUe

burd) Crijbieruug bilbet", Derroanbt mit rot. lieber»

tragen auf eine burd) 5JMlgc fieruorgerufene ftranf=

l)cit bcS ©etrcibeS. SJagu rofteu. 3) f. Hofj (mit
langem 0).

ruften 1) f. Kofi 1. 2) ianbfdjaftl. „(3-Iad)S)

burd) gcudjtigfeit mürbe mad)en". ©ine bagu
benutzte ©rube beifjt Köfte. 2:ie ftorm rdften

fdieint burd) SJolfSctpmologie entftanben gtt (ein

aus älterem rögeu ober rößeu (mit urfprüuglid)

langem SSoIal) = nb. rosten, meld)eS mit (cer-)

rotten ucrluaubt ift.

rot = inljb. rot. 2)agu 9iötc, röten, erröten,

feiten rötetn = „rbtlid) Werben", 9JöteI frötlidjcS

2>Jiueral, woraus Siotftiftc üerfertigt werben), bie

Mütclit (3nfc!tionSfrantt)eit, bie fiel) burd) rote

3-lecfeu fcitngeidjnet); Bcrwaubt Hoft 2.

ifiottc aus afrans. rote bcseii-fiuet äunäcbft eine

Slbteiluug einer größeren Sdjar, fpegiell im Sttteqi*

Wefen aud) bie ©efamtljeit ber tjiuter einanber )te=

henben teilte. S)ann ift eS überhaupt = „Sdjar",
iiisbefoubcre bewaffnete. 3n einigen ©egenben
bescid)itet eS eine Slbtcilung einer gröfjereu ©e-
meinbe. 3" ber SBibcl unb fonft beseidjuet H.

eine Sd)ar Serfdjworcner (Hotte Koratj), eine

Sefte, eine Partei. 8lm gcwöhnlidjften ift H. als

gcljäffigc 23escid)itung einer SERenge überfjaupt, ugl.

rotten 1.

rotten 1) gu Hotte „in Diotteu orbnen", „fd)a=

reu": ber t^err roirb itjrc vfeinbc ju f7auf r. £u.;

reflcriö: rottet cudj unb fommt bei". a"c i^eibeu

um unb um £11; mciftcnS gur ^arteibilbuug, gum
Slnfruf gufammenfdjaren; nur Uereiugelt traut".:

alfo rotteten fie gu ib,rer Hotte ^ubäa Sil.; fonft

refl.: idi roeifj roobj, »ie fie tu 3ttba unb gu

3crufalem ficij r. 2u., es rotteten fid; aubeie ti'ibcr

Thu 81»., leibet uidjt, ba% fie fidj auf ben Straften

r. ®oe.; allgemein fid? gufammenr. ©aneben fid;

rotticren. 2) uerwanbt mit reuten, robeu: bie

follcu beibe aus ibrem Dolf gerottet werben Sit.

;

allgemein nur in ausr. 3) = „faulen", aus beut
sJ!b. entnommett, oermaubt mit t8§en (f. röften 2),

üblid) nur in oerrottet.

rotticren, f. rotten 1.

rotmäffd), 23egcid)itung ber ©aunerfpradje. Sögl.

faubertualfdj.

!Holj SB., uulgare ajegeidjuuug beS StafenfdjleimS;

aud) ted)ittfd)e iöejeicbnimg einer mit Slusflufj aus
ber »Jcafc uerbunbenen s

45ici'befranfl)eit.

9iitbfctt entftanben auS Kübfamc.
!Hud), früljer nid)t feiten = (Serud).

ruri)bnr aus älterem rud)tbar; uod) bei ©oc. u.

Sdji. beibe gormcu neben einanber. @i ift aus
beut 9lb. aufgenommen, rua>t' ift = mhb. ruoft

„9iuf", «gl. (Serüdjt, berüditigt. allgemein üblid)

ift cS nur in r. roerbeit „unter ben l'euten befamtt

locrben"; feltcner r. fein unb madum; nngewöljiil.

rud)tbare (bcrüljuttc) Vtiltt Sofj.

riid)loö = nt£)b. ruochelös; ruoche gu bem
S8erb. ruochen „fid) um etwas tümmern*. „auf

etwas 9iücffid)t nehmen". S)ie Söcbcutung tft fpe=
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3ialificrt, inbcm c§ nur für jctuaub gcbraudjt
mirb, bcr auf ba§ feine 9tütffid)t nimmt, tnaä
geheiligt ift. 33gl. uerrudit, geruhen.

Wut-, f. Rürfeit
iKütftmrac beifet berjetuge, bcr einem Söürgeu

für ben aus bcr SJürgidwft entftcfjenbcn Sdjabcn
(S-rfn^ Mi leiften hat.

rütteln norbb. uulgär, 33erfIcincrung§mort 311

rurfen, 3. 23. an ber übiir r.

nirfcn u. rfltfen. Urfprüngl. ift crftcrcS oberb.,

U'tstcrcS mb. (ugl. briirfeu); nod) @oc. I)at beibeg
neben einnnber; Serfudje, beibe nad) bcr Jyuuftton

311 fdjcibcn, finb iitcfjt burdjgebnutgcu, in bcr
Sdjriftfpradjc ift rürfeu Mtr Jlltctnberrfdjaft gelangt.

@8 bejetdjnei eigentlich eine plöklidjc (burd) einen
Kurf crfolgenbe) s$lat5ücränbcntng eineS ©egen«
("taubes. 8U9 Subj. fcinn bcr ©egenftanb fteben,

ber feinen SJSIab. beraubet! : mau riirft auf einem
Sißc (cttua um einem nuberu 53lafe 311 ma#en);
Crnppen rüden wtmäxta, in's vfclb 2c; äljulid)

einem auf ben £eib r., ftltbcutifd) einem auf bic

Sube r.; and) «Seftirne r., ber §eigcr einer Übr;
bie §eit riirft, mau rürft einem geitpuuft itätjer

;

eine Arbeit, ein (Sefcbäft riirft. Ter ©egenftanb,
bcr feinen ^lab beraube«, fnnn aber audj nI8
£bj. fteben, mätjrcnb als Subj. eine Sßerfon fun=
giert, bie biefe ^labucränbcrung bemirft, ugl. einen
Stuhl, U-ifdi, bic lHiit^e, ben Sddeier, ein §elt r.;

elroas itt bic Leitung r., nahe, in bie «ferne, in's

iScbädMuis, aus ben Jlugctt r. ; ungetoötmlid) mit
ftillem $eifj riirfie et laugfam fein großes Unter-
nehmen $nm ,-nielc 3d)i. ; er märe ood) beinahe
aufiet- Raffung gernrft ©oc; feiten fid; r.: es riirft

fid; pon fdmörfcl 511 Sdjnörfel hinan ®oe. 2)cr
blofsc SJcrfud), ettsaS uom ÜJJlaße 51t bemegen, bcr
feinen (Erfolg 31t Ijabcu hraudjt, mirb burd) SSer«
binbung mit an auegebrücft, ugl. bem ein 1111=

gefdjicfter Satntarjt einen fd;abl;afteu, feftfifteubcu

©ahn gefaßt nnb uergeheus barau gernrft l;at ©oe.
l'lud) mit mit mirb r. Ucrbuubcn, Ugl. mit beut

Könige r. (im @djad}fj>iel), fie rürftc mit ber I^anb
jjretttag. hierbei liegt bic Jlnfdjauuug mi ®runbe,
als ob bas Subj. luirfliri) feinen $la£ mcd)feltc,

mäljrcub es in SBaljrljeü nur eine Spiafcöetanberung
bcS burd) mit augcfuüpften ®egenftanbeS bemirft.

SJflX rurfclu, rutfdjeu.

Würfen = m^b. rücke (rügge) ft., fpatcr fd;m.
Ü)l.; bic alte Sota hat fid) in bcr JBerfürMtng
Kiirf bis inS Slnhb. erhalten, nod) bei ©oc. uer=

eingell es fdmterjt midi Kiirf' uub 3lrm; allgemein
in 3itriirf, Inutcrriirfs , in ben Suff. 2\iirfgrat,

halt (1), «feite; uerfdjicben bauon Kürf> = jratnif,

f. unten. 3u oberb. SWunbatten ift baS ' 3So«
umlautsloS (Ugl. Brficfc), banad) bei @oe. Knrfcu
im Stein auf finden; aus obcrbeutfdjcr 3)htubart

aufgenommen Hnrffarf. SJcrbiubungcn: mit bem
H. atifcheu (fri)cr,;l)aft = „üerlaffen muffen"); im
1\. traben, laffen, liegen, and) bilbl. : bas 5djwerfie
lag il)tn im I\. @oc. ; einem, einer raef/e ben H.
febreu, tneuben, and) bilbl. = „int Sitdj laffen",

„nid)t mel)r begünftigen"; fid; ben H. berfeu,

bilblid) = „fid; ftdjcr ftcllcn"; meuu er am auberu
einen 1\. bat uttb Sd;irm ©d)t. llcbcrtragen R,
eines Serge», eines IVtcffers, eines i?ttd;es, poctifd)

eines öetpaffers. i'lbtierbialbilbungcn: f)intcmirfs

(f. oben) tntt fcfuubärcm s; ugl. nimm bieten

Degen, jag mir ihn tjittterriirfs in ben Band; @d)i.;

geiüöhjUidj mit bem ©inttc bcS .s^eimtüdifdjeu;
i

.mrürf, al§ ©egenfab gegen vor, oormärts, nud)
,;citlid), mit Serben unfefte 3»ff- bilbenb. 3n
nominaler gjuf. tritt bafür Kürf> ein: Kürffabrt,
gang, "feljr, >gabc, =erftattung, -erinnerung,
weg, 2c. ; attd) rfirfmärts gehört hicrljcr. S>iefeS
riirf. ftefit ntdit feiten and) beim fubfiantioicrtcu

3nf. uub beim $aii SJhräf., mit uoctijd)cr .stülut=

Ijcit jutoeilen and) fonft uor äkrbalfurmen, ugl.

»eun er riirfftcle (= rürffällig mürbe) ®oe., riirf-

«fahren ihn, ben €ib öerber, riirfbaltcn burff
id; nid;t ®oe., bcr üugeub, 511 ber tdi riirffchrc

®OC.
>HiirfeitI)alter „23efd)übcr", „lluterftüöer", und)

ber antjb. SSenbung einem ben Hiirfcu galten
cigcntl. „i£)tu uou Ijiutcn eine ©tübe gegen einen
aubringenben geinb geben": bat er uidjt feineu

iaylns jum 3s. 8e.; jebt ucraitet; ugl. Kürfbalt.

rürffliiugin, jebt nur in r. madjeu; früljer attd)

r. werben.
!)iiirf!)alt 1) „Untcrftüöung", „9tcfcrUc", ugl.

Kiirfcubalter. 2) „3nrücfl)altung", „id'rntcibitug

uollcr Eingabe, uollcn SluSfpredjcng".

rürfliitgc1 1 ) „auf bem SHirfcn": r. liegen, fdjlafeu,

iVhmimmcu. 2) ©cmöljnltdjcr „auf ben 9iücFen":

r. legen, fallen- 8) „in bcr 3tid)tuug, luo fid) ber

dürfen befinbet", b. I). „nad) l)intcu" : Sem uub
3apbct gingen r. bmju Su., oorige Hcujal;rsnad;t

tuauftc fie r. ans ber ßaustl;ür l'ofj.

rutffen laubfefjaftl. uou ben Ionen bcr Xattbc.

iHiirf|id)t cigcntl. „Stütfbltcf auf ettna§, tua« man
hinter fid) bat"; ®oe. fagt noch mit fünftlid)cr

Belebung bcr ©rbbb. ein iSefdjäft, bas vfleifj uub
Beftimmtbeit im Zlugcublirf erforbertc, ohne Dor-

ficht uub 1\. 311 rerlangeu. ®a,;u rürffidjtlid;,

betiirffiditigcn.

;iiurffurad)c, cigcntl. „bic 9cüdäuf?crung, meldje

bei einer SBet^eatblung auf einen Eintrag, eine

Jorberung erfolgt".

Diiirt'ftitub „Summe, bic nod) su bcjaljlcn ift":

bie fdjott'fdicu Dölfcr empören fid; uttb broljen

abmjieben, roenn fie uid;t beut' ben 1?. nod; er»

halten öd)i.; häufiger int 5JJL Slllgciucincre SBe=

beutnug l)nt im Kürfftaubc fein (mit einer §al;luttg,

einer Arbeit). £a.;n rürfftiutbig : r. Solb u. bcrgl.,

and) r. mit einer Summe fein.

lüdmiiitc- „und) bcr 9h(f)tuug 311, luo bcr Siiidcn

fid) befinbet", baljer „nod) fjinten", ©egenfab Ml

cormiirts, attd) in iincigentlidjcm ©ebraud). Un»
gemöljulid) = „uon Ijiuten": paris burdjfdiofj r.

bem iiciodms oben bie Schulter S5oß, r. eine

Sd;laug' ib,n ftidjt SHicfcrt. (5-benfo ungeiuöf)nlid)

= „tjintcu" : roie mir t>a (nieten, r. id;, bu rorn

©rillparjcr. ffietfelbe gebraud)t nad; r., non r.

!Kitbc = ml)b. rüde „grofjcr §unb", als 3agb>,

@d)äfcr=, Hcttcul)iinb gebraudjt.

!)lnbel 3L, oberb. and) 3R. „Xrnpp 2l>ilb", erft

im 18. 3nl)rf). auftaudjenbe« 2Bort unbefannten

llrfpruug«.

Jliitbcr = ml)b. ruoder bcgcicfjitet urfprünglid)

and) ba§ Steuer, mcldjcS uon ßaufe aus fid) uon
einem Ruber ntdjt unterfdjieb, fo nod) in bcr Scc=

iuauusfprcid)c, mäljrcub fonft bic $uf. Stcucrr.

uorgcsogeu luirb. Söilbl. Söciibungen gcl)cu Uon
biefer Üöcbctituug attS: am K. fem, fitjeu, bleiben.

!Huf = tutjb. ruof. 1) 3uuäd)ft bejeidjnct c8

ba§ laute ©rtönen incnfdjltdjcr Stimmen (3. 33.

Sd)laditrnf), and) gouiffer ajogelftimmen (l\. bes

Kurfufs, ber IDadjtel). 2) ©ctuölntlid)cr liegt
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barin 3ugletdj eine Slufforberung : auf feinen R.
eilten alle Ijerbei. ©8 fann fidj bann uneigentl.

aud) auf ein burd) anbere Xöne gegebenes 3cicf)cn

bejie^en: was bebeutet ber (Trompeten R.? ©dji.,

ba bort' ich, einer (Slorfe bcllcs £äuten, ben R.
3ur Ejora fajien es 3U bebeuteu ©d)i. ferner
and) auf einen antrieb, ber fid) gar nicht in Zonen
äufjert: fo ift bes (Seiftcs R. an tnidj ergangen
©d)i., id) gebe mit <£ud) unb folge bem Hufe bes
Sdjirffals ®oe. hierbei fteljt baS 9htfenbe im
©en.; Derentjeltc poctifdje Ätütjnrjett ift e», roenn
bie $erfon, an bic ber Stuf crgcljt, burd) ben
Wen., refp. burd) ein ^offeffiüprou. auSgcbrücft
Wirb: mein R. am Königsthron ©dji. ©pcsieH
ift R. bie 2lufforberitng »ttr 2lnnaf)tue einer Stelle,

befoubcrS eines afabemifdjen ScfjramtS. 3) be*
3cid)nct R. bie fiunbc, bic ftctj Don etroaS öerbreitet.

2>icfe8 fann burd) ben ©en. auSgcbrücft merben:
ber R. bes neuen «Srcuels, ber gefd)ebn @d)t.

;

burd) oou: ben R. t>on unerbörten (Ebbten, bie

gefdjab'u @oc; burd) einen ©aß: ber R., ber
ron ber IPabJftatt aufgehobene Körper fei nidjt

ber »abre Körper bes Sebaftiaus Sc 3)ht biefem
fcltcncrcn ©ebraudj in naljcm 3ufammcnl)ange
fteljt ber allgemein übliche = „Inbegriff beffen,

roaS »on Sentaubem gefprodjeu roirb, mit 9tücfficht

auf bie äöcrtfcfjäfcuug, bie fid) barin funbgiebt":
er fterjt in gutem, fdjledjtem Rufe; in bem Rufe,
ein guter IDirt ju fein; er bat einen grofjen R.
als Jtrst 2C.; audj für fid) fteljenbeS R: er bat
Ruf = „man fpricht »on ih,m", „er ftebt in 2ln=

fefjn". — rufen= mbb.ruofen (Nebenform riiefen).

SPrät. u. Sßart. mürben früher aud) \d]mad) gebilbet,

rufte crfdjcint nod) im 18. 3af)rl)., t)äufig bei AI.,

»ereinjelt aud) bei (Soe., ©dji., 23ofs u. a. 1) ©8
beseidmet ein Iaute8 ©rtönenlaffen ber meufd)lid)cn
(Stimme; aud) auf mandje Zierftimmen luirb e8

belogen, folchc, bie man burd) artifulierte Töne
luicbcräitgeben geroofmt ift (ber Kucfuf ruft). 211S

OW. fteticn 31t r. bie bireft angeführten äßorte,

3. SO. er rief „fomm ber"; feltcucr iubirefte Siebe;

datittjdt aud) ein SIcc. beä QnbaltS: einem Bei-
fall r. Qn ber 23ibelfprad)c unb in 2lnlcl)mtng

an bicfelbe jagt man 311 (Sott, 311 ben Beiligen r.;

uidjt mel)f üblid) ift 311 einem r. — eiitem jttr.,

tigl. einer rief 3um atibern unb fpradi : beilig ift

ber £jerr £11. 2) ©eh,r gctüötmlid) liegt in r. §u=
glcid) bic Slufforbermtg Ijcrbci^ufommcn. Jjn uaci?

einem r. liegt biefer ©um nod) meljr in ber Sßrnp.

als im Reib. -Koch roentger ift um fjilfe r. ci=

gentlid) Ijicrljer ju giebcii. 2lnber8 ftdjt cS, lucnu
bic s$erfon, lt)eld)er bic Slufforberung gilt, burd)
einen einfachen SafuS auSgcbrücft toirb ober aus
bem 3ufamtnenl)ange 311 ergäujen ift. Urfprüngl.
ftanb ber 3)at., ber nad) unb nad) hjnter ben 2lcc.

jurücfgctreten tft, fo bafj ber erftcre, im 18. Saljrl).

nod) bäufig, jefet ungeioöbnl. geroorben ift. ©8 fann
aufeerbem ttoeb ber Crt irjorjüt ober ber Swcd 3U
bem gerufen roirb, angegeben merben: bie IDadje
ruft tn's (Scmebr, man ruft 5ur IlTabUeit; in biefem
$atle ift aud) fdjou früher nur ber vice., nid)t ber

Zat. üblid): rufe irm bierljer. ©ef)r Ijciufig mirb
ba8 aufforbernbe r. uncigentlid) gebraudjt, )o Bon
anberen Xönen: bie (Slocfe ruft 311m (Sehet; mit

fonftigen nidjt perfönlidjen ©ubjeften: bas Schief'

fal, bie pflidit, ber üob ruft; »gl. ferner einen

(eine (Einrichtung) in's £ebeu rufen, einem etioas

in's (oor's @oe.) (Sebädjtuis r. ©ine Skrbinbimg

mit präbifatiöem 2lbj. ift road? r. — Xaju Ruf,
CSeriidit, beriiebtigt, rudi(t)bar.

rüffeln, »olfgtümlid) einen r. „il]in einen 33er=

mei8 geben". ©8 luirb al8 ibentifd) mit riffeln

betrachtet (f. b.). 35od) ift e§ mobl mit utefir 9ted)t

31t nb. Ruffel „ SKaubbobcl " 31t ftellen, morauf
mel)rere Söelcgc loeifen, 3. 23. millft bu beim nie
fing merben? ich rüffle bod) an bir unb rüffle

Sc. ©rft aus bem SJerb. abgeleitet ift Rüffel
„SkrroeiS".

ruften, fid? „fid; mit einem ©djorf ober einer

SJorfe übersiefien": beren f7aut fidj nidjt lüftete

9Htcfcrt, jebes Stämmeben b.at fid) roieber mit
cig'ner Borf umrüftet ber). 3u munbartlidjcm
Rufe „©djorf".

iHüge = mftb. rüege. ©rbbb. „Sltnetge eine?

33ergel)en8 »or @crid)t", fo nod) bei ÜÜcö|er: 3ur
R. bringen, febreiben; roieber t)erüorge3ogen nod)
»Ott 2l2S@d)legcl: anlangenb eure fjäm'fdjen fal-

fd)en Rügen, bemeift fie, unb id) ftetje bem (Sefeß.

2Beiterf)in bebeutete eS aud) „gcridjtlidje 23cftra=

fung". JgierauS äunadjft ift rooljl bie heutige

Siebcutung berüorgcgangen. ©ntfprcdjcnb öertjält

cS fid) mit bem Sicrb. rügen, ©rbbb. nod) bei

2u.: "Jofepb • • mollte fie nicht r. 2luf gerid)tlic§c

Unterfiidjuug begießt c8 fid) 4. 2)}ofe 5, 15: es ift

ein (Eiferopfer unb Rügeopfer, bas JTtiffetbat rüget.

2)ie hantige SJebeutung roirb teils aus' ber Söe=

beutung „3U gcridjtlidjer 2l!t,3eige bringen", teils

aus ber Söebeutung „ftrafen" bcr»orgegangen fein.

9iub)e = mb)b. ruowe bescidjnet sunadjft „2luf=

hören ober Unterbred)ung ber arbeit". 2lbgeleitete

Söcbcutungen: „inuerlidje grctljeit uon Aufregung"
(Sceleurnbe), basu llnrubc als ©egenfag, rubig;

„greifieä »on 2lufregung unb änfeerem Xumult m
einer 2Jknfd)enmcnge, in einem ©taatsroefen 2c",

ba3it roieber rubig, Unruhe, in politifdjcm ©inne
Unrutjen; baber bann aud) „Stille (fjreifjett »on
Samt)", nod) Ijäufigcr ruhig = „ftiü"; enblid)

aud) m SJejug auf leblofc ©cgenftaube ©egenfafe
31t Bewegung. $aS SSerb. ru^en = nü)b. ruowen
cntfpridjt 3itnäd)ft ber ©rbbb. »on Ruh.e, loirb

bann ana) auf leblofc ©cgenftaube bejogen, teil«

loeife nod) mit einer 2£rt »on Sßerfoniftäicrimg:

bie lUaffen rubren, bie Itatur rubt, mm ruben
alle Ifälber; tctlrocifc nur als ©egeufa^ 311V 8e»
rocgitug. ©tu ©djroütbcn ber finnlidjcn ©runb=
anfdjauung scigen bie äierbinbungen mit auf, »gl.

fein 2luge, Blicf ruljt auf uns, ber (Seift bes

t^errn rubt auf itjnt, Segen, ^lud), Derpfliditnug

rubt auf einem; nod) ab|trafter auf bem Bebiirf-

uis, auf falfdjen Porausfetjungen r. it. bcrgl., »gl.

berubeu.
;){ul)m = ml)b. ruoin bebeutet fntl)cr aud) „ba8

3iül)incn", »gl. rübme, bu Uufruditbarc, freue bid)

mit Ruhm 81t, Berge unb liügel fallen oor eudi

ber frobiorfen mit Rubm (cantabunt laudem) Sit.;

babei fann ber, ioeldjcr rübmt, im ©en. ober burd)

ein ^offeffioprou. angegeben »erben: unfer R.
bei CEito (»orljcr n>as id; oor iifro von euch ge-

rübmet b^bc) ßu., unferes Ruhmes ron cud) Sit.

©8 ift ferner and) = „baS ©id)rübmeu", ,,^raf)=

lerei", »gl. nun aber rühmet ihr euch, in eurem
fioitmut, aller foldicr R. ift böfe Sil. , id) roill

tuegnebmen itjre Jtlacht, baranf fie trotjet, unb
ibren R. in Klage rermanbclu; nod) allgemein

iii ohne R. 3* mclben; baju aud) ruljmrcbig. —
rühmen = in\)b. riiemen roirb aittjb. and) "intr.
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ßebraudjt ; für fidj fiehcnb mit Schiebung auf bic

eigene ^Serfon, alfo = fid; r. : fo wirb ber fjerr bei

eiid; fein, wie ihr rühmet ßu., tabclnb id; fprad;

3U ben Knbmrebigcn: rühmet nicht fo ßu.; laßt

euer groß Rfifjmen uub (Iroßen ßu. ; mit von jur

Slnbcütung ber 83egie$ung: wir wollen täglich, riib'

meit ron (Sott ßu., euren guten lUilleu, barott

idj rühme bei beneu aus Jllaoebouia ßu. 3cjjt

uugercÖt)ulid), aber nod) im 18. 3al)r(j. üblid) ift

cS, Dasjenige, mas mau rflljnttnb auSfpridjt als

Dbj. 31t feßen, burd) einen ©afc ober burd) ein

S]3ron. auSgebrücft: was id; cor tljm nou euch,

gerübmet habe £u. , wann id; nur eben biefes

auch Don feiner gufriebenbeit r. fonutc <Sd)i., wer
einmal bas ron fid? (mofür mit geringer 3JIobi=

fifation aud) gefaßt merben tonnte beffeit fid;) in

r. blatte Sdji., id; b.ab' es öfters r. b,ören, ein

Komöbiaut fönnt' einen pfarrer lehren ©oe.

;

in ben folgenben ftäUcn mürben mir jefct fid; r.

gebrauchen: barum, ba% ber ^eiub über eud; rüh-

met: „t^eab,, bie ewigen Roheit fiub nun unfer

c£rbe geworben" ßu., bafj fie r. möchten, fie feien

wie wir Sit. ©cmöfmlid) fteljt ber gelobte Gießen«

ftanb als Cbj. Sic Urfadje, berentmegen ctmaS
gcrütjnit mirb, wirb burd) wegen augegeben, bei

fid; r. aud) burd) ben ©eu.: er rübmt fid; biefer

CEljat; bafür anljb. aud) ron: fo id; aud; etwas
weiter niid; rübmtc ron unfern (Scmalt ßti. Sieben

fid; r. aud) l)äufig ein @a(j mit bafj ober 5U mit

beut fsitf. Veraltet ift prabifatiheS Slbj. ober

©ttbft. neben beut Slcc. (9com. bei paffioer fton»

ftruftion): mele ITieufdjen werben fromm gerübmt
ßu., pauborens tZod;tcr, meine (Eod;ter rübm' id;

fie ©oe., er rühmet fid; (Sottes 2(iub Sit., bes

ebelu 3bergs üod;tcr rübm' id; mid; ©d)i. ; ber

Slcc. ift Ijicrbci meift als fofdjcr nidjt erfemibar,

unb fo tonnte er neben fid; r. mof)l and) als 9com.

empfunben Werben, unb fo tonnte ©oe. basu
foiumcn 31t fdireiben bift bu ber ITtaim , ber bu
bid; riinmft, wobei allcrbtugS aud) bic Bonfttuf»

tioü ber bu bid; 311 fein rübmft eingciiürft Ijabcu

mag. Tauchen' erfdjeint anl)b. ißerbiubung mit

für: ein IVrftäubigcr wirb gerübmet für einen

weifen tflamt ßu. 3eßt nur üblid) man rütjmt

ifjn als fparfam, als einen Staatsmann.
Mn()r %. — ml)b. ruorc, urfpriinglid) Bon all»

gemeinerer S3ebeutung, beut i<erb. rubren ent«

fprcdjeub (bgl. 2lufrut;r), jjefct befdjräuft auf bie

SBejetdjnung einer .Stranffjcit (weiße, rote H.), bie

alfo nad) ber unruf)igen äkmegung im ßeibe bc=

nannt ift.

rühren = ml)b. rüeren. 1) Sie ©rbbb. „in

23emcguug fehlen" ift ntdjt ntcfjr in ihrer gangen
Sltlgcmetutjeit erhalten; cS fiub Söcfdjräufungeu

eingetreten, fo bafj man niedrere ©pcgialifieruiißen

aufjähicu muß. a) ©S besiegt fid) auf bic we«
tueguttg bon ©liebem: bie 2lrme, Seine, §unae,
fein (Blieb r. b) auf bie 23cmegung Don 2)hiftf=

iuftrumenten : bic (Trommel, bie £eier, bic Saiten

r. c) auf brcljcnbe Söcroegung einer flüffigeu ober

breiartigen 3Raffe burd) ßoffcl, Cuirl obcrbergl.;

man fagt nid)t bloß ben Brei r.
,
fonbem auch,

in bem Brei r. d) SKod) unbcfdjrauft ift ber

©ebraud) uon fid; r.; in befonberent Sinne ift

fid; r. = „etnfig ttiätig fein", e) Skreutäclte
sJ(ad))üirtuugen ber allgemeinen SBcbcutung retdien

bis in bie neuere ^jeit, wenn man nidjt oielmcf)r

barin mieber S3crallgemeiucrunß einer ber ange=

füfjrtcn ©pcäialificrungen ober (J-inmirfungcn beS
SfefleribuniS fefien mill; bgl. bu regft unb riibfrft

ein fräftiges Bcfdjltefseii ©oe. f) 3"tranfitioeS
r. mit au unb 35at. begeidmet ben SBerfud) ctmaS
in SBemegung 311 fefeen, meift in uneigeutlichcm
(Sinuc, bgl. an jenen erften großen Situationen
aar nid;t 311 r., fouberu fie möglidjft 311 feboucn
©oe. Siefc Stouftruttiou berübrt fid)' int ©iiine
ualje mit ber oon £mufe aus unter 2 gehörigen

(f. b.): au mit Slcc. 2) ©djou abb. ift b'ic S8cbeu=
tung „berühren", bie aus 1 abgefdjmädjt fein ltiui
(innfadjeS r. in biefem (Sinuc ift aithb. allgemein
üblich, in ber neueren 3«-'it beut höheren Stil an»
gerjörig: unb rübrete meinen ITtutib unb fprad;:

fiel;e, biemit fiub beine £ippen geriif;rct ßlt., id;

rül;rte im 2lufbeben beu Saum ihres Weibes ©oe.,
mit ber Stirn beu Bobeu r. Stürfert; fobalb ihn
ber ©ftwinb r. wirb, wirb er »erborren ßu., bie

fjanb (Sottes büt 'nid; gerührt ßu. Sind) ber

jeljigeu UmgangSfpradjc "eigen: ber Sdjlag bat
ihn gerührt, wie 00m Donner aerübrt. Jplerfjer

mof)f aud) (nicht 31t 1) mit uncigeutlidjer SBer=
menbung: eine Sadje nid;t weiter 311 r. , bie fie

weber gern oerbammeu uod; billigen wollten ße.,

leife, Braefeuburg! bu füblft nid;t, was bu rütirft

@oc. Sünger (suerft mb.) ift iu'trauf. r. an (bgl.

anrüljren): an ben Bau bes Clobes riibrte feine

ijanb @d)i., wenn frcdic IPillfiir an bas ßeil'ge
rührt ©d)i. (f. unter 1); aud) im ©inue üon „an-
ftoBcn atr', „reidjeu bis an", ugl. wenn glei*

fein liaupt an bic Wolfen rübret ßu. ; ungem"bl)lll.

wiewobl es auf CErben ftuub, riil;retc es bod; bis

in beu tjimmel ßu. 3) (Sine eigentümliche intran»
fitioe Sßcriucnbung babeti mir in baber (wober)
rührt es. 9Jid)t fo allgemein üblid) ift r. 0011 mit
einem Subft. : bafj (Sras wädjft nad; bem Hegen,
oon Stiebe foldjes rübrt ®ad), bafj fie nicht ftärfer

unb freier fiub , rübrt 311111 großen SEeil pon ber

engen Zltmofpbäre g-reljtag. Htm frül)eften (fpät=

mbb.) erfdjetut bic Skrbtubiutg ron einem 311

SEetjett r. „inßef)cnSabt)üiigigfeit hon einem ftef)eii".

4) 3H)b. (fdjon bei ßu.) ift r. = „inncrlid) erre»

gen". Siefe SBcrmcubuug ift moljl uon 2, ixiebt

bon 1 auSgcganßcn. (5'inc 3hiifd)enftufe bilbet r.

bon fiitulicljcu (Finbrücteu gebraudjt, »gl. unfer
(Sefid;t wie unfer (Sebör wirb auf bas wibrigfte

gerübrt @d)i. Söeifpicie: alle fleiueii £eibenfd;af'

teil, bie je mein ßer3 gerübrt tjattcn ©oe., bal,

pon ibrem Hei3 gerübrt, 311 bes (Drfus- fdjtparjen

^lüffen pluto fie l;inabgefübrt? @d)i., bas rührt
mid; nidjt. @emöl)ultd) tiüro cS jefet auf bic @r=
reguug einer fanften SseljmHi ober eines fi)inpa=

tljifdjeu 9Jcitgcfüf)lS bejogen; fo uamcittlid) aud)

bic $artiäipia rübreub, gerübrt. Xa3tt rübrig,
Hiil;riiug, Hubr.

SHuin unb iKttinc, beibe aus frauj. ruiue %.
SicfeS Bereinigt in fid) bie Söebentung ber betbeu

bcutfdjcu Sßörtcr, bie erft allmäljlid) in ber 33c=

beutung bon eiuanber gefoubert fiub, bgl. weldjes
ihr tax Kuiti gereid;t blatte @d)tippiuS — ber

IDalb, uid)t mcb"r ein ftummer, reröbeier Hitin SS8t

SKiilps ä)c. „baS Slufftofsen aus bem Ziagen";
aud) ©d)impfmort für einen SJcenfdjcn Don roljem

33cncl)men. 2)0311 rülpfen „aufftofjcn".

SHummel 3)c., oolfstiiml. = „ßärm", „Suniutt",
„utigeorbiicter Raufen"; er fenut (oerftebt) otn K.
„meif3, mie eS gemacht mirb". £0311 9iummclci
„ungeorbneter §aufc", „großes ©ebäube (ober
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©cbäitbcfoinpler) in fdjlcdjtem ftuftanbe". SBerb.

rummeln „©eraufdj tnadjen", „ftdj mit ©crättfd)

bewegen", ügl. wenn bcr Kuab' auf ber (Trommel
rummelt SBofj, com rummelnben Spulrab SBofc.

äJgl. rumpeln.
9iumor, fdjon fpatmljb. aufgenommenes SBort,

au8 lot. rumor. ®aju rumoren.

rummeln ttottStöntltdö bon äf)itlid)cr SScbeutung

Wie rummeln unb üielteidjt mit bicfcm üerwaubt.

©aju (Scriimpel, Humpeifammer, Kumpelfaften
(altcS tlaüier), Humpclftil,, (S3c3cid)iiuug eines

SfobolbS). Sßerfcfiieben baüou ift WoI)l abrumpeln
„abreiben", ju Rutnpel „SJunjel", „Saite" ge=

hörig (?).

!Humof, biclleitfit üerwaubt mit rümpfen; lanb=

fdjaftl. tft e§ aud) SBesctdmung für ben SSienenftocf.

rümpfe« fd)tü. IB., an (Stelle eines älteren ftarfen

rimpfeu getreten, urfprünglid) allgemein = „in

Aalten ;,ufaiumensicb,cn", jefct allgemein ffibltdj nur
in bie tiavt r. , feltener beu Hluub, bie Stinte r.

Sb uugcwöljnlidjer SBeife üerwenbet e§ ©oe. nod)
[

einigemal, ügl. eure Kleiber, bie endj befdjimpfett,

mir als Porjug entgegen r.

rmib, fpatmfjb. au§ frans, rond cntlefjnt. ^oe=

tifd) ift r. abberbial = r. umher, ügl. wenn fie

liebeub nach mir blieft unb alles r. «ttrgfft ©oe.

Uneigentlid)' r. §at)I, Summe (ungcfäljre, Wobei

gewiffermafecn Heine (Mcn überleben werben), bagit

abrunbeu. @8 nähert fid) bem ©itnte „abgcfd)lof=
;

fen", „fertig", bgl. bie 3''as erfdjeiut mir fo r.
j

unb fertig, baft nichts ba^u noch bar>ou getbatt

werben fann (See., ber ITtenfdi, ber in fidi felbft

eins unb r. ift, fann attdi in feinen lüerfcn nur

einen gewiffeu Kreis bureb,laufen ©oe.; baf)cr

inSbefonbere in Scjitg auf (Jrfläruugcn „feine

llnfidjerljett laffcnb": eine raube unb fefte <£rflä=

ruug, weffeu man fid? 511 itfrem 23nnbe 311 r>cr<

feilen t|abe Sdji.; entfp'redjeitb abücrbial, ' baf; er

in beu Streitigfciteu r. 311 Werfe gct|t, nidjt ter-

girerfiert 2c., (Eud? 311 crfliircu r. unb nett <3d)i.,

ijäufig r. abfdilagen, abweifen, and) ruubweg. —
9htnb 9?., <suliftantiOicriing bc§ Hörigen, Bgl. bes

2litgenfterucs R. SBürger. C()iie beftimmenben ©ctt.

Wirb c§ gewöfjnlid) auf ba§ OZrbcuraub bejogen,

feiten anbei'*, ügl. forgfam brachte bie ITUitter bes

Haren herrlichen lücines in gcj'cbliffener »flafdie

auf breitem jrnnernen Htmbe &it.', ungewöhnlich,

hier fiftt nun alles, ßerr unb t)of im Kuitbc (Wie

fonft iit bcr Suube) ©oe. — rtmbn, im 17. unb
18. 3af)rt). fjäufigcr Dicfrain in gefelligen Bietern,

aud) runbaöiuelia, ruubabiuellula. £auad) Kuttba

9c., 83c3cid)itiiug für ein Sieb mit foldjcm 9ccfraitt.

— Wunbe %. 31t ruub „9(unbl)eit", aud) in bcr

75'0nu l\ünbe: bie ganse iMlbnug behält eine

Kiinbc ©d)i.; „StrciS"i)on Sßcrfonctfßcbilbct": ber

J?ccber gebt in ber 2$. fyerum, mau triuft in bcr

H.; für einen ftrei§ Don SCanjenben bei ©oe.:

bas reeft nun bie Knödiel 3111- «., 311m Kranje;
in ber (bie) S. = „im llmfrci§". SluS franj.

ronde entnommen ift e§ = „Sluubgang ber <Sd)ilb=

loadje", „@d)ilbtnad)e, bie beu Sfitnbgaiig ntadjt".

55icg Wirb bann in uueigenilid)cnt ginne gcbraudjt:

fibuarb, iubem er Wrtilieu ergriff unb mit ihr

bie SL madne (Soc, bcr Bedicr madit bie H. —
iHmtbcl 9c. ' (frans, rondelle) „föegenftanb üott

runber g-orm", jefet getüöljiilid) „ruube« ©arten«

beer" ober „runber SJ51a(j in einem Sparte". SDurd)

a*olfgetmnoIogie ift baraug Hunblcil gcniorben.

— rmibett, aud) riiubcu (bei @oe. üblid)). lln=

eigeutl. luie ruub: fdjou bat fid? ftill bcr 3abre
Kreis gerünbet @oc., iien Schall, bcr jtwn üon
fid? raubet @0C. , es foll ficht fein «Sebidn tarn

(Sausen riiubcu P>5oe. 3n f- ab f- — 2)a3U !)iini=

buita; in bcr Sunbung = iit bcr Sunde @d)i.— iKnnbtcil,
f. Hnnbel.

flütuc, SBescidjuung ber älteften ©djrift^eidjeit

ber ©ermatten, au8 anorb. rüna aufgenommen,
üertüaubt mit raunen.

!Kmtfc 5. lanbfcfiaftl., oberb. aud) Huns (Hutts)

9Jc., 31t rinnen „uatürlidje ober fünftlidje 2Baffer=
rinne", ügl. ber (SIctfdicr !1TiId?, bie in ben Hunfen
fdjänmenb uicbcrijuillt @d)i. &a%u Hunsgenoffen-
fchaft (Hwtjg.) ,,©enoffenfd)aft für 3Biefenbelüüffe=

rung".
9ii'tpcl, ftofeform JU Hnprecbt, 3Ur Seseidjnuiig

für einen uitgefdjliffciteu .Sierl getuorben.

rupfen, 31t raufen; einen r. = „if)in fein Selb
abnehmen" (tüte beut äkigcl bie gebern); aud) an
etwas r. ftexren).

rtipptfl in nb.=mb. 55-ortit 311 rupfen, urfpriingl.

tüol)l auf ba% Slugfcfjn eine? gerupften 3ioget§

besogen.

SJttfc^ Tl. norbb. mttnbartl. „Siufe"; am üer»

breitetften in ber 311111 Xeil nidjt mef)r nerftaiibeucu

SJerbtnbung über (burrb) H. unb Bufdj wie burd;

biet unb biititt.

rttfrljcln boOtSiütttl. „fid) rafd) Bctuegcit", „baftig

unb lieberlid) arbeiten"; )uof)l 31t rafd;. %a%n
Hufdiel %-. (aud) 9)f.) „Ijaftige, ttitorbeutlidie ^er«
fon"; ntfc-belig, Hufdiclfopf. @oe. gebraudjt einmal

cinfadicreS rufebeu: bas brängt unb ftöf;t, bas

rufd?t unb flappcrt.

iH'üfte (5-. norbb. munbartl., Nebenform 31t Saft;

am üblid)ften in ber SBenbung bie Sonne get)t

3ttr H.
ruften, am gebväitd)lid)ften mit einer ^erfon al§

Cbj. (Ijaitfig fid? r.); gclüüfjnlid) auf SSereitmndnmg
311111 stampft belogen, banad) uneigentlid), }. iy.

foll idi bciucii 21aiub mit fchrccflichctt §äbucu uub
beitte $üfje mit Krallen r. 2e., nie warft bn, nie

31t einem Sieg ber Schönheit geriiftetcr ©d)i.;

aud) auf SSereftniarining 311 einer Steife Wirb tS

3icmiid) oft besagen. Seltener mit itid)tüerjün=

lidjetn Cbj.; auf Mampf bcsüglidj: bie Sdiilbe, bie

(Sewcbrc r.; in bicljterifdier Spradje aud) tmbertJ

31t r. bir bas lliabl ©oe., ihm ein Bab 311 r. @d)i.

Xcd)iüfd) ift r. = „ein Söaiigeriift aufschlagen".

2;a3tt riiftig, (Serüft, leötereS früher in al(gemei=

uerer SPebentuug.

STJitfter (mit langem ü)
r

S. = Ulme. £afür
früher Huftbaum, Kiifthaum.

riiftig. 3)ie ©rbbb. „fauipfbercit", im 17. 3aln =

bitubert iintergegaugcit, ift Wieber berüorgeiiirtit

üott ?12B©d)Iegel: ift licinridi liercfort r.? —
(SllttWort) in oollcr Ifchr, hegebrettb ein3utrctcu.

®ic jeyigc SJebeulung fdjou bei Sit.

Niifttng „iHivbereituiig§tag für ben (Sabbatl)",

üott i'n. ciiigeiüljrt.

9ütft$rnn, üblid) geworben burd)8l».9,15: biefer

ift mir ein auscrwälilt K.; ügl. $>eua,.

!Kutc = niljb. ruote bc3cid)iict sunädift bie U-

benbige ©erte, ügl. es wirb eine 8. aufgeben von

bem Stamm 3fai Sil. ©etüöhulidjer eine ab=

gefd)uittenc ©erte, junieift afö ^üd)tigitug<MiH-rf=

seug; nod) gewbljulidjer bann, iubem nur an ber

3'uiiftioii fettgclmltett ift, eine 3fle6r6,eti üon bün=
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nett ^meigcit, bic gufnmmcngebunben ftnb; häufig
ift bann K. nur Spmbol; bilblid) fidj eine H.
aufbinbeu „etionS Unangenehmes auf fidj' nelunen".
(Seroöhnlid) nmr früher bie lüüttfcbelritte. 2llt

ift 1\. als „SDcefeftange", baher S9e$eic^nuiig eine«
bcttimnitcu S)caf;cS geworben.

rurftfien, tnabrfdjcinlidj entftanben auS rnckezenM rüden. %a?,u Ktttfdj 2R., «rbrutfd?; aud) ein
gr. iuttidje fontmt üor.

rütteln, bertnanbt mit zerrütten; mit SIcc, an
etwas r.; feiten fid) r.: ba rüttelten fie fidi, ba
Idjütteltcn fie fid? @oc.

&
Saal = mt)b. sal, lanbfchaftl. aud) = „83or«

raum", „£>auSflur". Stagu (Sefclle.

Saat, jit fäcn, bescidjnet urfprüngi. bie „>>anb=
lung bc§ SäcuS", ögl. bis sur geit ber Saat Sa.,
Saatbett; bann „baS ©efäte"; cnblid) ,,baS auS
ber (Saat ©rwndifcne"; nur in biefem Sinne ift

ber $1. Saaten üblich. 3n allen bret $unfttoneu
ift bilblidje Jlutucnbung häufig, ber bort fäen ort»
fprcdjenb.

Sabber Tl. norbb. bulgär „auSflicfeeuber Spei=
djel"; baju fabberu, befabbem; aud) Sabbcl,
fabbeln.

Säbel, frül)cr aud) Säbel, roeldje %onn nodj
Don Sdji. bumoriftifd) berroertet Wirb, fdjeint orien=

ta(ifd)en UrfprungS. @S bejeidjnet urfprünglidj
bie üom Cften I)cr übernommene gefrümmte SBaffe
im (vjcgcnfafc 311 bem geraben Sdimert. Ser lln-

terfdjieb ift 3. 58. nod) beutlid) 'feftgc-balten bon
28i.: bes Kitters gutes Sdjroert, ber ßeibett blin«

fenbe Säbel. ®aju nieberfäbein; einfadjcS fabeln
lanbfdjaftlid) = „mit einem ftumpfen Keffer
fdjneiben".

Sarhe ift urfprüngi. „gertdjtlidjer Streit", ögl.

eine S. mit einauber haben Su., roo eine S. cor
fie fommt, follen fie fterjeu unb richten 8b. £'11.

gcbraudjt and) eine S. toiber einen Ijabeu (b. I).

„ikraulaffuug 311 einem SJtedjtSftreit") unb eine
|

S. 311 einem ftiibcu. Sem ftanjjletftü angthörig
ift m Sadjeu (ttiahrfdjeiulid) als alter £at. Sg.

j

311 faffeu) bes 11 gegen ii, luaS bann aud) 1111=

eigentlid) gcbraudjt wirb: tu Sadjett ber Iltoral

Sd)i. ©euiöljulid) mirb S. mit SHücffidjt auf eine
:

ber ftreitenben Parteien als ihre Sadje (S. bes
Klägers, bes Hugcflagtctt) gefeilt, baher bie 5.
jemanbes führen, oerteibigeu, jn ber feinigen ma>
dien, mit jemattb gemeittfamc S. madjen 2c., basu
Sachwalter; und) hierbei uielfad) llcbcr'trnguug auf
nid)tgerid)tlid)eu Streit. Sßon hieraug I)at fid)

bann ber Sinn beS SöortcS berallgcmeincrt, fo :

bafe eis = „(vkfd)äft", „Obliegenheit", „Ungelegen«
l)eit", „Vorgang" ift, ögl. er mad;t feine S. gut,

|

fcblecbt; es ift nicht meine S., mid? auf fo etwas
einjmIäffen; es ift feine S. , tute er bamit fertig

wtrb; es ift S. bes Saftes, bas (Seuaucrc 31t be°

ftimtneu; mtrerrietiteler 5.; bie S. gebt gut, wirb
langweilig; es ift eine böj'c S. ttm's £ügeu; ba-

mit ift es fo citteS.; bas tbut uidns jur S., bas
bient 3ttr S.; 3ttr S. rebett, fotnmeu, bei ber S.

j

bleiben; bic S. bat fid) mirflid) 3itgetragcu. (£nb=
;

lid) ift S. and) = „ greifbares £ung"; »gl. er

partt feine Sadiett ättfamnicu; ©egenfa(5 31t S)}cr=

fon: perfouett' unb Sadicurcdjt, perföulicb —
fädilid;. Sind) ettoaS, toa8 man Ijerborgebrad)!

hat, nennt man feine S., ögl. idj lefe nun nteinc

Sadjen (= öiebichte) b'er cor ©oe. 2Bir füllen

jeßt bett attgemeinften Sinn öon S. a[g bic eigcutl.
23ebcutung, unb bie SSegiebung auf gcridjtiidjcu
Streit fdjeint uns eine Spesialificrung baraus!.
5ög(. ilrfadjc, IDiberfadjer.

fadifäUtg in ber älteren 9Jed)tgfprad)e „in einem
9K'd)tSftreit unterlegen".

fad)t, als ?(bü. attdj uod) faebte, eigentlid) nb.
2form für fauft. 3« ber Slnmenbimg mar eS
urfprüngi. bon biefem uid)t berfdjiebeu, ögl. einen
|ad)ten Badenftreidj 6fjr2Seife, mit failjtcr ßaub
®oe.; eine fadjt anfteigettbe fläche @oe., f. gc-
fd)ttntng^ene Serge (Soe., an beinett faditeu Xiöbn
@oe. ijefct gebraucht mau eS nur in Söesug ' auf
Setöcgungcn, unb cS ift bann enttneber ©egenfay
3U geräitfdjnoll (ft)nout)tit mit leife) ober 31t im-
geftüm fcbncll. Slud) ein Dim. faebtebeu fommt
bor (@oe., Sdji.).

Sncf, in frühefter 3cit au§ lat. saecus enüebnt
58ilbl. einen in bett S. fteden (fdneben) = „ihn
unterfriegen", aud) „if)tn überlegen fein"; cnt=
fprcdjenb einen im S. babett; etmas, fpesicll bie
Kagc im S. fatifcn, oerfaufett; ben S. fdjlägt
mau, ben (Efel meint man; £adjctt unb UVincu
in einem S. Sübb., bie unb ba aud) norbb. ift

S. = (Eafdje; baljer Satftudj = üafcbcutudt, Sarf-
ubr 2c. Aeile bes mcufd)lid)eu sforpers' Beiden
S.: magenf., ßobeuf. 3n ber 58ibcl ift S. ein
aus grobem Stoff oerfcrtigtcS Xrauerflcib, baljer
tiori) allgemein in S. ttub 2lfcrfe trauern, ßeute
ijeifjt ein 2Männcrrocf obue Xaitte S. ®aS 6nbe
einer @affc, eines .'poljltbegeg, meldjeS feinen ?lu«=
gang berftattet, beifet S., ögl. bie (Saffc ettbigt in
einen S. Sd)i. ; gctböl)nlid) nur in ber 3uf.S Sad-
gaffe, aud) Sadbabn, -babubof- 3>gl. faden, fädeit,
Sädel, Sädlcr.

Sntfel (Sedel) aus Int. saccellus, Xiiu. su
saecus, nlfo inbireft mit Bad bcrlbanbt. (fS ift

aud) als Jöesetdjitung einer öffentlidjeit ftoffe ge=
braudjt (gemeiner S., Staatsf.). Xabcr Sädel-
meifter als i'lmtC'boseidiuung.

farfeit, 311 Sad, feiten = „in einen Sacf paefen"

:

mie jicrlid; gefadt, auf uufere Hcife jufammcif
gepadt @oe.; = „bollparfcu" : ein tpo'blgcfadtcs
(gut gemäftetcS) Sdimetn @oe., in ber 3ägerfprad)e
ber ßttfdj ift gut gefadt. 9iorbb. fidi f. „bis auf
ben Jöobeu finfen unb fid) ba feft siifaimuenlegen"
(luie etmaS in einen Sacf (S'ingcfüdteS).

fäcfctt „im Sncf erträufeu", frül)er Strafe für
Skrlbaubtcumorb.

fnrfcrlut tuirb als (Sntftcllutig auS frans. sacrc
»0111 de dien gefaßt; barauS tucitcr fappcrlot.

fnrfcrmctit als 3-lttd) eutftcllt auS Saframcnt;
Ibciter umgcbilbet fappermcitt. Xagu Sadermeii'
ter, Sappermenter „XeufelSferl".
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Särflcr eigentl. „SBcrfcrtigcr oon Säcfelu", fübb.

als (Betottbebegeidinimfl für ficberarbeiter, ber«

tunnbt mit Sentier, üäfcbucr, bic aber nad) Sd)tncl=

ler feinere Seberarbett macl)ett als ber Säd-Icr.

Satfsclintc „3 ct)titc, ber uon bem in Surfe ae»

füllten Rom gegeben wirb". Stuf anbete Hrt ber

Erhebung metfeu (Sarbcus., ZTtanoebj.

fäen = ml), ssejen, ssen; baju Same, Saat.

SSiclfad) bilblidje Hnwenbung, bie tum Seil an .

biblifdje Hnfdjauuugcn anfnüpft, »gl. anfjer bem
j

©IcicbniS Dom Säemanu 1. (5or. 15, 42^44, wo
ber in bie (Jrbe gelegte £eib als Same für bic

Hufcrftcljung gefaßt wirb. Huri) für BlofjeS Hu«=
ftreuen ohne Ohiuartung einer grudjt mirb feien

gebrand)t: wie gefät, biinii gefät.

Sage hotte urfprünglid) "allgemeineren Sinn,
gang bem beS SCerb. fagen entfpredjcnb, uub biefer

liegt ben Sjuff. Jlnsf." 2lbf., §uf. 3U ©runbe.
SSereinjette Sicftc beS alteren ®ebraud)S ragen in

bic neuere Qät herein : uub wiberlcgft bie S., bu,
;

bolbc Ztadjt, feift niemaubs £reuno fragebont,

nad? alter beutfdier 5. ffnb ftillc tbafjer tief Bürger;

finb bie (Sricdicn 3itrü<fgefchrt, wie bie S. per- i

breitet? Sd)i.

Säge Ijnt eine muubartl. weit Verbreitete Sieben»

form Sage, auf al)b. saga surürfgebenb. ©nt*
fprerfjcnb fagen neben fägeu. SSertwmbt finb

nialjrfdjeinlid) Senfe, SidicL

fagen = ml)b. sagen uiitcrfdjeibet fid) Pon rebeu

uub fpredjen baburd), baf? eg (Don gnnj befonberen

Umftänbcn abgefeljen) immer nur mit einem auf

ben auSgefprod)enen Snfjalt besüglidjen 3u fn t? Q (
~

braudjt wirb. Diefer 3"balt fanu angegeben
werben burd) birefte ober inbtrefte Siebe, einen

Sa(j mit baf,-, einen inbirefteu gragefat?; burd)

einen ObjeftSacc. (»gl. etwas, riel, fein Wort,
bic Wahrheit

,
feine HTciming, eine Sdnneitf/elci

f., Ijiertjer aud) gut)'., wahrt'.); burd) fo ober wie.

SBeraltet ift jetjt r>on etwas
f.,

abgefetjen uon ber

SBenbung er fanu oon cSlücf f.; etwas aubcreS

ift eS, wenn nod) ein Cbj. baneben ftebt, 3. SB. er

tjat fein lüort baoon gefagt. £ie Sßerfon, an UH'ldic

bic SBorte gerichtet finb," fann burd) ben blefjcn

SBat ober burd) 311 angefnüpft werben. 3n bem
erftcren liegt, baß bieg HuSgcfproebeue gehnffer»

mafjcn in bot SBcfij} ber Sßerfon übergebt, irjr jur

JSfenntniS fonunt; man fann nur fagen einem Dauf,
einen (Srufj, eine (Srobheit, bie Wahrheit

f. u. bergl.;

ebenfo fage (nenne) mir ben Wann, ber bics bc«

bauptet bat, fage mir feinen Hamen 2c. ; umgefebrt
nur ich, fagte 3U ihm: reo fommft bu bei'?, unb
fo überalTbci ber g-ragc. Selten ift f. mit Hcc.

unb präbifatiPem Hbj., Pgl. frf/on fagt mau ihn

eingefcbloffen @oe; bodj ift einen tot f. in aü=
gemeinem ©ebraudt. Xrabitionette SQknbungcu:
gefagt getrau; er ift, gcrabc beraus gefagt, ein

CEfel; äljultd) im Pertrauen, unter uns gefagt, bei

Sd)t. uidjt ju oiel gefagt; er ift, idi will nidbt f.

grob, aber wenigftcus uidjt suoorfommeub; als

SSorfidjtSformelu idj möchte f., fo ju f.; nad)brürf=

lidje frerPorbcbung, baf; eine auffallcnbe Hugabe
mirflid) ridjtig ift: tooo übalcr, fage jooo <Ll\\-

u. bergl. 3n getuiffen SBcnbungen be^ielit fid) f.

auf ben etgentl. reellen Snljalt einer ftnnbgebuug,

Pgl. mas millft bu bamit f.? SSou rjter an« Ijat

f. ben Sinn angenommen „eine gemiffe SBcbcutung

Ijaben", nidjt blofe auf Heufjcrungcn in SÖorten,

fouberu auf irgcubmclcOc J^atfadjcn bejogen, pgl.

bas fagt wenig, riel, genug, nidjts, was will bas

f., bas"b.at nutts 3U f." 2c.
" Hnbcrä er t^at nidjts

3U f. = „311 befehlen".

Snbllmnb, 2af)llciftc, f. Salbaub.
©njinc ttorbb. = fübb. Habin (Scbmanb).
©aitc (eine« 3uftrumentg). Huffättige lieber»

tragung auf bic aufgcfpauuteu 3'öbcu am üikbftubl:

burd) bic Saiten bes (Sanis faufet bas webeube
Sduff Sdji. ,s>äufig werben in gcträf)ltercr Spradje
bie ieclifeben Siegungen mit bem Hufcfjlagcn ber

Saiten eines 3nitrumcnte§ Pcrglidjen, 3. SB. eben

bic Saiten ber lTCcnfd;t)eit werben an ihnen gerührt,

mir geben fic einen roheren Klang @oc, biefe

S. barf mau bei ihm nicht berühren, aufdilagcn.

SSolfStümlid) ift bie Saiten 311 Ijocb fpauuen „311

grofec Hufprüdjc tnadieu" ; cntfprccl)cnb bie Saiten
heruntcrftimmeii, gelinbere Saiten anf3ieben.

=fat, Hblcitung§Utffir in £abfal, Sd]icffal, Crüb-
fal 2c. 3n anberen SBörtern erfdjeint e§ 311 -el

abgefd)luäd)t: ßärffel, Rätfei 2c. Hu2 ben löü«

buugcu mit -fal iuerben Hbjeftioa abgeleitet wie
trühfclig, bie bann Pom (Spradjbctuufstfciu 311 feiig

gesogen" merben (f. b.).

Salamanber ift 3unäd)ft SBejcidjnitng einer Si»

bcdjfenart, Port ber ber SSolfäglaube annahm, bafe

fie im fetter auSbauerit föitutc; baher mand)e
bilblidje äkrroenbnng; baljer aud) llebcrtragung

auf ©eifter, bic im geuer leben, PJ03U ein gem.
Salamanbriti. llnaufgcflärt ift ber HuSbruet ber

Stubentenfpradje einen S. reiben.

Salat aus it. salata, meldjcg tuörtlid) ctmaä
mit Sals Qubaeii£te& 6e*eid6nei; als S^flanjeu»

bc3eid)nung ift e§ bnher jünger.

Salliaber. Sdjon int 17. Sabril- mirb berichtet,

batj bie 23c3cid)uung auf einen in 3ena an ber

Saale molnienbcu S9abcr »urücfjufübtcn fei, ber

loegett feiner ©efdjtoäfetgfeit berüdjtigt genxfen
ioare (bal)cr ana) bic häufige Schreibung Saal«

baber). Snefe ^Behauptung perbient faum ©tauben.
Sine aubere hefriebigenbe Deutung ift nod) nicht

gegeben Ta^u falbaoern, falbaberifcb, Salbaberei.

Salbattb (Sahlbaub) 9i. „6mbe eiiteS ©ciocheS

in ber SBrcitc", aud) Sa(b)üeifte genannt. ($8

fd)eint cutftcllt auS Sclb-eubc (nbl. zelfeuide, 100=

neben zelfkant). Sn ber S8crgntanu«fprad)c ift

S. baS ©eftetn, »eld)c8 bic Urse eines ©angeS
ciufafet.

Salbung, auf ben Bortrag eines S^rebigcrS bc-

3ogen, fnüpft an SBibclftelleu an, 3. SB. wie (Sott

benfclhiaeu 3efum rou Zlajarctb gefalbet bat mit

bem heiligen (Seift unb Kraft, kannd) ift S. >tt>

näd)ft' „bäS (S-rfülltfciit mit bem heiligen ©etft"

(fo fchon 1. 3ob. 2, 20. 27 unb nod) bei Ml.),

freute gcbraud)t man cS nur nod) Pon faljdjcm

$rcbtg'crpathoS.

Salm 1) als gtfdjbeätidjnunfl aus tat. salmo.

®S ift urfprünglid) fdmmd), fdilnanft jetjt jttufd&tn

fd)toad)er uub ftarfer glejiou. SBgl. £ad;s. 2) 2at.

psalmus hatte sunädjft bei ber Hufuahme in baS

Scutfdic SBcreiufadjung beS HnlauteS erfahren. 3«6t

ift bie 3orm pjalm tuicberhcrgeftcllt, aber Salm ift

nod) PolfStüml. in uncigcntl. Sinne = „©crebe"

:

einen laugen S. über etwas madien.

SalDe,"3f. auS lat. salve „fei gegrüfet", alfo

ciqentl. SBcgrütjungSfchufs", bann aber übahaupt
„eine Söiengc gleichseitig abgegebener Sd)üffc".

Sal»ette PolfStümlid) = Serriette; auS tulat.

salvieta.
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©aimcibe, eine älkibcnart, tnofür früljcr cinfad)

Salc = ml)b. salhe.

<Saiz = „2Öu>", „©eift", gciniffermnfeen „2Mr3e
beg ©efpräcfjeg", jebenfaflg im ?infd)(uf3 au gric-

d)ifd)=(nteitüfd)cu ©ebraud), fo fdjon in ber23tbcl:

eure Hebe fei allezeit lieblidj unb mit 5. gemutet,
©in Slbj. falj = „faCgig" erfdjemt im 17. 3nljrJ).

unb im Slnfang beg 18., bereinselt nod) bei

3lää}@d)lca.cl. Sag SSerb. faljeu früfjcr ftarf, jefet

nur nod) im tyart. Sicfeg mirb äljulidj tote ge>

pfeffert bolfgtümltd) = „tüdjtig" in aSejitfl auf

cttoag Uuaugencfjmeg gebraucht: gefallene i}iebe;

eine gefallene Kedinuitg ift eine fcljr t)Ol)C.

=fain in' arbeitfain, erjrfam 2C. fungiert jc(jt tüie

ein Slbleitunggfuffir. Urfprüngl. ift cg etn felb=

ftänbigeg 2Bort mit ber SSebeutung „bon ber

gleidjcn Syefdjaffcnfjeit". (SS gcfjört pfamtnen mit

got. sama „bcrfelbe". Ilagu bag in aleidrfam

(f. b.) erhaltene 2lbb., ferner (3u)fammcu, fammeln,
famt, fämtlidj.

Sniue = mf)b. säme, baneben ptoeilen Samen,

f. fäeu. SBom ^flattjeufamen auf beu iterifdjcit

unb menfdjlidjen ©amen übertragen. SMblifdj =
„Siadjfommenfdjaft". 23ilblidj: Same ber §u>ie=

tradjt u. bergi. Sa3it Sämerei „ÜDfenge Bon Ber=

jdjicbcnen ©amenarten", [ich befamett.

fätnifd), am übltcfjftcn tu ber ^itfammcnrürfuug
Sämifdilcbcr, Sejeidntung für ein gefdjineibigeS

ßcber; Bgl. aud) femifdjc Sdmrie ßu.
fnmmclit, an ©teile eincg älteren sarnenen gc=

treten, nuS betu in pfamtnen erhaltenen samen
gebilbet (»gl. <fam). Uneigcntl. feiue Sinne, fein

(Semiit f., fid? fammeln „3itr 9iulje, Raffung fom=
men" (bgl. aud) fid; pfamtnen nebmen). Sasu
Sammlung, anl)b. aud) hnc bag fjeutige Perfamm«
hing gebraudjt; fjänfig 3U fid; fammeln, auf bie

innere Sammlung ber ©ebanfen belogen. Sag
ml)b. savnenen feßt fid) bireft fort tu beut jUtn

Slbj. gemorbenen Sßart. gefamt aug gesarnenet.

35aju bag aböerbiale iusgefamt, berfitrji aug in

bas (Sefamte. Slufjcrbem fungiert fämtlidi alg

SlbB. 311 gefamt.

©nmmelfurinin, eine juerft bei ßauremberg (1652)
erfdjeincnbe fdjerpafte Silbung mit lateinifdjer

©ttbung.

Summet, Sammt, Samt = ml)b. samtt aug
mint, saniituin, biefeg aug mgried). t&finov,
bag man alg „©etuebe aug fed)g Reiben" fafet,

bag aber lnot)l Bolfgetttmologifdjc Umformung
eiueg orientalifdien SBorteg ift.

fnmmt, fnmmtlid), f. famt.

Samstag fübb. u. rljciuifd) = uorbb. Sonuabenb-
aug al)b. samba r

/,tag, beffen erfter Skftanbtcil auf

eine alte Umbilbuitg beg cbrätfdjcn Sabbatt; §u»

rürfgeljt.

famt (fammt) = infjb. sament, samet, Bcrlnanbt

mit fammeln, pfammen, ift pn&djft 2lbB., alg

folrijcS aber mir erhalten in allefamt unb in famt
mib foubers. Slllgcinein üblid) ift eg nod) alg
s}Jräp. mit beut Sat. SDhmbartlid) Ijäufig pico»

naftifd) mit famt, uidjt feiten aud) bei ©djrift=

ftedern, Bgl. mit f. bem ganzen £}cer ©d)i. Sagu
jämtlid), suuädjft SlbB. (fie erfdjiencn f.); bie ab=

leftinifdje äJertuenbung (fämtlidjc 3Iugel)örige, fcl=

teuer fiugularifd) bas fämtlidje Vermögen, bie

fämtltdje (SciftliAfcit ®oe.) Init fid) erft fpäter

cntioidelt. 3n iücrbiubuug mit beut 3lrt. ift ftatt

beffen gefamt bag Ucblidjc.

$aul, Eeutftdcä SB»rter6uc(|.

©aub in bi(blid)cu SBenbltngettJ einem S. in bie

2Jugeu ftreueu (juuädjft eine ßift beim Kampfe), im
Saube oerlaufeu „erfolglos bleiben" (äunädjft Bon
einem %ln\\t ober einer Berfdjroinbcubeit ©pur), auf
bem Saube fitjen „nidjt toeitcr fönuen" (sunädjft

Bon einem geftranbeten ©djiffe), auf beu S. feften

(entfpredjenb 51t beuten ober Bont Slbfeßcn beg
(Segnerg im ntierltdjen^ampf?). Siblifdjen IIr=

fprungg fiub auf beu S. bauen, roie 5. am Uteer.

S. erfdjeint aud) alg S8e3eid)itung eineg fanbigen

Uferg ober fonft einer fanbigen ©egenb, baljer

md) alg Ortgname.
©onbet, Saubelb,ol3, SBejeidjnung Bcrfdjiebeuer

Slrten lnob,lried)citben '.^oläeg.

©anber = gauber.

fouft aug m()b. sanfte, SlbBerbialform 311 bem
2lbj. senfte, loeldjeg burd) ienc Bcrbvängt ift. Sin
©egeuftanb mirb f. genannt sunädjft nad) bem
©inbruef, beu er auf beu ©efül)(gftitn mad)t. Sie
Söerluenbung ift bann erlneitcrt nad) bem analogen
(|-inbritcf auf bag ©ct)ör , bag ©efidjt unb bie

innere (Sinpfiubitug. 3m 3JJl)b. ift sanfte tuon

()äufig, tno mir fegt mobltbun gebraudjeu, bgl.

nod) ein guter Hat tbut
f. ßu., er ftrerfte fidj aufs

Hubcbette, roeldies feinem ermübeten Körper gar

f.
tljat 9)hifäug ; mit pcrföulidjem ©ubj. : siier/ttge

beiueti Sob,u, fo roirb er bidj ergoßen unb rotrb

beiuer Seele f. trjun ßu., vx fdjmeidbelu 1111b ib,m

f. 311 trfitn @d)i. S3gl. fadjt. 2)0311 Saufte, (be)-

fäuftigen.

©äufte alg S3eäcid)nung für einen Xrngftul)! ift

ibentifd) mit beut jejst uid)t mc^r üblidjen S. =
„©anftljeit", „Söcquemlidjfeit" (gebilbet loie (Siite).

fänftigen, 31t fanft, jegt nur in bef. üblid),

früljer, namentlid) poctifd) aud) etufact) : 3U f. bie

£eibeufdjaft (Soc., ba% fie fänftige ber Wellen
gorn ©dji.

©aufttnnt, Bgl. Demut.
©aug, ,31t fingen, fodeftio ober für ein rfngclneS

ßieb bcrlBeubet, jegt nur nod) boetifd) ftatt beg

üblidjen cScfang. ®od) ift in allgemeinem ©ebraud)
geblieben ob,ne S. unb Klang, Siugfaug (bei 33ür=

ger mit Sing unb 5.).

Sauge
ty.

anl)b. u. munbartl. „Sle^renbüfdjel";

Bon ßu. fiir geröftetc ©etreibeföruer gcbraudjt.

fapperlot, fnppermnit, f. fatferlot, faefennent.

©arbodje fdJtoeij. „©djniaräpabbel".

©arg = uiljb. sare (-kes) ober sarch begeidjnet

munbartl. aud) einen „Stuften" ober „Xrog"'. Sod)
ift im 9tfjb. Feine anbere 2?ebeutung alg bie jefet

allgemein üblid)c bezeugt, unb eg tnirb bei ber

Verleitung aug gricd).4at. sarcophagus fein Söc=

lueuben tjaben.

©äffe fd)to. M., 31t fitjen, erfdjeint alg fc(b=

ftänbigeg 2i5ort erft nljb., aug beu älteren guff.

loie ^reifaffe, ßiuterfaffe, 3"Me » Kotfaffe 2C. Ott«

nommen. SWan Berbtubet bamit gelBÖl)ulid) bie

aSorfteüuug eineg Berfonlid) freien, aber mit feinem

®ute abhängigen Sauern. 2krfd)iebett baBon ift

Saffe, nieberb. gorm für Sadn'e.

fatt = utrjb. sat (sater). 1) 2lug ber SBebeutung

„befriebigt in S3e3ug auf ©beife (unb Srauf)"

enttnirfelt fid) ber allgemeinere ©init „befriebigt

in 2k\3iig auf bie 2){euge, in ber mau ctraag l;at";

tä fann aber nur an einer beigefügten uäljeren

SBcftitumung ertauut merben, baf3 eg in biefem

uneigenttidjen ©inuc gemeint ift. Xarait famt

fid) bann meiter ber ©inn anfdjliefjeu, bafj man

24
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tüd)t nodj mefir bon einer ©aefte mag, ifircr über*

brüffig ift. Stonftruiert mirb f. 3unäd)ft mit bem
©cn., bgl. bie Ö2rbe wirb nidjt lüaffers f. ßu.,

feine Ziagen werben Beicfitums nidjt
f.

ßu.; im
(Sinne bon „überbrüffig": bes Dorfes unb bes

OTäbdjens
f.

£>öltp, tft König Philipp feiner guten

Samte fcfjon f. ©dji.; fegt rinr uod) in poeftfdjer

©pradje ftattfiaft; »gl. Iebcnsfatt. tiefer ©cn.
fegt fid) eigentt. nodj fort in ich bin es f., Dom
Spradjgcfüfil loirb aber es als Slcc. gefafst. 3)a=

nadj ftefit bann jumeilcn ein unjroeibcutiger Slcc.

:

wenn er aisbann bas fdjönc (Sefidjt f. wäre ße.,

fo eine (grau) wirb man nimmer f. @oe. 3m
(Sinne öon „überbrüffig" mirb f. and) mit 3U unb
bem 3nf. berbunben; er wirb nicht f. ifiu 311 loben,

id; bin
f. (getoöfinlid) bin es f.) immer auf ifjn

3u warten. Slnbcrn Sinn fiat bie Söerbtnbnng
bon

f.
mit t>on. 3>aburdj tnirb niefit ber (Segen*

ftanb auSgebriidft, in SSesug auf ben mau f. ift,

fonbertt angegeben, ma8 genügt fjat bie Sättigung
fierbeisufüfiren : ich, werbe »on ber portion uid;t

f., er wirb 00m Sefien f. Sidj
f. effeu unb banad)

fid; f. fefien, fiörctt, lachen, tanjen 2c. Werben mit
an berbunben ; bod) bgl. aud) wer fann fid; feitier

Bcrrticbfeit
f. fefien? ßu. 2) 3n f^olge einer

ungenauen SBcrfnüpfung fiat f. ben Sinn befom=
men „in genügenber SJteugc borfianben". 3" biefem

Sinne erfefieittt eS fubftantibifcfi in id; fiabc es f.,

roorin es roieber aus einem (Seit, in einen Slcc.

umgebeutet ift. £er ©ett. nod) im 18. Safirfi:

id) fiatte bes albernett Spieles nun 3iemlid; f. SBt.,

ber Steine wn üfiüringen fiab' tcb nun f. ©oc.
Statt bcS @en. erfefietnt bereinsclt SSerbinbuug
mit an: ich bab fo f. am Rentieren, fo f. an
aller prarls ©oc. Veraltet finb SBenbungen roie

ich bin reich unb Ijabe gar f. ßu., bas ift ihm
lferf3eugs f. glcmtng; ttorbb. bulgär ift bau bu
genug unb f. friegft (31t einem gierigen SJJenfcficn).

So erfdjcint aud) aufteilen f. effeu 2c. (entfpredjenb

fdjon im @ot.) = fid? f. effeu: arm bin id; 3mar,
boeb, efj' icb

f.
Bürger,

f. bab' id) gelebt '©dji.

£>ie ältere ©pradje bcrlbcttbet entfpredjenb f. als

atiributibcS Slbj. unb 2lbb., 3. 33. fatter Berid;t,

(Srunb, tbofür bann fattfam eintritt. Qiuctfelrjaft

ift, ob fiierfier attdj
f. bon färben = „itttcufib"

31t siefjen ift; fdjon mfib. satblä, satröt.

©arte, aud) Sette %. norbb. „größerer Stapf",

namcntlidj bermenbet, um SJHId) barin gerinnen 31t

laffen; au» bem 91b. aufgenommenes SBort, bictleicfit

31t feßen.

Sattel in bilblidjeu SJenbungcn gebraudjt: im
S. fißen „eine gute Sßofition fiaben", entfpredjenb

einem in ben S. ficlfen, einen aus bem S. beben;
er ift in allen Sätteln gereefit (meifj fid) in allen

Sßerfiältniffeit 31t Benehmen). S3ilblid) aud) fattel-

feft, gut gefattelt. S)aju fattelu, Sattler.

©attelpfert Reifet ein SBagenpferb, meldjcS einen

Sattel trägt, auf bem ber gfugrmwm reitet, im
©cgeufag sunt fianbpferb.

faltigen, bgl. fatt. 3)aS SDcittcl ber Sättigung
tann anfib. unb poctifd) int (Seit, fteb.cn: feine

Seele fättigte fid; bes (Sutcs nidjt ßu., nadibem
mir ber Koft uns gefättiget unb bes (Scträufes

SJof;. Heblid) ift f. mit, flcb f. an; bod) bgl. aud)

fättiget eud) r>on meinen fruchten ßu. 3>a8 Spart.

gefättigt bon färben gebraudjt mic fatt.

©attter, Jlblcitung au8 Sattel.

fattfam tritt im 17. 3ab>Ij. an bie Stelle be§

einfadjen fatt (f. b.) im Sinne bon „augreidjcnb".

3eßt loirb e8 aud) nur nodj in altertümclnbem
Stile, 3um STetl fdjcrsrjaft bermenbet.

©atj, JU fißcit, fetjeu, bc3eid)net sunädjft bie

„§aubluug be8 Segens", bann „ba8 ©efcöte".

Slm freieften unb au8gebci)nteften ift feine Skr=
ibenbung in 3»ff- mit Slbberbieu, meldje berbaleu

Buff. entfpredjcn, bgl. 2tbf., ^nf., 2faff., «eif.,

£iuf., §uf. ; banad) bie ans berbalen 3'iff- gebiU
beten Sef., <£rf., c?utf. ®a8 einfadte SJSort ift

nur nod) für berfdjiebenc Spe3ialifierungen üblid).

2Ü8 £fjätigfeit8be3cidjmtng ift cS nodj gcbräudjlidj

= „Sprung" (mit einem Satje mar er 3ur iEtjiir

binaus); ferner bon ber Sfjdtigfcit be8 ©eßer8
für ben ®ruct (aud) für ba8 Dtefultat biefer Xf)ä=

tigfeit); bon ber XB,ätigteit be8 Sfomponiftcn:

tnerftimmiger S. 3" Bobenf., Kaffeef. u. bcrgl.

ift e8 = „fna8 fid) gefegt b,at". Hm üblidjftcn tft

S. int grammatifdjett unb logifdjeu Sinne (JJus-

fagef., ^ragef. — £eb,rf., «Srunbf. 2C.) 2lnl)b. ift

c8 aud) = „geftfegung", „@cfeg", bgl. barnm
fallen fic meine Säße halten, bafj fie uid;t Siiubc

auf fiel; laben ßu., leb' id; nad) feinen Säßen
g-lcming ; baju (Sefefe, Saßuug. SÖi8 in bie neuere

3eit crfdjeint e8 audj = ,,Xaj:e" : J?robf., vf leifdjf.

©atjung „gefcglidje Scftunmung", 31t fegen, Saß.
<Ba\i = mtjb. sü crfdjetnt teil? mit §erborI)ebun'g

bcS tneiblidjen @cfd)Ied)tc8, teils oh,nc S3etonung

|

beSfelbcn jiemlid) glcidjnxrtig mit bem abgeleiteten

I

Sdjmein. Sieben ber älteren ftarfen fjorm beS

$1. Säue ftefit eine jüngere fdjtoadje Sauen, leg=

tere in ber Sägcrfpradjc auf SBtlbfdjtbrine besogeu;

I
bod) toirb ber Hnterfdjicb tiidjt immer feftgcfialteu.

! 3« Suff- äutoeilen berftärtenb: fauwofil. 3)0311

I fäuifd), Sauerei.

fanücr = mfib. suber, ffomp. faubrer, oberb.

fäubrer. ©übb. tbirb
f.

aud) = „fefimuef", „fiübfcfi"

gebraudjt. Stuf eine Slrbeit besogen näfiert fid)

f. bem ©inne bon „forgfältig". ©cfir fiäufig mirb

cS ironifd) gebrauefit = „fdjmugig", „fdjlimm" : f.

Kerl, (Sefrbidjte; biefe neuen faubern ^orberuugen
@d)i. £0311 fäubern, fäuberlid;. — fäuberfitf),

SBeiterbilbung 31t fauber, borsugSlbctfe als Slbb.

gebraudjt. 3"l'i'f) er = fauber: ber eud; Reibet« mit

Hofinfarbe f. ßu., bas erftc fäuberlid;e (Eremplar

©oe. SJanit in bem ©inne „forgfältig": ba ftcllt

er jcbes raieberum in tOrbuuug
f.

©dji. S^afier

bie getobfinlidje ÜBebeutung „bcfiutfam", in SSesita

auf ba8 akrfafiren mit Sßcrfonen „fdjonenb", bgl.

fafiret mir f. mit bem Knaben 2lbfalom ßu.

fauer = mfib. sär be3eid)itet urfprüugl. über=

fiaupt einen uuaugenefimen ©efrfimacf, mirb im

DJtfib. fiäufig attgcibenbet, mo roir bitter fegen

mürben. Stuf bie allgemeinere Scbeutung gefit

bie ficutige uucigentlid)e Bcrmcnbung sitrücf : f.

Jlrbeit, ITTürje, Sdjmeig; es mirb ifim f., er Kif;t

fidjs f. roerben, es einem f. madjen, es fomnit

ifin (ifim) f.
an — faure ITtienen, f. fefien (3U

etmas), einen f. anfelieu. 9torbb. fubftautioiert

bas Sauer, nament(id) in 3u ff- Sebwaräf., lücifjf.

Siele 3uff. burd) Serfdjmelsung eutftanbcu : Sauer-

ampfer, =flee, 'firfebe, <brunncn, -braten, -fleifcb,

fohl, -fraut, -teig. S?a3it Säure, fäuern.

Säuerling laubfdjaftl. = „©auerampfer". GSift

ferner SSejew&mmg einer ?(pfelart, einer Slbart bcS

2Bcinftorfc8, einer faitren, unbraud)bareu Sraube.

Slm gelböfinlicfifteu ift cS fegt = „fäuerlidjcS 9J!i=

uerallbaffcr".
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fintfett = mhb. snfen hatte urfprünglidj feinen

mtcbleit Scebenfinn, hat ftdj bann aber gu trinfen

geftellt tute freffen }U effen. ®ajit erfäufeu.

faugen = mhb. sfigen ft. S. Sodj fommen
Zuweilen int ißrat n. Sart. bie fdjtuacben ^formen

j

faugte (@d)i.), gefauat (@oe.) bor, unb bie 2. 3. Sg.
Qnb. Sßräf. lautet jeßt regelmäßig faugft, faugt,

j« boren ^eftfefeung roobl ber llmftanb betgetragen

hat, baf; bie normalen ftarfen Rannen fäuaft, fängt

in ber Sdjriftfpradje mit ben entfpredjenbeit %ot'
men be? Sennrfung?niorte? fangen = nibb. süugen
Zitfamntcngefallen mären. Serrocchfelungcii beiber

Serba fommen bie unb ba bor, ogl. ben fangen-
den Knaben @oe. Sazu Säugling.
S iiitl c (Seule) = ntfjb. sul, Sl. siule. Sic

jegige grorm ift au? betn Spi. gebilbet. Site beut

alten Sg. entfprechenbc gform saul ift oberb. unb
erfcheint Bercinjelt bei @oe. (unter ITCarmorfaulen

:

oerfaulen). ©? ift urfprütigl. unb noch in tedj=

nifdjer Sprache = „Sfoftcn". 3efot Perbinben
;

mir bamit geroöbnlid) bie Sorftelutttg einer fünft»

mäßigen ©eftaltung. Silblid) er ift eine S. ber

Kirche, bes Staates 2C. Uneigcntltdj Haucf/f.,

^euerf., bes Springquells ftlbemc 5. (Sd)i.) it. bergl.

Shtatomifd) löirbelf., pbpfifalifd) galpanifcbe S. 2C.

SSgl. ttod) Bilbf.

©cwm = mhb. soum. 1) umgelegter unb feft=

genähter 9eanb eine? Stücfe? 3 ell8"; 3U tnfib.

siuwen „nähen" gehörig, Ogl. Scbnfter. Uneigentl.

:

5. bes Ifalbes, ber IDolfen. 3)ajiu fäumen 1.

2) au? lat.=gried). sagma, zunächft in ber 23ebeu=

hing „Satffattcl", bann „fiaft, bie einem Siere
aufgelegt tuirb", wonach c? bann üiclfad) aud) al?

aNaj3beftimmung erfebeittt. Slllgemein üblid) ift c?

jc&t nur noch in gaff.! Saumtier, <rofj, >pfab.

Sgl. Säumer.
fäumen. 1) = mhb. soumen, söumen „mit

einem Saume öerfeljen" (ein «Eafdjcntudj 2c).

Silbl. in gehobener Sprache: lltoos unb Kräuter

f. bie Reifen @oe., fab. idj ein ^rührot f. ben
liorijout ber tfadit SRücfert. 2) = mhb. sumen
(tnb. siumen), urfprütigl. tranf. = „aufhalten",
ögl. fäume midj ttidjt mit bem Kciten 2u., es

fäumt' ihn eine (Trümmer Stl., (ein (Strom) oft

not! ftetgenben 3ufeltt aefäumt Sl.; nicht mehr
iiblid). Seraltet ift auch" fid) f.: fomm herab zu
mir, fäume biet; nidjt S*tt., fid) ohne Hot bei Klei-

uigfetten f. 28i.
;
fäumte er fid) feinen 2Jugcublicf,

eine <SeIeaenf|eit zu oeranftalten SBi. Sagegen
inh. = „ftcb aufbellten", ,,zögertt" ift e8 tu pf)c=
rem Stil nod) allgemein übhcfj, nidjt in ber Um=
gang?fprad)c, ber nur oerfäumeu angehört. @nt=
fprcdjenb Herhalten fid) Säumnis unb Pcrfäutnuis.
©oüu nod) fäutnig; ferner Saumfal %. Sc., Der»

eiuzelt nod) bei £e. u. @oc, woran? ba? allgemein
üblid)e i'aumfelig abgeleitet ift, moPou mieber
Saumfeltgfeit.

Säumer, Sit Saum 2 begeidmet früher ba?
„Saumtier", fpätcr oberb. „ben Saumtierrreiber",

fo in Sdjiller? XclI.

fnutnfeltg, f. fäumen 2.

fattfen = mb,b. sftsen, jeßt nur oon einem fjeftig

auf ba? ©ef)ör mirfenben ©eräufd) gebraudjt, ftfl»

Ijcr aud) Bon einem fanfteren, ogl. nadj betn Getier

fatn ein [tili fanftes Saufen £u. ®afür je(3t ba?
Xim. fättfcln, meldje? im 18. 3aljrf). in ber $ocfi<

grofee Verbreitung gefunben fjat. Sasu ©ou?
SU. — mfjb. süs, feiten nod) tu eigentlicher S3e=

beutung: mit Saus unb Braus unb pfcifeuflang
©eibcl, lafj auf bem Fjorne ben Saus unb Braus
äBÜÖHtUcr; getoöb,nlid) = „lärtuenbc ^-rbl)lid)feit"

:

er lebt bie Zladit im Saufe <$oe.; aud) tn biefent

Sinne meift mit Braus üerbunben. Sgl. bie fol=

gen bot.

©nnfer fübtoeftb., SBeaeidjnung be? neuen SBeiue?
im erften Stabium ber ©äfjrung, JU faufen.

©oitfcwittb , Beseidjnung eine? unbebadjteu,
Ijaftigcn Slfcnfdjett.

&ä)abbed = Sabbatb, nadj ber ncujübifd)eu ?lu?=

fpradic.

©dfobe g-. 1) „Sdjabeifeu". 2) SSeäeidmung
eine? 3nfeft?, häufig mit motte öerbunben.

fthnbett fdjtt). S., früber ftarf, ogl. nod) in einem
abgefd?abeneu Höcfleitt §cbel. formelhaft fdjin-

ben unb fcb., fdj. unb fdjarren üon bem S3enef)tnen

eine? ©etgfjalfe?, für ben aud) bie S3ejeicfinung

Sdjctbbals üorfomntt. Sgl. Sdjabe, fd?äbig.

©d)obernarf Tl. „Soffen, ben mau jemanbem
fpielt". ©ine einleud)tenbe Deutung be? SBorte?
ift nicfjt gefunben.

fcfiäbig „mit ber ®rc&e behaftet" (früher Sdjäbe
g. „Srefce , JU fdjaben): bann armfelig" ,,er=

bärntlid)", üon Scrfonen = Jdjmufeig geistg".

©tfind) = mhb. schäch, jurücfgehenb auf ein

perfifebe? 2Bort, ba? „Siinig" bebeutet, tbentifdj

mit ber nod) üblidjett Seäeidjuung be? perfifdjen

§errfdjer?, bie jefet getoö$nlid) Sdjab, gefdjrieben

toirb. (5? ift ^Bezeichnung be? befannten Spiele?,

aud) jsumeilen be? Scfjadjbrett?. ®a? SSort lourbe

au?gefprod)en sunt 3cicben, bafi ber König Bebroht

fei; meil matt ben eigentlichen Sinn uidjt mehr
oerftefjt, fagt man aud) 5d>. bem Könige, unb
ungenau felbft Sdi. ber Kötttgin. Sgl. matt.

©djadjer, üeräd)tlid)e Seseictmung be? §anbel?,
au? bem (Sbraifdjeu; baju fdjadjern.

Sriiäriier = mhb. schächsere eigentl. „Strafeen»

räuber". Sa? SCßort hat fid) beionber? erhalten

al? Scjeidjnung ber mit 3cfu? gefreusigtett Ser=
bredjer. 3n abgefd)toäd)tcm Sinne erfcheiut ber

arme Seh. «- ,/irmfcligcr SDfenfd)".

©djnth't im Sergbau, unbefannten Urfprung?.

S5asu ausfd;ad)ten (c£rbe).

©d)ad)tet, fpätmhb. au? it. scatola aufgenom»
men. 3n alte Sdj. al? Bezeichnung eine? ält=

liehen Frauenzimmer? loirb fein anberc? Sfßort

üorlicgen. S5aju fdiadjteltt, eigentl. „tnic ©djad)=

teln paefen", bann Pcrallgcmeiuert, in in einanber,

übercittanber, pfammen fd)., namcntlid) in ein-

fd;ad)teln (ciufchalteu).

©tf)ad)tclljalm mit Nebenform Sdjaftljalm (mhb.
cinfad) schaftel), toorait? fid) ergiebt, bafz djt nb.

ßautgeftalt für ft ift. ©? gehört ^u Schaft.

fd)äd)ten „nach bem jübifdjeit 9titu? fd)lad)ten",

au? betn ©bröifcheit. Saju Scbäcbter.

©(habe, Dcont. and) Sajaben, @en. Sdjabens,

SI. Sdjäbeu = mhb. schade fchlu. M. (f. BacfcuV
Sdj. rotrb aud) halb abjeftibifd) gebraucht al? Sriib.

}u einem Sage ober einem fatjöcrtretcnbctt S^on.

:

bas ift fdjabc; es ift fdjabe, bafj er nicht fontmt;

aud) ohueSopula: fdjabe, bafj es nidjt mahr ift;

aud) fdjeinbar für fid) fann fd)abe ftehen, bann

ift aber ba? Subj. au? bem Sorbergebenben zu
entnehmen, ioenn 5. S. auf bie SBorte id? mar
nidjt babei ein aubercr erhiiebert fdiabe. Slllgemein

übltd) ift fenter (es ift) fd;. um ben ITlenfd)eu;

bafür im 18. Sabrb. aud) fdj. für: fdj. für bie

24*
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fdjSnen Sachen, mciiu fie perloreu geben folltcu

©oc $ie abicfttDifd)e Scaiur Don fdiabc tritt barin

ju Sage, baß abDerbialc ©rabbcjeidmungcn t)in=

äutreten föunen: fct^r , 311, fo, wie fdj. £0311

fdjabeu, fdjäbigeu, befdj., entfdj., fdjaötjaft, fdjäblidj.

©dmbenfener lanbfdjaftl. = „"S-euerSbrunft".

fdjobloS, früficr in allgemeinerem ©ebraud), jefct

nur nod) in einen (fidj) fdj. tfalten, 1111b bieg nur
in beut ©inne „einen ©rfa(5 für einen erlittenen

©djabett Pcrfd)affcn".

©d)äfd)en: er fdjert fein Sdj. = „er nimmt
feinen Vorteil mahr"; nidjt flar ift ber Urfprung
Pott er hat f*m -<b- ms JErocfene gebracht.

Schaff 31. „©cfafe", nidjt eigentl ber @d)rift=

fpradje augerjörig, aber laubfd)aftlid) tocit Dcr=

breitet. Sagt! Scbäffler, Sdjeffel. rftoeifclhaft ift,

ob bamit ibentifd) ift ein norbb. Sdjaff (= nb.

schap) „©djranf", „©eftcll". 3" gleichem ©inne
crfdjcint Sdiaft 2tt.

fdjaffen. ©8 beftanben urfprünglid) 3>uei Der»

wanbte Serben: ein ftarfcS, mcldjcS fid) im SJMt.

fdiuf = ml)b. schuof nnb $art. gefdjaffen fort=

fegt, »03U baS Sßräf. im Slbb. nrfprünglid) im«

regelntäfjig skephen (= got. skapian) lautete,

monebeu )id) aber eine regelmäßige §ornt skaffan

gebilbet bat; ein fd)tuad)e8 aljb. skaffÖD. 'Saä

ai)b. skephen fe(jt fid) in unferem fdjöpfeu (f. b.)

fort, mcldjcS aber nur in einer beftuumteit, ab=

liegenben SBebcutung gebraud)t nrirb (bod) ügl.

Sdiöpfer, Schöpfung), nnb 311 bem nun ein fd)u>ad)e8

^r'at. uub tyart. "gebilbet fflirb. SOS $räf. JU

fdiuf , gefAaffeu bebauptete fid) nur fdjaffen aus

aljb. skaffan, tueldjeS aber balb unter ben (finfluf;

bcS fdjlu. Kerb, (abb. skaffön) trat uub in %olat

baoon in ber 2. 3. ©g. 3ub. ben Umlaut (abb.

skeffis, skeffit) einbüßte. 3m Sßtftf. fann man
baber nur an ber SBcbeutung erfeunen, tüeldjc8

Don ben beiben Kerben gemeint ift, unb mau fann

mitunter barüber stueifelbaft fein. 1) ©tarfcS

fd;. ift = „berPorbringen", immer tranf., mobei
allcrbiug8 ba§ Dbj. biusugcbadjt ober unbeftiuunt

gclaffcn iDcrben fann, 3. 23. Bcfdjäftiguug, bie

langfam fdjafft, boeb nie ^erftört ©d)i. (im jD2l*b.

Itiie aubere ©teilen fälfeblid) unter fdjtuadjeS fdj.

eingeorbnet). 3" ber ftouftruftion berührt e8 fid)

mit madjen, Pgl. wie ade JTienfdjen ans ber <£rbe

unb 21bam aus bem Staube gefdjaffeu ift ßu. —
weldje bie ^>n\e\ 3um bliibenbeu £anbe fid; fdnifett

Kofi. Koetifd) fann aud) ein präbifatiPeä 9lbj.

neben fcb. fteben: fie rerbiefj midi unftcrblidj 3U

fdi. Kof;. Kcrfdjiebcu Bierbon unb bem allgemeinen

©pradjgcbraud) angcljörig ift ber ITteufdj ift frei

gefdjaffen (= al8 ein freier) u. bcrgl. Xa8 Kart,

erfdjcint otjnc ge= in rcdjtfdjaffcn , wabnfdiaffeu

(f. b.). ftuff. erfdj., ümfdj. $n ftarfcni fdj. ftettcu

fid) bem ©inne und) befdjaffeu (9lbj.}, -fdjaft,

Sdjöpfer, -ung. 2) %ür fd)toad)eä fdi. tonnen bot

al8 wrbbb. „cinridjtcu", „orbneu" anfe^en. 35abcr

ift e§ a) „anorbnen", „befehlen", Pgl. was mir ber

Kaifer febafft, foü yugeublicfs gefebebeu Sobenftttn;

fo nod) füboftb. b) „fclbft au«lül)reu", „tbatig n>o=

bei fein". ©8 ftcljt läufig obne Dbj.: alte (Serate,

bamit fie febaffen im liciligtum 2u., bie prieftcr

fdjafftett an bem Braubopfer uub fetten bis in

bie Ztadit ßu., ber mann mujj wirfen uub ftreben

unb vflanjen unb fdj. @d)i., fie (bie Hnbcn Süfte)

fdjaffen aii allen (Euben Ublanb; je^t ift fdj. füb»

meftb. = „arbeiten": er fdjafft auf bem ^clbe, bei

bem Bürgenneiftcv; jn fd). babeu: man briiefe bie

£eute mit ZIrbett, bafj fie jii fdj. Ijabeu Sin. Cs"

gleid)em ©inne ftet)t fdj. mit pronominalem Cbj.

:

alles (Seräte, bamit man etwas fdjaffet iiu., was
tjab' idj nidjt fdjou alles fdj. muffen? ©oc., „was
fdjaffft bu?" rebet ber (Sraf ihn an @d)i.; was
beuten meine jtennoe in meinem liaufe tu fdj.?

ßu., als hätte uiemaub nidjts 311 treiben uub ntdjts

3u fdj. @oe. 23cfonber§ üblicij ift einem ober fidj

(etwas) jn fcb. machen; bafür aud) geben: ben
ungebetenen Blitfen ihres fjaufes etwas 311 fdj.

311 geben @d)i. SBcfonbcreu ©hin bat etwas mit

einem (womit) 311 fdj. baben = ,S3ejicf)ung 311

ihm fjaben". — Veraltet ift fdj. mtt abbängigem
©alje = „toofür forgen": fo woüeft bu fdj., ha%
bu gebeft einem jeglidjen, wie er gewanbelt hat

8h., fdjaff', bas dagwerf meiner ßäube, b°bes
(Sliicf, i>a^ idj's oollcube ©oc. ^EeSgleidjen etwas

fdj. im ©inne uon „au3rid)ten": ba aber Pilatus

fatje, bafj er nidjts fdjaffte ßlt. ntdjts bod; fdjaffte

mein JLbuu SJofe, was wollt iljr fdj. obne biefen

2lrm? ©d)i. c) Slttgemein üblid) ift fdj. für baS
.S>erbeifül)ren einer CrtSneräubcrung: ins t)aus,

aus bem l^anfe, jnt Stelle, tjerbet, weg, aus ber

JPelt, aus beu 2Jugen, 00m lialfe fdj. (Einem

etwas fdj. ift „ctma§ in feine Ofälje bringen, fo

baf; er barüber Perfügen fann": bu mufjt mir bie

Dirne fdj. ©oc., idj fdjaffe bir bas IPort ber <5c>

ucrale — fdiaff mir ifjre tiaubfdjrift ©d)i. ?lud)

obne einen SDat fann fdj. in bem gleidjen ©inne
gebraudjt tuerben, inbem fid) au8 bem 3ufamnieu=

bange ergiebt, für wen ctninS beforgt luirb, Pgl.

fdjafft einen Stuhl idj fiufe uieber ©oe. ©tttber

aud) (einem) Hat, liiilfc, Sdjmerseu fdj. je. — ^uff.

befch., oerfdj., anfek, ahfdj. Xaju (Sefdjaft, ge-

fdjäftig, Sdjaffuer, Sdjöffe.

Sdjäffer, f. Schaffner.

©ehäfflcr füboftb. = Böttdjer; jU Sdjaff.

Schaffner, p fdjaffen 2a „ßouSfiälier", ,8er«

Walter", in biefeni ©inne nidjt meJbt allgemein

üblich; baueben früher bie einfachere SBilbung

Sdjaffer. 9corbb. ift Sdj. nur üblid) für einen ton»

troHiereuben Sifenbabnbeamten; in biefem ©inne
ift e8 feit tunetn aud) in ©übbcutfdjlanb cingefübrt

ftatt i>e^ früljercn Koubuftcur.

©djafgarbc, f. (Sarbe.

©rfjaft ä)c. 1) „©tauge eiuc8 @pecre8 ober

jBfeüeg im ©egenfaß jiti ©pifee", übertragen auf

äbnlidje ©egcnftänbc: Sdj. einer ©iiule (im ©egcu=

fa& 31t 5ub unb Hnauf), cine8 £eud)tcr8, eme8
©etueljreS, eine8 ©tiefcI8, an einer ^flanje. ^asu
Schachtelhalm. 2) (anbfd)aftlid) = „©diranf"; f.

Sdjaff.

=fdjaft in
vfreuubfdjaft jc., jeßt a!8 ein Sttlet«

tuug8fuffir empfnnben, nrfpriinglid) felbftänbigc8

2Bort = „SSefdjaffenbeit"; 311 fdjaffen. ^£ic 3uff.

mit 'fdjaft finb bajjer urfprünglidj 3uftanb8be^eid)»

nungeri, babeu fid) aber uielfad) 311 Hollcfttobc»

3cid)iiungeu cutluicfclt, pgl. Bürgerfdj., ^ubcufdj.,

Kitterfch., Kuappfdj.
©diäfer, fd|äfcm, nrfprünglid) im üblen ©inne,

auf binterliftigc8 SBcnebincii besagen, aus .bem

(Sbräifdjcn.

fdfal, fpät auftaucbeubcS SBort, bem Oberb.

fremb. häufig nueigcntl. fdj. Spafj, Unterhaltung,

Kopf u. bcrgl.

©dfalc = ml)b. schal unb schäle begeidnttt 311=

uädjft bie äufeere ©ülte Don g-rüdjteu, ©tänuuen k.
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ober Pon Stern, 2}iiifd)cltieren, oon bem ©eljim jc.

9!aci) ber urfprüttglidjeu SBcrwcnbung natürlicher

@d)a(en unb Weiterhin nad) ber Slef)ttlid)feit ber

3-orm finb Criuffd)., lUagfd). k. benannt; ber 2lu8=

bruef ift beim aud) beibehalten, Wenn biefe ?(ef)tt=

Iid)fcit gefdjwunbcn ift, Wie bieg bei ber 2Bagfd)a(e

bftufig Der fjad ift. Shtf ben 3nf)att übertragen

ift eS in falte Scb. 35aju fcbälen.

Sdjolf. @rbbb.' ,fined)t" (Pgl. irtarfdjaH, Seite-

fdiall) bis ins SJctjb. erhalten. 35ann ift eS ein

„äNcnfcf) Don fncdjttfdjcr, gemeiner, namcntlid) im*
treuer unb Ijiutcrliftiger ©efiunung"; fo gcwöl)n=

lid) ant)b., ttgt bu Scb,. unb fauler Knecht Sit., wenn
aber beitt Zluge ein Sdj. ift ßu., Sdjalfsfucdjt ßu.;
aud) nod) in neuerer .^cit, als ©egenfaß 31t Sicber-

manu bei 2Bi., 31t einem, ber reines £)enens ift,

bei ©d)i. ©cwörjtilid) bejeiebnet e§ aber feit bem
18. 3at)rl). mit gentilbertem ©inne „einen, ber fid)

in Ijarntlofer äßeife 311m ©djerjs ocrftcllt"; Pgl. bie

cutfprcd)cnbc (I-ntwictclung üon Schelm, ßumeilcn
wirb ber Sa), mic llarr unb Sdjelm als etwas
int SDtenfdjen ©ißcubeS bctrad)tct: wie eben ftd?

mir ber Sdi. im Snfen bewegte @oe., bat] ber

Sd). im Irenen burdj äufj're geidieu fid? rcrfüti-

bete @d)i. %am fdjalfbaft, fdjalfti'cb, Scbalfbeit,

ebenfalls gunäajft in fdjl'immcm ©intte, bgl. 3. 33.

bu Kinb bes (Teufels, roll alter £ift unb aller

Sdialfbett ßu.
fdfallen ift abgeleitet auS bem ©ubft. Schall,

weldjcS feinerfeits aus einem ft. 58., mh,b. schellen

abgeleitet ift. Hon bem letzteren ift baS Spr&f. unter»

gegangen, baS 33rät. tjat fid; aber ertjalten als

fdjoll unb ftcllt fid) fegt 31t fcballeu neben baS
fdjwadic Sjjtat. fcljallte. 35aS ftarfe Spart, bes ettt«

fachen 2krb. ift and) berloreu, erhalten aber in

erfdiolleu, rerfcbollcu.

2ri)alntci %. „Hirtenflöte" = mi)b. schalmte,

auS afran,3. chalemie. 35a,3it fdjalmeicu „bie @d)al=

mei fpiclcu".

fdjalten fd)W. 11 (ml)b. ft.), @rbbb. „ftofeeu",

„fdjieben" nod) auljb. Uneigentl. in etnfdi. (ausfdi.),

baju Sdialtjabr, -moitat, -tag. %d$t bebeutet eS

„©ewalt über etwas t)abcn", „nad) SBclieben bantit

oerfaf)reu". Häufige Skrbiubung fdj. unb malten.

35a,3tt Sdialter.

2rt)altcr 31t fcbalten in ber @rbbb. (f. b.). S80J3

braudjt baS SBori aud) = „Sfubcrftaitgc", in Wel=

djem (Sinne früfjer baS g. Sdjalte üblid) war.
©tf)om = ntl)b. seham(e). 35a3it fid; fd;ämeu,

befdjämen, oerfebämt, febambaft, febeimig; Weiter

uerwaubt Sdjaube 1.

®d)amnbc %. auS frans, ohamade „XxomnuU
figital, bafe man bereit ift, fid) 311 ergeben": Sdi.

fdjlagen @d)i.

fdjftmig, 31t Sdjam, in ber neueren ©djriftfpradje

Wentg mcljr gcbraudjt. 1) = rerfdjämt: nidits

rebete Ejans unb ladite fo ftb. SJofe. 2) = fcbant'

tjaft : ein fcb,ämiger Bettler ift clenb «ofe.
' ©d)anbe i) oc'rwaubt mit Sc^am. 3n beftitnnt=

teil Formeln fteljt ber 5ß(. (f. <Eb,re): Sdjanbett

balbcr (= um Sdjanbc 3U üermeiben), mit Sdjan-

ben (bei ßu. aud) mit allen Sdianbeu neben mit

aller Sdjaube), 3U Sdjauben merbett, madjeu 2c.

5Diitunter liegt in 311 Sdjanbeu nur ber (Sinn, bafe

etwas befdjäbigt, öerborben wirb, ogl. 31t Sdjatf

ben retten, trauen; menu etwas 3U Sdianbeu gc>

ridjtct mar, fo mürbe er gefragt, ob bie Sadjc

tiictjt föutttc bergeftellt unb repariert werben ®oc.

35iefe äkrwcubungSwcife ift febeufattS auS beut

gcwöfjnlidjen @innc Pon Sdj. absuleiten; bie Sßer=

tnittelung liegt bor, wenn 3U Sdjattben werben
einen SMifserfolg bc3cid)net, bei: 3itglcid) mit Sdjanbe
Perfttüpft ift. 35asu fdjanbbar, fdxinblicb, fdjäu-

ben. 2) norbb., aud) mit nicberbeutfdjcr SlfftmU

lation Sdjanue, „§0(3, wcldjeS über bie <Sd)itltcrn

gelegt Wirb, um auf beiben Seiten mit ©triefen

angefnüpfte (Sinter 311 tragen".

fdjänben, oft in bem fpC3iettcn ©inne „ber 3mtg=
fraufdjaft berauben". 3uweilen erfefteint eS, Wo
nur bie SIbfidjt Porljanben ift, eine 5ßerfon ober

&ad)e in ©djanbe 31t bringen, oljne bafe ©rfolg
bamit oerbunben ift, alfo = „iäftern"; er fyat ge-

fduinbet ben §eng bes lebenbigen (Softes ßu.,

wenn ein Ifeib wtber bas anbere eifert unb fdjän=

bet fie bei jebermauu ßu., bie ITtänucr, bie bu

fdjänbcft, finb bie geprüften Diener meiner IDatjl

©d)i.

fd)änbttd) ift jetjt im cigeutlidjcn ©innc ucr=

altet, Pgl. Eugen ift bem lTtenfd)en ein fd). Ding,

unb er fanu uimmermebr 3U «Ehren fommen ßu.

3efet bc3eid)ttet eS etwas trioralifd) SerwerflictjeS.

SBolfSrümlid) ift eS als 2lbp. 31t blofeer 58erftar=

fung geworben: fd?. reich, 2c.

©cfianf 3)1 311 fdjenfen, als ctufadjeS SBort in

ber ©djriftfpradje n'idjt üblid), aber in Quff. Wie

IDetnfch., Sierfcb., 2fusfdj., Sd)anfgered)tigfeit.

©diattne, f.
Sd^anbe 2.

©djanje g. 1) (/
3ur SScfeftigung aufgeworfener

Grbh,ügel". ©S cr|d)eiut erft fpätmf)b. unb fdjcint

urfprünglid) „®cflcd)t auS Steifem" beseidjnet 31t

haben, Wie eS betm 3lufrid)ten Pon ©djansen ber=

weubet würbe. 35a3it fdjausen „an ber Slufrid)tung

bon ©djansen arbeiten": rafpeln ober fd). S&l;

üblidfer in t>crfd)att3ett. ©infadjcS fd)an3en Wirb

in burfdfifofer ©pradje Pon angeftrengter Slrbett

überhaupt gebraudjt. 2) auS frans, chance, fdfon

im 3JH)b. biel gcbraudjt. (58 beseidmete nrfprüng=

lid) ben „'ftaü ber SBürfel", bann bie
(

,?lrt, mte

etwas auSldjlagt"; Pgl. 3war möd;te meine Krone
nod; eine Sdj. 311m Beften baben ©d)i., auf biefe

neue Sdiaiy fem (Sliicf unb feinen Hiibm 3U fe^en

2Bi. 3etjt gebraitcf)t man bafür bie fransöfitdje

gorm cltjance. »Jcitr baS in feinem Urfprungc

nid)t tnel^r erfannte in bie Sdi. fcblagen (riSfieren)

l)at fid) tn allgemeinem ©ebraud) erl)alteit.

fri)itit;,cii, f. Schau« 1.

©djar = ml)b. schar bc3cid)nct urfprüngl. bie

„Slbteilitug eines öeereS", fo rjäuftg in ber SSibel.

(s-S Wirb bann überhaupt Pon einer SDcengc leben»

ber äBcfeu gebraudjt of)iic Otürffid)t barattf, ob fie

einen Seit einer größeren TOeuge hüben. 35id)te=

rifd) ift an Scharen halber Spiele (Bürger) u. bcrgl.

3tid)t Pcrfd)icbcn baPou ift Woljl tnl)b. schar =
„3itgeteilte Arbeit", am längftcu erljaltcn in Sdjar-

werf (f. b.). 35agegen absutrenucn ift Sdjar in

pftugfdjar (früffer 31), 3U fdjeren, WObon aud)

baS anbere Sd). abgeleitet 31t Werben pflegt, aber

oljitc genügeubett ©runb; bie 2lUtrsel fdjeint Picl=

mehr ben ©inn „orbneu", „Pcrteilcn" geljabt 31t

Ijaben. 35a3tt fdjaren, Sdjerge, WoI)l aud) be-

fdjeren.

fdiarbcit, i'^ärbcn (fdjerben) norbb. „fleiu fd)itei=

ben'' (sfo()l u. bergt.).

©djarbotf W. = Sforbut (mlat. scurbutus), burd)

bolfSetmnologifdje Umbeutung eutftauben.

fd)arf. Uueigentlid)c58crweiibung nad) »Inalogie
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bcr SBirfung mit ber ciucg fdjarfen ©egenftaubcg,
bc8 (Sinbringcng in eine @ad»c: fdj, SItrf, (Setjör,

(Serudj, Jluge, (Dljr, Sinn, Perftaub. 9lad) bem
(Sinbrucf, ben ein fd)arfer ©egenftanb auf ben
Xaftfinn madjt, werben ©egeuftänbe alg fd). be=

seidmet, bie einen analogen ©inbruef auf @cl)ör,

©cfdjmacf ober (Serudj ober bie innere ©mpfinbung
machen. $>a$u ©d)ärfe, sunäcbft alg ©igcnfd)aftg=
beseichmutg, bann als SSeacidjnung bcS feharfen

Xeilg an einem ©egenflanbe (Sdjärfe bes Sdjmertes,
Seiles); fWarfen; ung jefet befremblid) Hingt biefe

Worte follft bu p Berten ntbnttn, uub follft fie

bebten Kinbcru fdj. £u. ober ift er fing, fo fomm'
er in Seiten. 3tjr fdjärft ihm bie £ebre @oe.;
aber allgemein ift bie entfprc'd)cnbc äkrroenbuug
in eiufdjärfen. S8gl. ftumpf.

©d)arfrid)tcr (f. ridjteu), urfprüuglidj „ber mit
©djhxrt unb Seit hinridjter, Perfd)icbeu Dom
tjenfer. £od) mifdjeu fid) früf)seitig bie gunf=
tionen beiber.

3d)artad) = mbb. Scharlach unb scharlachen

ift eine Umbitbung beg im SDcbb. nod) baneben*
ftef)enben scharlät aug mlat. scarlatum, afrans.
escarlate, roeld)c8 roabrfdjcinl. perfifdjen Urfprungg
ift; eg tmtrbe angelehnt an lachen = nt)b. £afeu.
3)ie SBertnenbnng als garbcnbeseidjnung ift erft

abgeleitet; ungewöhnlich ein fdjarlach Kamiföldjen
(§eine) wie fonft ein rofa Sanb. ©iufadjeg Sa).

ftef)t aud) oft — Scbarladjfteber (nad) bcr garbe
beg §autau8fd)Iageg).

fdjarlenscn öcreinselt bei @oe.: mit ben 2Jugcn
berum jn ja), (ficrumsufahren).

©tfiarmüjjel 3c., früher 2)c\ aug it. scaramuccio
„flcineg ©cfcdjt". £asu anh. fd;armiif,e(l)u ober

fdjarmufiiereu, lehtereg aud) Don ©oc. gcbraudjt.

©d)arn ober ©Darren 3K. lanbfdjaftlidj „2kr=
faufgftelte für Sorot ober fjlcifdtj".

frtyarren „fragen (nameutlicb mit ben güfjcn)"

;

nuijt allgemein üblid) mit 2lcc.: lüädjter febarrt

bie £rbc Sdji.; Don bem SBcnelnucu ' bcS ©eis»
Ijalfcg gcbraudjt mau fdjaben unb fdj. ©g wirb
aud) für bag ©rscugeu eiue8 ©cräufdjcg gcbraud)t,

Welches beut bind) Jcrafcen erzeugten äljnlid) ift.

Slnljb. ana) für ein praf)lerifd)eg, irohjgeg S8encl)=

meu; hierher nod) (?) bie ftänfern aus Sangermeile
unb fd). aus ljunger nach, prioilegicn ©oe.

Sdjarrfufj = Krat-,fu(5 „nngcfdjicfter SBücfliug".

Sdjnrte SU fdjereu bcscidjnet urfprüngl. übcr=
haupt eine Skrlcfcung, ift bann auf bie Skrlelmug
ciucg fdjarfen SBerfseugeg befchränft; bilbl. eine

Sdj. ausroeßcu „einen erlittenen ©a)aben luieber

gut mad)cu". Qn ijafenfdjarte beseidjuet cS eine

©palte, bie nicht burd) äkrlcfcung eutftanbeu ift;

in Sdjiefjfdj. einen ©infdjnitt in ber 33efeftigungg=
mauer. ®asu fdjartig.

©djartefe g., berädjtlicbcr Slugbrucf für ein alg

locrtlog angefebencg SBuch, sulneilcn aud) für einen

aubern ©egenftanb. llrfprung uidjt betannt.

©chorrooehe ober ©charttmdjt „2Bacije bie aug
mcljrcren SJkrfouen befteijt", aud) „Patrouille",
Beraltet, im 18. 3abrfj- noeb üblidj; basu Sdjar^
mäd?ter „Xeilncbmer an ber Sdjarmadje".

©d)artt)cnjet, Sdiermeu^el bcscid)netc urfprüngl.
ben SSubett in einem beftimiuten Kartenfpiel (f.

IPetnel); bann einen Tlen\ä)m, ber fid) jebermann
gefällig seigen luitt; aud) = Kraßfuf} fommt eg

öor. 55asu ba§ nod) allgemeiner üblidjc fd)ar^

Menseln (fdjerro.) „fid) burd) 3)ienftbeflijfeul)eit

angencl)tn su madjen fudjeu". Seltener bafür
fchornicuäcn, bei @d)i. trauf. biefen Kid)ter fanuft
bu uidjt fiiartrtäusen.

©chnrnierf oerdltct = „^robnbienft". Xagn
fdiarrocrfen „^-robubieuft leiften", bann überfiaupt
„bartc Slrbeit Derricbten".

©djottcu = mbb. schate (f. Bacfen), bie ^form
Sdjatte nod) im 18. Scdn'b- häufig unb bercntsclt

nod) in unferem. Quincilcn = „ ©djatteurifj " :

bier baft bu einen 5d). oom J^er^og @oe. 3n
mir (uidjt) ein Sdj. pon Derbadjt, (Sefabr (eines

Derbadjtcs) k. ift eg fpmbolifdj für bie geringftc

Jlnbeutung hon ctociS. dlaa) antitcr Slnfcfiauung
luerben bie Sßcrftorbenen in irjrcnt fortleben alg

Sa), bc^eidjnct. <£)a?,u febatten „@d)atten geben",
allgemein in befch. ©infadjeg fdj. feit 8L tu poe=
tifdjer ©pradje häufig: neben bir fdjattet bes
Sadifcu IDalb Ul., itjr groeige, baut ein fdjatten-

bes (Semad) @d)i., wenn bie deber (Softes bes
£rüblings (Erftlingen fdjattet JH. 3n anberem
einne Perchiäelt bei m.: id? mar cinft roirflidjer

Jüngling, jeßo fdjatt' i* itjit nur (bin idj nur
ein ©djatten baöon). ©. aud) abfd)atten. Wlit

frangBfifdjcr Slbleitunggfilbe flottieren, ©chnttic=

rung, lehtereg oft bilblid) = „Slbftufung".

©d)0tulle %. „flcineg Sdjicfien" (mlat. scatula,

it. scatola), alfo mit Schachtel gleidjen Urfprungg.
&d)at}, früher burd) Slnlcbnung an bag Sßerb.

febaßeu aueb in bem ©inue „auferlegte Slbgabe":
ber mouatlid) feinen Sdj. rid?tig bejablt SKöfer;

fo aud) in öraubfdjafc (f. branbfdjaöen), Sdjlagfd).

Slnbcre 3uff. »rautfd?., mablfdj. (f. b.). Sieben

fdjätjcn ftonb frül)er fd)a$cn in glcidjem ©inue.
©g bebeutet Sltnädjft „jemauben in Söesua auf fein

SBermogen tarieren"; bieg gefdjah §um Qroed ber

Sßeftcuerung, hgl. ba$ alle Welt gcfd)äßet mürbe
Su., einfdjäßcu in ber neueren Sprache; baber
hat fcb. aud) ben Sinn angenommen „mit einer

Slbgabe belegen", pgl. einen jeglicbcu nad) feinem
Dcrmögeu fdjätjte er am Silber unb (Solb £u.

;

in biefer Söcbeu'tung bat fid) fdjaßeu am längften

gcl)alten, bilblid): bie Biene, jebe Blume fdjatjeub

um ibre füfje Kraft ?l3B@d)legcI; bagu Sdjaßung,
hgl. bie millfiirlidifteu Sdiatjuugen ciu^uforberu

©d)i. gerner ift tdiäßen = „ben SBert, SB«t8
Pon etwas bcfttiumcu".' ©rft tnciterbin überhaupt
= „beurteilen"; mit präbifatiher SScftimmung:
lioch, gering, mert fdj. (aud) snfammengcfd)ricben),
gliieflid;, fo unb fo alt fd;., uujdjulbig fdj. (@oe.),

für etmas (Srofjes fdj. (ynblicb ift etmas fd\ =
„il)in grofjen 2Bcrt beilegen", hgl. adjten 3. SBgl.

nod) abfdjätjig, gcringfdjät;ig.

©chau, f. fdjaücn.

©djaub Tl. = mbb. schoup, -bes „S3unb ©trol)"

fübb. munbartl., toabrfdjcinlid) su fdjicben. @pc=
siell auf bie SSeriocnbung sunt 3)ad)berfen besogen
erfebeint aud) ein gem. Sdjaube, mebrmalg bei

Meiert, pgl. bes Stoobbadj* morfdje Schaube.

©djaube %. 1) f.
Sdjaub. 2) anbb. unb nod)

fübb. munbartl. (aud) fdjlcfifd)) SBeseid)iiung cineg

Weitet Söcantclg alg 9Jcänncr= unb graucntrarfjt,

gleidjen Urfprungg mit 3 PP e -

friiiuicuTii aug einem üb. schüdern in bie ©djrift=

fprndje aufgenommen, meldjcg eine 9Jebenform

ju schuddern su fein fd)eiut, bag mit fchüttclu

ücrtoanbt ift. ®g mirb sunädjfl hon ber groft=

empfiubuug gebraudjt (cigcutl. hon bcr finnlidum

Sleufjcrung berfelben = „fid) fdjütteln"), bgl. meine
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pferbe fdjaubern, ber Otorgen bammcrt auf @oc;
geioöhnlid) oon ber ©mpfinbung be8 @d)redeu8.

|

9ceben pcrfönlidjem tct? fdjaubere (nod) finnlidjer
!

bie fjaut fdjaubert mir) ftebt ituperfönlidje8 midj
ober mir fdjaubert (beibcS }. 33. bei ©chi.). 33octifd)e

Sübuftcit: ber Sdjrei fdjauberte burdj bie ijenert

aller 2Intt>efenbeu Sliuger, ein buufles Dorbilb

ber miitterlidjen Üriebe bnrdjglütjt, burdjfdjaubert

fie 9JBi., nie rerftanbeue (Ent^ücfen fdjaubern midj

aus jenen lüelteu an ©dji.; BolIenb8 uns fdjaubert

ein IHenfdj, ber fdjlafenb 311 uns fpridjt SSßaul.

2)aS Sßnrt.' fdjauberub lüirb' in freierer Stöcife aud)

al8 Attribut 311 einem ©egenftanbc gefegt, ber
j

©djaubern erregt: in ber fdjaubernbeu Stille £e.,
;

bergleidjett fdjauberube dirabeu £c, t»o ber üob
feine febauberube CZafcl hält ©d)i., bie fdjaubernbfte

Sceue ©dji. 2118 9cebcnform 311 fdjaubern erfdjeint

mit Ooltfommeu gleidjer SkrtBcnbttng fdjauern (b

tnic fonft im 9cb. sluifdjcn iöofalen auSgcftofscn?),

Pg(. fie froren uub fdjauerteu ©oe., fdjaucre $iivüd

©cfjncr, bafj midj's fdjauerte @oe., bie fiänbe

bir 311 reidien fdjaucrt's ben Heilten (®at.) ©oe.;
pocttfdje ftuhnbeiten : bie Seelen fdjauerteu lUottne

(2lcc. be8 3nljalt8: „empfanben SBonncfdjauer")
«{.', eilet, tDinbe, fdjauert tjin burdj ben IPalb

ftL toie bas eisfalt burdj meine 2tbern fdjauert

©d)t., Sdja>ermut fdjauert burdj bie fjaiue 9Jcat=

thiffou. 3n ber jefcigen UmgangSfpradje tft fdjauem
loeniger übltdj. — ©rft aus bem SSerb. abgeleitet

finb ©djaiiber unb ©djatter, jegt gcloöfjnlid) fo

uutcrfcfjieben, bafs Sdjauber ba8 rein unange*
nehme 3ul'ücfbeben, Sdjauer bie cl)rfurcht80ot(e

©djeu, bie fogar angeueljtn fein famt, bejeid) 5

net; biefer Uuterfdjicb loirb urfprünglid) nidjt

gcmad)t, pg[. in pofeibous ^idjtcnbain tritt er

mit frommem Sdjauber ein ©dji. — es lief ihm
ein falter Sdjauer nadj bem auberu ben Hülfen
tjerab 2)htfäu8, bie XUadjen be3ietjen nur mit
Sdjauer (tnir mürben lagen mit Sdjaubern) biefeu

pofteu ©dji. £af3 bicfc8 mit Sdjauber glcid)=

bebeutenbe Sdjauer = Sdjauer 1 fein folltc, tft

nidjt benfbar. ©tjer fönutc man an eine 33eriif)=

rung mit biefetn beuten, menn eS norbb. Bolf8=

tüml. = „SranffjeitSanfatt", „SInfall Bon 3eaferci",

„unfinuigem Söeneljmcn" (er tjat wieber einmal

fein Sdjauer) gebraucht mirb; am eheften, »Denn

e8 = „eine fleme 3eit" gebraucht mirb. 3" 3uff-

ift Sdjauer- = „fdjaubernerregenb", aber aud) =
„abfdjcnlid)", „erbärmlid)": Sdjaucrromau, 'ftürt— 'Ferl. — Slbjeftibbilbungen finb fdjaurig, in

ber SScbcutung an je(jigc8 Sdjauber fid) anlcljncub,

feiten fdjaub(e)rig : mit fdjaubriger J3cfriebiguug

.§cb6e(, mir ift fdjäuberigSßofs; entfpredjenb fcfjaucr=

lidj, früljer aud) fdjaubcriidj : biefes fdjauberlidjc

(Semifdj 2Bi., jum ilan3, ben fie fdjaubcriidj fütjren

@oe.; fdjauberljaft, nrfprüngüd) gebraudjt tuie

fdjaucrlidj, Pgl. uufidjre, fdjauberljafte Kreifc @oe.,

eine fdjauberljafte fimpfinbung @oe. , bann foli

bie Welt bas Sdjaubcrtjafte fetjett <Sd)i., je^t in

ber UtugangSfpradjc = „fe^r unangcncl)iu" ober

„fcljr erbärmlid)".

fdjaucn = ml)b. schouwen, fübb., namentlid)

füboftb. nod) üolfgtümlid), fonft jefet ber Ijöljcrcn

(Sprndjc angeprig, )üäl)renb bie Untgangäfpradje
gurten gebraudjt. 33ou feljen unterfdjetbet e8 fid)

im attgemeinen baburd), bafs e8 bie abfid)tlid)e

SRidjtung ber Slufmcrfamfeit einfdjliefst, mäl)renb

fetjeu ein äufalligeä @c)oat)rcu auSbrüden rann,

bodj Pgl. beufclben merbe idj mir fetjen, unb meine
Zlugen »erben itjn fdj. 2u., mufj idj biefeu Sag
bes 3amm«s fdj- ©d)i. — $0311 Sdjau = mr)b.
schouwe, jefct nur üblidj in 3ur Sdj. tragen,

ftellen, früher aud) 31« Sdj. legen (®d)i.), fütjren

(@d)i.); aud) cine3«f- fdjautragen tDirbgebraudjt,

fdjon Bon Sit. unb nod) Bon SSi. u. ©dji., Ber=

einjclt aud) fdiaufteüeu, BJ03U ba8 allgemein üb=
lidje Sdjauftelluug; Bgt. nod) ftrenger Sdjönfjeit

felt'ne Slume entrjüllt bem ITteifter fidj 31« Sdj.

(Jfjamiffo, nadj porgenomm'ner Sdj. 2Bi. jjrürjcr

toar Sdj. ted)ntfd)cr"Slu8brucE für offigielle Söefid)«

tigung unb ^rüfung, in oerfdjiebenen 3uff. laub»

fdjaftf. nod) jefet; augentein üblid) finb Brautfdj.,

ßeerfdj. §auftg ift Sdj. atä erfteS ©lieb Bon
3uff.: Sdjangeprange, "luft, =fenfter, miin^e, <ge-

ridjt, -fpiel, 'plaß, -büljue JC. — Sdjauer, früher
SSejeidjnung für S3camte, bie jn offigieffer 23efid)=

tigung angeftettt finb, Bg(. ber König beftetle Sdj.,

bafj fie allerlei junge fdjöue 3ungfrauen 3ufammcu
bringen ßu.; am rjaufigiten in 3«ff-r tnorin aber jefet

Befdjauer Borgejogen tsirb: ^Ieifdj(be)fdjauer jc.

33ibltjd) ift Sdjauer mie Seljer = „33ropt)et". —
SBgl. nod) fdjön.

©djauer. 1) = mfib. schür 2ft., norbb. je^t 91.,

SSejeidjnung eine? rafd) fiereinbred)enben unb balb
Borübcrgebenb enllnlBetterg: Hegenfdj., £jagelfdj.,

(Semitterfdj. 3m 2Kbb. unb nod) oberb. ift e8 =
„§ageltoettcr". 2) = Sdjauber, f. unter fdjaubern.

3) m., 9c. ianbfdjaftl. „©ebufe gegen Ünloetter",

Bertnanbt mit Sdjeuer: im Sdj. mebrmalg bei ®oe.
Daju Ianbfdjaftl. ein Slbj.: Ijier ift es fdj. „fiier

ift man gegen ben SSinb gefc&üfct". 4) f. unter

fdjauen.

fdiauerljaft, fdjauerlidj, f. fdjaubern.

fdjauem, f. fdjaubern.

©djanfel = m()b. schövel, 31t fdjieben.

©d)oum = ml)b. schüai. ^aju fdjäumcn, früber

aud) juloeilen = abfdjäumcu gebraudjt: einelftecr«

Fatje fißt bei bem Keffel unb fdjäumt ihn @oe.
SSgl. ausfdjäumcn.

©cfiaute Bitlgar „einfältiger 9Jcenfdj", au8 bem
©bräifdjen.

©d)owe(((e) ^., nblicfier im 2)im. ©djatoeadjen

rceftmb. = ^gunbanf" (auS lat. scabellum) ; ob e8

al§ Bcrädjtltdje Sejeldjunng für ein g-rauenjimmer
baS gletdje SBort tft, bleibt stoeifelhaft

©djebe %. Ianbfd)aftlid) „Slbfall beim $Iad)§=

bredjen".

©djeife fdjlB. Tl., a3e3eid)nung eine8 geflecftcn

2iere8, meift eine8 SJferbeS. ©in felteuereä %.
Sdjcrfe ttirb befonberg Bon Süßen gebraudjt. ®aju
fthetftB (fdjertidjt).

fdieet = ml)b. schelch, -her. ©8 ift 3unäd)ft

= „fdjteleub" (ogl. 3. 9Jcofc 21, 20), oberb. über«

Ijaupt = „fdjicf". 3" bei' ie|igen ©djriftfpracbe

ift e8 auf ben 331ict be8 SKifsgüuftigen befdjränft:

fdj. (an)fcbeu; Bgl. fdjicl. 2)agu fdjieleu, fdjilleru.

Scfieffcl, )not)l 31t Sdjaff (f. b.). »aju fdjeffetn:

bas (Setreibe fdjeffelt = „giebt Bicle Körner".

©djetbe = mbb. sohibe, 31t einem Berforenen

33erb. schiben „rollen". ©8 bescidjnet sunädjft

eine freiSntube platte, ttrfprüngl. eine 311m 35rci)cn

beftimmte: Zh-cbjdj., Sdj. ber Sonne, bes ItTonbcs,

Sdjiefjfdj. ©8 toirb bann ungenau gebraucht, aud)

für ©egenftänbe, bie nidjt gcrabe £rei8förntig finb:

Xniefd}., Ejoniafdj., Sdj. Brot ober
vfleifdj u. bergl.

vfeufterfdj. ift urfprünglid) bie runbe @d)cibc, toie
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fie in Sirdjenfcnftcru üblidö ift, bann mit Sdjtoin=

bcu be8 urfprüugl. Sinnes aud) eine bicrerficic

©laSplatte.

Sdjeibe %. 1) „©renjc": auf ber SA. von
£jolIanb uub cEuglaub ©oc; allgemein IDaffer*

fdjcibc; 311 fdjeiben. 2) Sdjmcrtfd;. , JTteffcrfdj.;

jmeifeUjaft, ob and) 311 febeibeu gehörig. 3) neben
Scheiben 3)c. lanbt'djafrl. = „SBelS".

Sdjeibcbricf „llrfnnbc über (*l)cfd)cibung" (f.

Brief) bei Sit. n. fpätcr; uneigentltd) fo fdjreibet

unfrei ^rcunbfdjaft nur glcidj ben Sdj.

Sd)eibehmft, im 18. Satyrt). üblid) = „(Stjcmic".

SJoju Sffjeibcfiinftlcr „(Steilufer".

fttfeiben = mf)b. scheiden. 25aS Sßart. gefebieben

nad) Sinologie oou gemiebeu 2c. an Stelle bon
ml)b. gescheiden getreten, bie alte Jornt uod) in

beut Slbj. bcfcbcibcn. ©8 ift 3uuöd)|t tranj. unb
tuirb gcbraudjt bon bem i&crbcifübren einer £ren=
nung fbgl. mic ein liirt bie Sdjafc pou ben
Böcfcn f'cbcibet), aber aud) Bon bem ftänbigcn

Slnfred)terl)altcn einer Trennung (»gl. bie 2JI»en

fdjeiben 3talicn von Dentfdjlaub), in lucldjcm

Jolle ba8 Subj. immer etma8 35fl3hufd)enliegenbc§

beseidntet. Gune Spcsialifierung ift Eheleute (and)

eine <£be) fd). Sluljb. ift einen Streit, eine Sadjc
(= Sprojc^) fdj. „fd)lid)ten"; altertümelnb: alle bie

anberu tonnten bie Sadje 311 Jtedjte nicht fd). @oe.
SteflcribcS fidj fd;. roirb resiprof gcbraudjt (bgl.

fic fducbeu fid) als gute ^reunbe), aber aud) intr.,

bgl. i'cfjeibet eudj ron biefer ©emetue £u., in

ihrer tjcimat, oon ber fie fid; mir ungern gefdjic*

ben hatten Sd)i.; fpC3ieH: febeibe bid; uid;t pou
einer vernünftigen uub frommen ^ran i'u. ; anberS
ba8 ieftt gebräud)lid)erc fid; fd?. (offen, morin fieb

fid) auf ba8 Subj. 311 laffeu bgiejbt, alfo fd;. gar
nid)t reflcrjb gebraud)t tft. Sind) cmfadjes fdj.

mirb intr. gcbraudjt, bann in bem Sinne „fid)

entferne»", „fort geben", «gl. ber Senne mufj fd;.

Sd)t., es mufl gefdjiebcn fein, Scheiben unb ITleiben,

bie fdjcibcnbe Sonne, bas fdjcibenbe 3abrj pou
feinen £reunben, pou binnen fd;., iefet ungemöhnl.

:

barnad; fdjicb paulus pou 2ttt>ett Sil.; aus feinem
Ilmtc, aus bem £cben fd)., bat)in fch. (fterben).

SJgl. bie 3uff. £0311 Sdjeibc, (Sc)fdjcib, pii>>

fd;icb 2C., an Stelle eines älteren =fcheio getreten,

Scbicbs(maniO; Sdicit, Sdjeitel, gefdjeit.

Sd)cibcn SR., f. Sdjeibe 3.

©djetberonffer „Säure, bie eine SDHfdjung ober

d)ejnifd)e Serbtubnug fdjeibet", befonbcrS 33c3ctd)=

nung ber Salpcterfäure.

3d)cin = mfib. schin bebeutet urfprüuglid)

„@lan3". SBir gebraudjen cS jefet in abgcfd)roäd)=

tetit Sinne für bot 3uftanb, tn bem etn st&tptt

2id)t berbreitet: Sd;. ber Sonne, bes ITioubcs,

ber Sterne, aud) einer Kerje, eines OZbelfteiues,

bgl. aud) EJeüigenfa). üa'S £id)t braudjt nur
unbebeutenb 311 fein: matter, trüber Sd;. Slftro=

logifcbc SluSbrücfc finb im gewerten, im gcfedjften

Sd;. (Sdji.) u. bcrgl. Selten ift ber 331.: ein

cEbelftein marf in ber 2lbcnbfounc lauge grün-
lidnjolbue Scheine über bie IPiefe bin Gfdjenborf.

An). lUtberfdj. SBeitcr abgcblafjt ift Sd;. „bie

Slrt
(

wie fid) ettuaS (bcu Singen) barftcllt", wobei
cg ie(jt meiftcnS in ©egcrtfa(5 31t bem )mr!lid)eu

SSerfjalten gefegt mirb, bgl. bem Sdjciue nad;,

3Utn Sd;. , ber Sd;. trügt; mit biefem Sd;., als

läme er roie ein ^reunb 2u.; pcrfd;iebcue Ilus-

legungen, roeld;e alle einigen Sd). für fid; babeu

Sd)i. ; bas mär' gut, gab' auch ber Sadjc einen
Seh. (etn Slnfcbcn) ©oc. I>aju Jlngenfdj., 2lnfd>.

33tclc 3u f1- tute Sdjeinbilb, =gefed;t, =fauf, 'gruub;
aud) Slbjcftiba tote fchetubetlig, -tot. Gnblid) ift

Sd;. ein Stofuntent, toorauS etma^ crfidjtlid) ift,

moburd) cttnnS bcscugt toirb; in oiclcn
,v»5u]f. : <Sc

luirtsfd;., Schulbfd;., J3anff*., §ebumarffcb. 2C.

;

baju befdjcittigcn. l'gl. bie folgenben unb roabr=

frheinlid;. — fdjcinbor. Jür uns» bcraltct finb

3}crtociibungen lrie an bem feheiubarften (= am
metften in bie Singen fallenben) ö)rte bes Ejaufes

2e.; ob,ue eine fefaeinbare (= ficijtbare) Urfachc

ßc. 3m 18. 3al)t'b. 6äuftg, jeöt meniger übltd)

ift eä = „toal)r)d)ciulid)", „probabel": mas b.ntte

liyperibes Starreres uub Sd;einbareres 311 beiuer

Derteibigung fagen föuuen? SÜi., »abrfd;etulicbcv

ober nicht! — für ibu genug, fd;. genug für König
ph'l'PP Sri)i.; bgl. ba3U ja uno nein l;at gleiche

SdjciubarFeit Sßi. @ctuöl)ulid) ift jefct fd;. ©cgen=
fag 311 roirflid;. — friieineu = mf)b. schinen ft. SS.

(bie unb ba fajto.) fyat eine äl)nlid)c (Sntnucfclung

gehabt tote Sd;ein. 33gl. bie Sonne, ber IXionb k.

fdiciut; wo fein üag mehr fdieinet Sd)i., bas £id;t

fehle« in bem ©emaeb 2u., bafj- fie (bie Sampen)
fd;eiueu 8u., fein Büß fdjeinet auf bie (£nben ber

c£rbc HtL, über bie oa roobneu im fiufteru £aubc,

fdjeinet es belle Sin., es fdjeiucu bie alten lUcibeu

fo grau ©oc, bie angeborne Würbe, bie, unoer*

inillbar, auch bureb eine Kutte fd;eint SBi. Qn
bem Sinne „in bie Singen fallen": bafj fie ror ben
£euteu fd;eiueu mit ibrem ^aftcu £11., nid;t be>

gebrft bu JU fd;. in ber ITIoutur nor bcu iUäbdjeu

©oc. 2}il)b. uiib anbb. bat e8 ben Sinn xfid)

3eigcu", Jetjt nur nod) fo, bafe ba2 mirflid)e Sein

att bcrfdjicbcn babon ober als uubefaimt gebadjt

luirb: er fdjcint es roert, gut, ein (Ebclmanii 311

[ein; es fdjeiut, bafj (als ob). Stuf einer $on=
ftrufttoiiSmifdjung beruot mid? toill Jlntouto pon
binnen treiben, unb null nid;t fd;., bafj er mid;

pertreibt ©oc. Statt fdjciuenbe gute ©genfdjaften
©oc. mürben mir fdieiubarc fagen. 3jgl."erfd;ciucn.

Sajetnh,9fj fdjmcis. „im Jiuftcru lcud)tcubc8

Ö0I3".
©rfjett = ml)b. schit, mol)( 31t fdjeiben, alfo

i'iaeittlid) ctma8 Slbgcfpaltcne8 Dexetdmenb. 8uf.

2\id;tfci;ctt. 331. Sdjeitc, bancbcn Sd;citer, le^tereS

allgemein in Sdjcitcrbaufc, beffen '^u)ammengc=
borigfeit mit Sd;eit gemöl)nlid) nidjt ntebr em=

pfuuben mirb. jenter l)at fid) Sd;ctter fcftgefeLU

für Irümmer, bie burd) eine Scaturgetralt eut=

ftauben finb, nantentlid) Sd)iff8trümmer, bgl. ba

bas Sd;iff 311 eSrnub ging, n'as follcu bie Sd?citer

tbuu? 'Spiatcn; ant)b." (aud) bei SHüctert) 311 Scbci=

te'rn geben in glcidjcm Sinuc loie ba* abgeleitete

Sicrb. fdjeitern. Scheiter ift and) al8 Sg. unb
3toar a(8 S'^nt. aufgefaßt, bgl. bei (Scripp uub
Scheiter SIL, nur bie Sdjcitcrn Ijilflos irren S=\S(lcift,

jn Sdieiter gebn öfters bei fltücfcrt. Xaju nod)

ba8 Sicrb. fdjeitcu ,(§oU) ipaltcu".

©djcttcl 311 fdjeiben (©egenb, too bie jpaare fid)

fdjeiben) ift urfprünglid) Jem. uub fo nod) übcr=

miegenb im 18. 3a|rb., bgl. auf meine Seh. —
auf' bcu Fahlen, fdjulbigen Scb. ©oc. £0311 fd;eh

tclu (bie ßaare).

fd)citelred)t = feufredjt, ajcrbcutfdjung bon
pertifal.

fdjeiteit, f. Scheit.

©d)citcr, Sd)eitcrl)iiufe, f.
Sdjeit.
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Reitern, a. Sdjett. (SS rotirbe anfängtief» tranf.,
.jufrübeft in jerfd?. gebraucht, bei iiu. = „;,cr=

fdunettern": id) mill beitte Hoffe unb Leiter jetfeb
TaS 33erf. roirb mit fein umfdjrichcn, ttoneoen
aber jutoellen haben üorfotmut. 4>äufig bilblid):
ein plan, Unternehmen je. fdieitert.

®d)ellc fr l)itorbb.uu[gär = S*alc. 2)„@[örf=
djen", ans fcbclleu 1 abgeleitet. Sitibb., hon @oe
ioieber aufgenommen ift bie ihrem Itrfpritug und;
nidjt Flare Lebensart ber Katie bie SA. anhängen= „ftd) au einem SSaguiS tiergeben"'. Sd>efieu
als SBegctdjmtng einer frirbe im fiartenfpiel ift

baS glcidjc 2Bort. TeSglcichen (maul)frbeUe, mclrijc

Benennung anf einem ©djerje beruht. 3) fjaubfd).,
,fitjjfd)., finb 8Se*e«$mmgen hon frffelit, loobl mit
2 tbentifd), natfj bem ©eräufdj, baS fie machen,
benannt.

fdjellen. 1) nnbb. ft. 23. = mhb. schellen, teil=

weife crljalten im 33rät. u. 33nrt., f. fdialleu. Tasu
trdjall, Sdielle 2, fcbelleru, frfjolleru. ' 2) fdjw. 33.= tuljb. schellen, SkloirfungSWort auf. erhalten
in 3er|d)dten. 3) fdjw. 33., jüngere SBübung aus
bcbcllc 2 „bie Schelle ertönen laffen".

©djclleitfappe = itarrenfappe, Weil bie Darren
mit ©d)cllen befe^te Happen trugen.

fdjcllcru lanbfdjaftlttfj „burd) drfefjfitterung her*
lefcen", ju febrilen 1.

©djeufifd), aus einer uörblidjen gcrmanifd)cn
©pradjc entlehnt.

©djelm = mhb. schelm(e), urfprütigücb frfjmad);
ber fd)iuad)e öku. noch tu ^uff. tote Schelmen-
ftreid), -ftiief ; 9c. 931. Sdjelmcn nod) bei ®oe., Tat
©g. u. -)l. 331. Sdiclmen bei @d)i. Tic öirbhb. ift

„9lnS". ©s ift bann Jum ©djimpftuort für einen
gemeinen, namentlich betrügertfdjen 9Jicnfrf)en ge=
loorbcn. (5-rft in neuerer ^cit ift eS and) in tniU
berein ©iune gebraiuht tytdid) wie Setjalf (f. b.).

Tasu fdielmifdi, Schelmerei
fd)clten ft. 58. frür ben Stonj. 93rät. bcftefjt fein

ftd)ercS ©pradjgcfütjl, unb mau meibet iljit; eS
foinmcu fdjSlte unb febälte por, hon benen baS
erftere Borjugiefien märe. 3tup. jumcilen fdjinarf)

fdjelte ftatt frbiit. ©8 ift tranf. unb inte, (auf !

einen fdj.). 9cebeu beut Dhj. fann eS einen prä=
bifatihen Slcc. su fid; neunten: er fdiilt iljn einen
tfianer; ftatt beffen auweilen 33crbinbitug mit für:
fchclteu fie midi an* für häfjltd) @oe. llrfprüug=
lid) fdjcrafjaft wirb fd). and) gebraucht mit nidjt
tabelnben Jöeneuniingeu: biefer ©erwa, ber fidi

beu (Buten (A. läßt ©dji., er läßt fidi gitäbiaer
l^crr fd;. »egiürol fidi mit einem fdj. hei ifu.,

luofür in neuerer ©pradje itttr. mit einem f*.
—

®aäit ©djefte %., jc(jt nur übiid) in Sdielte U--
remmen, es giebt iA\ it. bergl.; ögl. noch jeglicher
SA}. Droljn @oc. Ojoe. gebraucht audj einen SI.:
mir Wegen nun Sdiclteu — unb tjarreit ber S*läg'
unb ber Sdjelten.

©tfiemen ft. Tl. = mfjb. scheine, fchm. Tl. he=
beutet urfprüugtid) „©djatten". 35on 2u. unb
banad) and) hon »eueren nrirb es gebraitd)t =
= „luefeulofeg ©djattenbilb".

©d)enf(c) (cfiui. Tl. hescidjnet junftdjft ben Wiener,
ber für bie ©etränfe su forgeu l)at. 3m TliüeU
alter heifet fo einer ber hier oberfteu ^ofbeamtett,
ber bie Slufftdjt über bie ©djcitfen Ijat, bafjer lebt

ti nod) fort in Titeln hon 9tbelsgefd)led)teru

:

Sd;. 311 Schtpeinsbcrg k. ©elten erfd)eint bas
einfaetje Bort = „@d)cnftt>irt", fjäufiger in^uff.:

llVinfd}., Bicrfcb. — Sd)enfe fr norbb. = gc=
ringes 2BirtsI)aus, hair. aber 93ejetcf)mmg für
bie iüorrtdjtung in 33rauereicn unb ffitrtsf)äitfem,
bie sinn bireften aSerfnuf bes SSieres an bie ton=
fitmentcu bient, befoubers 311111 SJerfauf über bie
©trafee (genauer (Saffeitfch.). — fd)enfen. „©ctränf
eiugicfjeii". S3olfStümlid) iuirb 68 in übertragener
33ebeutuitg uom ©äugen eines Sfinbes gebrciitdjt,

gcioöf)itltd) mit heränberter Eonftruftion: eiuKiub
Ich. Turd) SJcrallgemeiuerung ift bie »ebeittiing
ybarreieben" entfprungen, moratt ftd) bann bie S8or=
Iteffung nngefd)Ioffen fjat, bafj es itmfottft gefebieht.

Uneigeutl. einem feine Süebe, (Suuft, fein Ejer.3 fdj. 2c.

Tlan fagt andj einem ettoas fcb., lpcnu er es fdjou
erhalten f)at, ,511m Jlitsbrucf bafür, bafe man nid)ts
bafür üerlangt. ferner einem bie Strafe fdj. =
„crlaffeu"; äljulid) fjat uns gefcheuft alle Süube
iiu. Tlobmi ift fidi (Tat.) etroas fcb. = „fid)

erraffen", „tier^idjteu auf". »Keftcrih fid) einem fd).= „loibmen". Taju Sdjenf, Schcnfe, (Sefcheuf.

©djerte fr, oberb. Tl., and) in ber frorm Sdicr=
ben (Sdjerm) „abgebrochenes ©tücf öon etttenx

irbcneit ober gläfernen @efäf?". Stnljb. 3U Scher-
ben geben „sertrümmert Werben", and) het 9rücfert;

ugl. bie Welt, bie foitft in Sdierbeu ging ©d)i.
3ünger unb lanbfchaftl. ift bie 'äkrtoettbuitg bcS
SBorteS für einen unjerbrochenen Topf, ögl. einen
Scherben füfje ITtilch 2}{tfler; befonberS ift cS =
„SBIumcntopf": bie Sdjerben ror meinem ^eufter
@oe.; öfterr. ift ber Scherben = „9Jad)ttopf".

fdjcrficn, f. fcharben.

©djerc. 1) = mhb. schüre, 31t fAeren. llcber=

tragen in Krebsfrherc, £jummerfd). 2) „flippe",
aus bem ©d)tt)cbifd)cit entlehnt.

fd)cren 1) = mhb. scher(e)n, ft. 33. (fdjor,

gcfd)oreu), im 3Mf. aber je^t gemöhnlid) fdjluacb:

er fdjert ftatt fd)iert, IcfjtereS nod) bei Öioc.: bas
fjaar, ben Bart, einen fch., bie Sdjafe fd)., üud)
fd)., eine Kerfe, nud) eine'lDiefe fd). Uchertragen
erfdjeint eS = „ausbeuten" ober „plagen": fo miifjt

tt?r fie (bie Seilte) fdj. unb befdjühen ®oe., ber-

glctdjen Dolf frbiert bie £eut' roas SEüdjtigs @oe.,
befonberS üblid) einen ungefdioren laffen; mit
färi)lid)ent ©ubj. : im (Sruube fd)icrt's (plagt'S,

ärgert'S) midj bod; ©oc. hieraus entfpringt bann
bie nod) iegt nllgctiteiu übltdje Sermenbuitg =
„füininerit", „augefjcn" unb bie entfprcdjeubc uott

fid) fcb. in ©äfecn mit negatipcm ©inn. Sind) in

biefer äkrpjenbung ift eS urfprüitgltd) ftarf, ugl.

tpas fajicrt's mich ©oe., fdjier bid) gar nid)ts um
ben feinen £erde 33inu[, ba$ es fiiii'nicbts bartim

fdjor 333aul, fdjiert nod) bei ©eibel uhb Jöcijfe.

3eßt ift eS fdjload), and) im 5ßrät. unb 33art. @S
Wirb alfo bom ©pradjgefühl als ein anbereS SBort
empfunbeii, loaS fid) tu einem Teile hon Teutfch»
lanb and) nod) barin auSfprid)t, bafj baS ftarf

c

33crb. mit gcfdjloffenem, baS fdjmache mit offenem
c gefprodjen mirb. Ta3it Scberer (33arbicr), Sud)-
fdjerer, Sd)ererei(3iifd)luad)cmfcb.), Sdjur, Schere 1,

Scharte. 2) a3er|d)ieben ift loafjrfdjetitlich bolfs»
tütnlicfjes fid) fdjereu fdjto. 33. = „ftd) paefett";

früfjer and) ohne 9teficrtüpron. : ber fcher' an's

pateruofter bin 33ürger.

©djerf Tl. „fletnftc Timm", öon üu. gchraitd)t

unb banad) ptneilen bis in bie neuere 3<ut- Ueb=
lieber geblieben ift baS Tim. ©djerffein, namtttt«
lid) uneigeutl. = „fletncr 2jettrag".
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©djerge „©eridjtgbiener", abgeleitet attS Sdjar
(al)b. scario „Slnfübrcr einer ©djar").

©d}em>en$el, f. Sdjarmengel.
©djerg, fdjergen begcidjuett urfprünglidr) muntere,

büpfenbe JÖcroegutig, ögl. IPallftfdje, bie bu ge°

tnadit tjaft, ba§ fie barinnen fdjcrgen Sit. Sic
fabelt in bem jcfet geroöl)itlid)cu ©mite Schimpf,
fdjimpfen öerbrättgt. 3m 18. 3aW|. ift cS übltd)

bctt Sdjerg gu per|ouifigiereit (= £tebcggötid)ett),

Ugl. oon (Sragien unb Sctjergctt umljüpft ©d)i.

©d)eu g. = mf)b. schiuhe. Sie 3"i- 2lbfdjeu

ift 2)c. gcroorben roäbrcnb baä einfadjc 2Bort nur
feiten als 2tt. crfd)cint. — frfjeu Slbj. ift burd) 2lu=

lelmuug an Seijen unb fdjeuen an ©tcUc eineS

mbb. unb uod) niuitbartlidjcn schiech getreten,

aus rocld)cnt Scijeu, fdjeucn, fdjeueben, Sdjettel,

Sdjeufal, fdjeußlidj abgeleitet finb. ©igcntümlidjc
@ebraud)groeifcu: oon ben bcimlidjen unb fdjeuen
Dingen (Bor betten man ©djeu fjaben fott) 3'nmer=
mann ; um uufere fleinen girfel fiel's ctroas fdjeu

(bebettflid)) aus ©oc. Sgl. fopffdjett. — ©tfjetidic

«f. „©djreabilb gum Sßcrfdjcudjcn ber SBögcI", aü-
gemein übltd) nur in Pogelfdj. — fdjeudjen ift

eine Slbgroeigting Don fdjeuen = mbb. schiuhen,
roeldjeS beibe Söcbeutnngen in fid) üercinigte. —
Sd)cucl f!Jl. „©egeuftanb beS SlbfdjeuS", bei Sit.

in ber SSerbinbung (Sreuel uub Sa), ober SA. unb
(Sreuel, banad) and) fpäter nod) öfters. — fdjeuen
= mljb. schiuhen,

f. fdjeudjen, gu mbb. schiech

(f. fdjeu). ©S ift gunädjft rranf. : gebranntes Kinb
fdjeut bas ^euer. 3ntr. roirb c§ hon Xicren ge=
braudjt: baspferbfetjeute; bäufigmitroröerbunben,
lingcroöhnlicb nur an meinem Zlcffen fdjeute bas Ho jj

©dji. ©elten ift anberrocitiger intranfitincr @e=
braud): bafür fottft fdjricft unb fdjeut bas grofjc

IPeltgeroidjte JjStäerljarb, fatale Kapitel meines
Homatts, cor betten idj fdjon fo lange fdjeue @oe.,
in biefen heiligen ijaitt fdjeut iljr r>crflucbter $u%
gu treten ©oc. ©tatt beffett ift fidj fdj. üblid).

Sic« erfdjciut jutoeilen mit einem (Seit. : faft fdjeii'

ictj midj bes Soubertings fie. , roas fidj nie ber
£icbe fdjeute Sürger.

Sdjcucr §(. „©djeutte", oerroanbt mit Sdunter 8.

fdjeuern „burd) Sfcibcn reinigen", roal)rfd)cinlid)

aus bem 9ibl. etttlebnt, mcitcrljm au» beut Rfron».
llneigcntl. ein Kleibuiiasftücf fdjeuert (rrafct).

©djcuflappe „Moppt, bie ba§ ©ebenen ber
Sßfcrbe 0erl)ittbcrn fott". Uafür and) ©d)eulcbcr.
Jöilblid) Sdjeuflappen tragen u. bergt, „baS 9fabc=
liegenbe triebt feben".

Sdjetmc = mbb. schiune, urfprüuglid) nur
norbb., mit Sdjeucr tuof)l ttidjt oerroanbt.

©djewfol gu fdjeuen. 2)agu fd)eufelifl, nidjt

allgemein üb(id).

fdjeufjttd) = mbb. schiuzlich, *u einem Sßcrb.

schiuzen, SBeiterbilbung 311 schiuhen = nbb.
fdjenben.

©djidjt an gefdjeben. SIIS (Srbbb. tnerbett mir
„Drbnitng" anj uferen fjnben. 2Bir gebratteben cS
= „£age in Scsitg auf übercinaitbcr liegenbe

Singe. SSon neben einattber bcfinbltdjcn Weisen
gcbraudjt eS £u. : fie festen ftdj nach Sdjidjten —
laffet fie fich feßett bei Schiebten. 3unäri)ft in ber

23ergmanngfprad)c iftSdj. bieäcü, bie ,11t uramter»
brodjencr Strbeit augefeßt ift; bilbiid) er fountc
mit vfreubigfeit feine Seh. beföltefjen 9{oDa(tS;

bagu umfdjtcbtig. Mad) SÖcenbigung einer foldjeu

3ett ruft man Scijidjt, baber ift Sd?. madjen fo=

Diel als „bie SJrbcit etnftetten". 3n ber älteren

SRedjtgfpradje ift Sd;. = „erbteilung". — fd)td)ten:

ßoh, einen Scheiterhaufen fdj. 2c.; in ber älteren

Kccbtäfpradje = „bie erbteifttng üornebmen" : bie

Kiuber erfter (£be abfdjidjteu „burd) SluSüefcrung
ffireS 9tnteil§ an ber (Srbfdjaft abfinben"; baju
(Erbfchiditer 2u.

©djirt 3)}., au8 fdnden abgeleitet „richtige Drb=
nttng" „fötegang"; fi'tbtucftb. = „güttftige Selegen«
beit einen Sßorteii ju geroinnen .

fd)icfen, gn gefdjeben. ®S bebeutet guttädjft

„cinriebten", „orbtten", ügl. fdjicfet bas ijaus eurer

Pater in eurer (Orbuung 8u., fcijicfct eure Brübcr,

bafj fie ttjuit uadj bem Wort bes tjerru äü. 33c=

fonberä hon @ott, üom ©djicffal 2c. gcbraudjt in

Jöegug auf ettoaS MnftigcS: er aber, (Sott unfer

Dater, fiijicfe unfern lüeg gu eudj £u., fprid)=

tuörtlid) (Sott mufj es fdj., roenn es fotl gitteren;

bagu Schiefung, Sdjieffal, (Scfdjtcf. länger be=

battptet bat fid) im urfprünglidjen ©inne fidj fdj.:

fidj in bie ©rbttung 311 fdj. £u., ba fdjicfte ftcfj

üobias mit allem, mas er mit fidj mollte ttebmett

£n., fdjitfe bidj gegen midj 2tt., ber fidj gum Balle

fdjicft @oe., unb )cbiffeu fidj mit Illorbcerlangen

bas üobesopfer gtt empfangen @d)i., ber fjimmel

fdjicft fidj gum Hegen Slbelung. @ntfpred)enb

gefdjicft fein; Dg[. bau fie auf bcitfelbigett (lag

gefdjicft mären £11. 3lod) jegt üblid) ift ftdj in

etmas fdj. = „fügen": fdjtcfe bidj in bie Jeit,

ftcb in bie £auuen jemanbes fdj., aud) fid; in einen

fdj. „fid) ibm anbequemen", ferner ift es fdjicft

fidj = „cS fügt fidj", „cS fommt bagu" : bafi fidj

alles fo fdjicft uub maeijt, roie er's gemünfebt Q$oe.,

itl biefem Zlugcnblicf fdjicfte fidj's, t>afi idj burdj

bie gmeige iljr (Sefidjt genau feben fottnte @oe.,

mas fein foll, fdjicft fidj (oft unridjtig Derftattben);

biefe Jßcrroenbitug ift ttidjt mebr rcdjt üblid). fönb*

fid) ift fid; fdj. = „paffen", „attgemeffen fein":

ber Hoc! fdjicft fidj ttidjt gur IDefte Slbelung. bu

fdjiefft bidj rortrcfflidj gu beinern ijerrn @oe.,

mir fdjicfen uns reebt für einattber @oe., bas

nämltiijc £ieb fdjicft fidj gu beiber Sdjieffal ©d)i.,

fein Pidjter bürftc fidj mettiger gum £icbliug unb
gum Begleiter bttrdjs £ebcn fdj. ©d)i. ; allgemein

tft bas uijicft fidj = „baS ift anftättbig", namentl.

in ©äüen mit negatiuent ©hin angeroenbet; bagu

Sdjicf, fdjicfliclj. SDett ©inu üott „fettbett" l)at feij.

burd) Sürge beS SlttSbrudS erhalten: ein paefet

ttadj Berlin fdj. ift eigcntlid) „cS gitred)t madjett,

bantit cS nad) Berlin gelje". — SSaL gefdjicft.

fd|irflid), jefct = „anftättbig", früber aud) =
„geeignet , ugl. ciugcltte Korps begogett in ben

fdjicflicbften Stäbtcn umber iljre IPtttterquartiere

©d)i.; f. fdjicfen.

©dtirffol, f. fdjicfen.

©dtirffel, »egcidmuug für ein 3itbenmäbd)cu;

urfprünglid) bei ben Sitbett JBegeidjuuttg eines

dbriftcnmäbdjenS, au% bent (Sbräifdjcu.

©d)irfiing, f. fdjicfen.

fri)icbcit ft. Jö. ©pegialificritttg Kegel fdj. lln=

cigentlid): etmas (bie Sdjulb) auf jeman^ fd;.,

jemattbem etmas in bie Sdjube fdj. (tl)tn bic @d)iilb

tuotion gufdjreibeu), jemanben in ben Sacf fdj.

(f. Sacf), auf bic lauge Battf fdj. (f. Banf); Ugl.

attffdj., tinterfdj., rerfdj. 33aS 9icfl. fungiert intr.,

guroeilctt aud) blojjc» fdj., Ugl. fo fd>ob ber bäum-
ftarfe Kerl Dorans Üiojeggcr; fo audj holfStümlid)

in abfdj. Sagu ©djicber „fdjicbbarcS ©erat"
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a. B. Sorot, Sfrldjcn in beit Ofen 31t fcbieben, be=

fonbcrS aber, um eine Deffuuug uad) Belieben 311

öerfcfilicfecn ober aufaumacjkn. Bgl. ferner Sd)tif>,

Schaufel, Sdjippc, fcbttppeu, Sdjober.

fd)ie&Iid) su Schieb' in Sd)iebsgerid)t :c. anbb.= „Ieicbt ttt fdjeiben", „berträgliä)", in ber S8er=

binbung friebjid) unb fd;. nod) im 18. Sabrl).
©djtcbSgeridjt, mann, =rid)ter, =fprud), f. fdjeiben.

fdjief, urfprüngl. nb. = mb. £täufig uneigentl.:

fdjiefer Sinn, fdjiefes Urteil, fd)iefe Stellung, ctmas
get;t fd). (beriehrt), PolfStümlid) ba bift bu fd;.

getnicfelt (baft eine Bcrfebrte 2lnfirf)t).

©d)iefcr ft. Tl. = mbb. schiver(e) febto. Tl.

©rbbb. „(Splitter" (nod) oberb.). ftttt Besctdmwtg
einer ©efteinart ift cS alfo nad) einer ebarafte»

riftifdjen ©igenfebaft berfclben geworben. Stuf bic

©rbbb. suruef gel)t lanbfcbnftl. einen Sdj. haben
„einen ©roh" bnbcu" ober ,,Berbrcbt fein", ügl.

einen Sparren b. 2)asu f d|ief eng, lanbfebaftl. nud)
= „aufgebraßt

,
„ret$bar",_ „Berbrebt" ; fdjiefcrn,

fid; fdj. „fid; tote ©djtcfer fpalten".

fdiiet „fdjielenb", „ftbect" bei ©cbriftftellern bcS
18. 3abrb\, Scebenform bon fdjeel unter bem ©in=
ftuffc bon fdjielen.

fdjiclcn = mbb. schuhen, 311 fd?ecl. Uneigentl.

:

bas Sd?ieleube ift ber eigeutlidje Clbarafter bes
KloQifdjen Stils Sic, mau faun fid) ntdjt fdjtelcii»

ber ausbriitfen 2t., ein fdjielenbes, einfeitia.es

Verfahren SJföfcr. ©S toirb nud) Born lieber«

fpielen einer garbc in bie anbere gebrauch: bie

fyiare ins Hofige fdjieleub 2Bi.; bgl. fdjtUem.
©chiclcr, Bgl. Sdjillcr.

©ctjieitbein, f. Sdiiene unb Bein.
©djiene = mbb. schine. Sie ©rbbb. fdjeint

bie ber 8»f. Sdjienbciu fjetoefen 311 fein, bie nod)
jegt nb. schene bat. grukeitig bcseidjnet c§ aber

and) einen 9JcctaHftrcifcn, fo als Seil ber Lüftung
(Zlrmfd)., Seinfd).), als Bcfdjlag ber 9(äber, als
Bcrbaub für gebrochene ©lieber u. a.; tu ber

neueren $tit ift cS am bäufigftcu = lEifcubabnfd?.

fdjier. 1) SlbB. = mbb. schiere, anf)b. = „halb",

Bgl. ber Unfall Uloabs tnirb fd). fommen 2u.,

lauter, ift bie Itad)t fd). hm? 2"- (benutzt Bon
JH.), baß fie aufs febierfte jn iljm fiitnen 8u.
Sarauä bat fid) bic Bcbcutung „fnft" ettttotcfeH

(i. barübet balb), in ber eS tu altertümclnbcm
Stil big in bie ueuefte 3 c 't angetoenbet toirb.

2J
Sttbj. in norbb. UmgaitgSfprad)e, jutoeikn bei

©djriftftcllcrn aug nb.*mb. sehtr = „rein", „flar",

Bgl. bie tncifjc, fdjicre Huld) Bürger ; and) = jtm«
Bennifdjt": fdnerer l^afer Slbclung; = „nid)tS

alä": burd; eine fd;icre Crrftubung 9Eicbubr.

©diier ober Sd)icrtud) norbb. lanbfdjaftl. „feines

burd)fid)tigcS £uci)", 311 fd;icr2; bei Bof? fdjiereucs

CLud;.

fdjicfjen = mbb. schieben. 1) iutr. eine fdjueHc

Bctocguug bcgcidjnenb, 3. B. Bon SJnubBbgclu,

©djlaugcu, feltencr Bon Bierfüfjigen Xieren; Bon
ajknfdjcu; Bon g-lüffigfeiten , 00m 231iß, Bon
SMicfen 2C.; (Sebaufen fd;. burd) beu Kopf. SSou

^flan^cn = „fdntett toadjfen": über Üadft gc=

fd)offeue Sdjmämme ©oc., allgemein bie pflaiyc

fd)ie|t ins Kraut, auffd)., emporfd)., ausfd;.; äl)n=

lid) uom 2i5ad)3tum ber JJtcnfdjen: ein lang auf-

gefd)offener Knabe. äJon Snjftallcu gebraucht

mau_anfd)ief,-eii. Söilblicf) feinen fieibenfdiaften :c.

bie ©ügel fd). Iaffen; bas Slatt fd)icgt il;in, f.

Slatt. 2) tranf. = „m fchueüe SBetoegung fe(3eu"

:

einen lOurffpteß fcb.; getoöbnlid) mit .'pilfe eincS

©chiefjgctocbreä: einen pfeif, eine Kugel fd).

."Öäufig ftcrjt eä obne Dbj., ferner faun audj ber

getrofiene ©egenftanb jum Obj. gemadjt »erben
(Bgl. merfen). Uneigcntlid): bie Sonne fdjiefit

Strablen, er fdjoß mütenbe Slicfe auf ibu u. bergt.

;

ber Bäcfcr fajiejji bas 8rob in beu <J)fen (ted)iiifd)),

banad) er ift aus eben bem ©fett gcfdjoffeu roor-

ben, aus bem bu gefdjoffeu bift ©d)i.; ber Bttd)>

binber fdjiegt »eiße Blätter in ein Sud) , baf)er

ein Sud) burdifd). (Sud) cigentlid) Bon burd) ab'

hängig) ; (Selb fd;. „al§ S3ettrag geben", iefet nur
übtid) in jufammettfd)., oorfdf. ,

feltencr einfd;.,

berfd;. (Spanien fd)ofj- (Selb 311 ber Hüftung b^r
@d)i.). 3u ber ©tubeutcufpr'adjc ift fd). = „ent=

toenbeu". 3)agu Schuß, Sdjü^e, (Sefdjüh, Sd;ofj,

Schößling, (SefdjoK, BieHeicbt aueb Sdjotj.

©d)ief|fiunb beißt in ber Sägcrfpradje ein £umb,
ber ba§ angcfdjoffcnc Sfßilb auffpürt. ®er ge=

toobnlidjen ©praetje gebort an aufmerfen (auf'

paffen) wie ein Sd;.

©djiff toirb teils nur Bon größeren g-abrseugen
gebraudjt, benen Kabn, Zladjen, Soot gegenüber«

geftettt toerben, teils al§ atigemeine SBesctchnung,

baber and) Sd;iffd;en (-lein) = ttadjen. 2>ie SBer=

binbung Sd;. unb (Sefdjirr erfd)eint Berattgenteinert

= „©erat überbaupt", befonberg and) ,,lanbtoirt=

fdjaftlicbeS SnBentar". Sluf ein ©efäfj übertragen

erfebeint e§ in Küblfch. (in Srauereien). ©g bt-

geidjnet ben §auptteil ber Sird)e (mlat. navis),

äitnäcbft im ©cgenfatj pm Sbor, bann bei toeiter»

gebenber ©lieberung bieXeile beäfclben: Uiittelfd;.,

Seiteufd;., fiaugfd;., ÖJuerfd;. Söei ben 2Bcbcrn beißt

uacb ber Slebnlicbfeit Sd;., getoöbnlidjcr Sd;iffd;eu

bag SBerfgeug, mittclft beffeu ber ©infdjlag burd)

biederte gefdjoffen toirb. 2)agu fd)«ffen „311 ©djiffc

fabren", früher and) tranf. IDaren fd;., fo noeb

in einfd)., ausfd)., oerfch.; ber Sinn „ben $>arn

abtaffen" fdjeint bem 2Borte guerft in ber @tu=
benteufpradje beigelegt su fein. Schiffer, aueb

für ben ©igentümer unb Rubrer eines ©cbiffeS ge=

braudjt.

fd)ifteu, in ber ©ctoerbefpracbe Bon einer bt-

foubereu ?(rt ber Söefcftigung eines §o[jeS an ein

nnbereä burd) 9lageluug gebrauebt. #u Sdjaft (?).

©d)ilb begeidjnet urfprünglid) beu im fiampfc

gebraud)tcn ©djilb; I)öufig uneigcntlid), i- S3. feine

IDabrbeit ift Sctirm unb Sd). 2u., ergreifet ben

Sd). bes (Slaubeiis Stt. Bon bem SBappeit, tocldjcS

ber SRitter im ©djiibc fübrt, ftammt btc äßenbung

ctroas im Sdjilbe fübren = „beabfidjtigcn". 2)em

JIßappcnfdjilbe be§ SHittcrS nadjgcbilbet ift ber Sd).

als fonftigeS Slbgeidjcn, fo als ymtsfd;., auf ber

23ruft getragen, als fiabeufeb. unb namentlid)

lPirtst)ausfd)., toelcbe [eijtcre Sßcrtocubung toieber

©elegcnbeit 31t bilblidjcr Slntocnbung giebt: id)

bin ein ebrlidjer UTattn — bang' immer biefeti

Sd). ror bein Kngefidjt binaus ©d)i. Ucbcrtragung

uad) anberer SHtcfjtung in Sdulbfröte, -fnorpel u. a.

Sd?. toar urfprüngl. Tl., fett Slnfang beS 18. 3n[)rl).

erfebeint cS and) als St, lote fdjon frül)cr im 9cb.,

mit BI. Sd)ilber. Die Siegel, bn| ber Sd). =
Stampffdnlb, bas SA. = SJirtSbauSfcbilb gebrnudjt

toerbeu foH, tourbe uid)t Bon Slnfang an befolgt,

Bgl. bas Sdj. bes 31d)iUes üt. (entfprccbenb öfters

bei ibm), 21jas ijält fein Sd). @oe. — als ber

^ürft an bem Wirtsbaus oorbcifubr, fatj er feinen

Sd). mebr brau §ebcl. Bgl. bie folgenben äBörtcr.
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Scf)i(b6ür^er fdjeint junäcfjft tnie Spießbürger
eine aUgemcuie fpottcnbe SBeseicbnung bcS ©ürger»
ftanbcS geltiefen imb erft fpäter als 23eitcnituiig

ber SBcmo^iter beS StäbtdjenS Sdiilba genommen
ju fein, bon betten in einem SolfSbudjc aUcrljaitb

Il)orl)eiten crsäblt toerbeu.

Sdjilbcrei, f. fcbilbem 1.

SdjUberbauö, f. fcbilbem 2.

fdiilbern. 1) abgeleitet att§ ltittergegangenent

frdjilbcr = ntf)b. schiltsere „©djilbmadjer", bann
fpcaiell , ©djilbbentaler", enblid) „ »Dealer" über»

baufit, fo uod) fegt im 9cbl., idoIjI bon ba
übertragen bei 2)cofd)crofd), Sauremberg, SörocfeS.

^aber I)at fdi. ben Sinn „malen" befoinmen
(häufig bei S3rocfe§), barauS ift erft loicber ber

jetsige „mit Porten bcfdjreiben" abgeleitet. £en
©djriftfteuern be§ 18. 3af)rl). fdjcint baS löetfiufet«

fein ber alteren SScbcutung nod) lebcnbig getoefen

Sit feilt, bgl. XSeitDörtcr, bereu jebes bem £efer
ein befouberes Bilb in bie (Sebanfen febilbert Sc,
3ubipibua, bic fid; bureb irjre blofjc ^Benennungen
in linfcre (Einbilbuugsfraft fcbilbem Sc 2>as.u

Sdjilberei, »oclchcg nod) big in ben Slnfaug bc§
19. Sa^rfi. = „©emälbe" gebraud)t luirb. £a=
neben erfebeint cS in Slnfchlufj an fdjilbcrn im
bentigen Sinne, bgl. feiner bramatifebeu Scb. ©dji.,

ber 5dj. bes Homans 3S8aul; bafür roi'rb iegt

Säuberung borgesogen. 2) 3n ber älteren 2mli=
tärfpradic tft fdj. (baneben fdjtllern) = „Soften
ftcf)ett" ober „patrouillieren", mag fid) au8 Sdjilb-

toadje (f. b.) erflärt. ?lu8 biefetn 2krb. abgeleitet

ift tbobl Sdiilbcrbaus.

©djübfnappc ctgentl. „sutappc, ber ben ©djilb
beS 9titterS trägt", bilbl. bon einem imbebingten
Slnt)änger.

©d)ilbfrot(t), f. Kröte.

Sdjilbpatt mie Scbilbfrot gebraucht aus nb.

Sdiilbpabbe = SdHlbrröte.

©d)ilbniad)e, Scr/ilbiuacbt, auS beut mittelalter»

lidjen ftrlegStoefen beibehalten, too cS ein 5Tßad)ett

in bollcr Siüftuttg mit beut ©djilbc bescicbitct.

Sgl. fcbilbem 2.

©djilf 9c., frfifjer aud) 9)J., gercöfmlid) follcftib

ober als @ioffbegcid)ituug, bod) smoeilcu audj für
bie einselne Sßflansc: baf; ein Ittenfd; feinen Kopf
bange toie ein Set;, Sit.

fdjiuern, SBetteroiümnj su fcbieleu, f. b.

©duller Tl., baneben Sdjicler/attd) SdjiHcmiein
bcseidjnct ein SDcittelbing s)utfd)cn fiBeifs» unb SHob-

mein imb gebort git fdjtelen, fdjiUern.

©d)iüutg, iirgerman. 33cscid)ttung einer SKüusc,
bie allmäblid) im 2Bert berabfanf unb ttad) unb
nad) au« beut ©ebrattd) bcrfdjioanb (anlegt nod)
in beu £anfeftübten üblid)). 3n 3"ff- crfcfjcirtt

Scb,. gu ber SBebcutitng „fpreiB öcrallgemeinert:

Kauffd;., padjtfd;.

Söjimmcl, ibahrfdjcinlich bcrlbanbt mit flim-
mern. 3118 23esetdjnuttg eines SßferbeB bon be=

ftimmter garbe erfebeint cS erft nl)b., ctloaS älter

ift fdnmmeliges pferb, aud) bie 3"f- Sdiimmel'
pferb fommt bor. £asu fdjimmefn, laubfdjaftlid)

bon 2)cäbd)cn „beim Xaitge figett bleiben".

3rt|immcr, erft au§ fd)tmmern gebilbet. «Subft.

unb «erb. babeu jmei berfdjiebeue ©djatticrungen
ber Söebcutung, tnbem balb pofitib ba§ S8orb,anbcn«

fein eines bemeglidjen 2id)te§ auSgebrüctt »erben
foll, balb negattb bie @d)ibäa)e biefeg i'id)tc§ l)cr=

borgerjobeu roirb. 9lb. ift fdjimmern (fdutinmcrn)

audj = „bämmertt". 2lu? ber negatiben 8er«
Ibenbiing erflärt fid) nicht ein 5dj. = „uid)t ba§
gcviii^fte". Sßcrmanbt btcllcidjt Sdjimmel, ibeiter*

bin aud) Sdieiu.

wd)impf bebeutet urfprüngl. „©djerj". Turd)
bic ;5ioifd)enftufe „Sßerböbnung" ift bie beutige
ajebeutung entftanben. Xic ältere Sebeutung bat
fid) am längften in ber äkrbmbung Srb. unb (Emft
erbauen, bie fid) nod) öfters bei 3Bt'., aud) bei

Sc. finbet. @ntfprcd)cub berbält eä fid) mit fd)im=

pfen. £attbfd)aftlid) mirb eg gans = fcbelten ge=

braudjt, unb glbar ibic bicfeS trau), unb intr. mit
auf. 3m 17. 18. 3abrl). erfebeint c§ aud) tnie befdj.

= „@d)impf über cttoaS bringen", bgl. einem Be-
ciieuteu, ben fie (eine Dljrfcigc) nicht befoubers
fdjimpft 2e.

fd)impfiercu ift umgebilbet aug ml)b. (en)schum-
phieren (au8 frans, desconfire) „befiegen" unter
änlebnung an Sdjimpf, an ba8 c3 bann aud) in

ber SBcbeutuug angefd)loffcn ift, fo bafe eS „ber=

utiglimpfen" bebeutet, am üblidjftett in oerfeb.

üaubfdjaftl. erfdjeiut eS aud) intr. Wie fdiitnpfen.

Sd)iitb 2)c., aud) g- fübb. , norbb. bafür mit
Jlffimilatioit Scbinit „bon ber Sfopfbaut fid) ab=
löfenbe ©djuppeu". ®aS fföort fdjcint mit anorb.
skinn „§aut" ibentifd) unb ift bann mit febinbeu

ücribanbt.

©djinbcl, alteg Scbntoort au% lat. scindula.

fd)tnbcn fd)loanft im 3Kbb- äloifdjen ftarfer unb
fd)toad)er fjleyion; je(jt Sßrät. fdjloadj, S|3art. ftarf.

Säufig uneigentl. = „plagen", „auäfaugcn"; oljne

bj. fct. unb febaben „geijig ©clb jufammen«
fdjarren". 3" ber @tubcntcufprad)e etwas (d;.

= „auf 9ted)itung eines anberen geniefjen", eine

Porlefung fd). „boren, obne ju besableu". iögl.

Sdjhtb. Sdmnb.
Öd)iitfen ft. 9Jf. = mjb. sebinke fd)ib. Wl (f.

Baefcu) bejetdjnet urfprüngl. beu @d)eufclfnod)cn

unb ift mit fcbcnfel oermanbt. @8 ift bann auf
ba§ @d)curclftücf eines gefd)lad)tetcn XiereS bc=

fdjrättft, luirb borsug8u)ei|e bon beut eiitcS Sdjiuci»

ncS unb tbieber fpesteE bon einem ©djcnfclftücf

in gcräud)crtcm 3uftaubc gcbraudjt; enblid) ift eS

ut einer ©topcjcidjnnng gclborben (ein pfunb
Sd).). ©tubentifd) loirb Sd;. bou einem alten

(in ©djtbcinSlcber gcbimbcnett) S3ud)C gcbraudjt.

Sdiimt, f. Sdjinb.

£ri)ippc i<$. norbb. „©djaufd". ®S ift ub.=mb.

g-ontt, ber cm oberb. 5d;upfc cutfprid)t unb gehört

su fdjuppen, fcbupfeti. (Einem bie Seb. geben „tl)it

fortjagen" Sc.
'

JSilblid) ift 5cb. = „bcrsogcucS

9Jhiul
J
'. ®asu fd)ippen „auf bie @d)ippc ncbincu"

(ättiit g-ortfdjaffen 2C.).

Sdjirrn bcscidjnet sunädjft allgemein entmeber

bic Xljätigfcit beS ©djirmenS ober einen fdjirmen»

ben ©cgeitftanb. 3n biefem allgcmcitien ©iitue

gcf)Brt eä jegt nur ber böseren ©pradjc an. 3"
ber älteren ©pradjc mirb c§ ibic baS !öer&.

febirmen borsugSmcifc in »eäitg auf Siampf ge=

braucht. ©pe,5talificrt erfdjeiut c§ in ^uff. : ücrtfcb,.,

Ö)fcufd>., £ampenfcb., lITüßenfdj., Sonnenfd?N Hi
genfeb.; baS einfacbe SBort luirb in ber UmgaugS=
fpradjc faft auSfcblicfjlid) in beut Sinne Sonnen-
ober Hcgcnfdi. gebraudjt. XaS einfache i*crb.

Mimen gebbrt nur ber b^oberen ©pradjc an,

mäl)rcnb befdjirmen allgemeiner üblid) ift.

fd)irren fdjcint nrfprünglid) bic allgemeinere

Scbciitung „surcdjt madjcit" gcljabt 311 Ijabcn.
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3)onn begetdjnei cg foegtefl ba§ anlegen beg fWic=

menjeugä an Zugtiere unb bie 33cfeftigung bcr=

felbett au ben SBagett, bgl. idj flirre bic pferbc
gleidj ©oe., fo wirb aus beinern OTarftall, reidj

gefdjirrt, ein prädjfger ^a$>$üQ mit oott bir ge>

bracht @d)i. allgemein übltd) ift nur aufdj.; feltc=

ixev einfdj., abfd?. Sgl. (Sefdjirr.

©djirrmeifter „Sluffctjcr üBer bag ©efd)trr auf

einem Sltfcrljofe", aud) SBcjetdjuung eineg S]ßoft=

Beamten, eines llntorofftsterS beim Säofe u. a.;

je^t aufeer ©ebraud) gcfomitten.

fdjlablierit norbb. „fdjlürfeit, fo baf; baS (Sin»

gcfdjlürftc 311m £eil toieber tjcraugfällt" ; baju
Sdjlabberlätidjcn „fiäfedjen, bag Seinen Siitbcrn

beiiu @ffett borgebunben loirb".

©d)lad)t 31t fdjlagen beseidjnct urfprünglicfj bag
(Srfdjlagen, SSCiwen cincg Xiereg ober eincg 2Jccn=

fdjen. 3Jod) Sit. braud)t eg in einem bou bem
rjeutigcu abUU'id)cnbeit Sinne, bgl. er roirb grofje

Sdj. tbuu (toirb Diele crjdjlagcn), unb ift eine große
Scb. im Polf gefdjeben (finb bicle crfdjlagen), ein

IPürgefdjroert, ein Sdjrocrt großer Sdj. daneben
erfdjeint bei il)m fdjott ber benttge Sinn, bgl. unb
tfjat eine Sdj. mit ibm. — 3)er urfbrüttglicfje Sinn
liegt 31t ©runbe in ber Ableitung fd)larf)ten (ogl.

für bte Differenzierung ein Sdjladiteu roar's, nicht

eine Sdjladjt ja nennen). 9)}it ungenauer Ser«
btnbnng fagt man aud) .fleifdj fdjl.; £u. rmt bas

(Dpfer, bas paffab fdj. Uneigentltd) (Siiter fdi.,

häufiger aus|rb. — 3)aju toieber ©d)l8d)tcr (lanb=

fdjaftl. Sdjladjtcr), tocldjeg in mandjeu ©egenben
= ^leifdjer gebraudjt loirb, in auberu nur für

einen äsarat, ber bie ßaugfdjlädjtcrei beforgt, uidjt

für eigene Stedrnung fdjladjtct.

©d)latf 9)1. laiibfdjaftl. „SNtfdjung bon Stegen

unb ©dmee". £>ap es fciilacft, es fdjlarfcrt „cg

fällt Siegen unb @d)iiec gcmtfd)t"; Sdilacfcrroctter.

_ Sri)laifc. 1) fr, früher aud) M. „Slbfatl beim
©duneren Bou ©rjen", bicllcidjt 31t fdjlagen gc^

fjörig, inbem eg itrfprüuglid) ben Slbfait Beim
©djmiebcn bezeidjnete. ipäufig uneigeutt. 2) %.
norbb. lanbfdjaftl. „SNaftbarm", Ijäitfiger bie in

biefeu gefüllte Sihirft, genauer Sdjlatfrourft (anbcr=

loärtg JTietuuirft, derrelattmirft, göttinger Wurft).
frf)lotfcnt, ©d)laifcrnietter, f. Sdjlacf.

©d)larfHmrft, f. Sdilacfe 2.

©d)laf SR., ältere uod) im 18. 3alrrf). üBlidje

Jorm für Sdjläfe %. 8efctere8 ift urfprüttgltdj

ber »[., inbem hrie bei öruft bie redjte unb bie

linfe Seite alg ein befonbereg ©atvscg genommen
lourbe, bann aber roieber beibeg jufamraen alg

eine töhtf)eit gefafet.

fd)läfcm „|d;Iäfrig fein" Slbehutg, Bgl. fie fd?Iä=

ferten ihn iu's (Scfidjt (faljen itjn fd)laftruufen an)

teSdblegeL ©etoöbnlid) midb. fdjläfert. Selten
mit beftimmtem ©uBj. fd?. = eiul'djläfern, bgl.

fdiläferuber Duft @oe.

fdjlaff, alg bertuaubt mit fdjlafeu angefeb,cn.

Xasu erfdilaffcu. Sgl. fdjlapp.

Sri)lnf(ttid), ©d)laffttrf)cit m ber bolfgtümlitfjcn

(norbb.) SBenoung einen beim 5<b. friegen (neb'

meu) „paefen unb feftljaltcn". %ür bie eigentlidje

SBebeutung beg SBorteg beftefjt tein ©efünl. 33ie

gemöbnlidje (I-rfläruug aug Scblagfittid; ift uidjt

nialjrfdjciulid).

©rf)lng = ml)b. slac, -ges. 1) 8w»äff)ft 6 C=

jcidjnet cg ben Vorgang beg ©djlageng in ber=

fdjicbenen ©djattierungen, bie foldjen beg »erb.

fdjlagen cntfbrccbeu: Sdj. mit ber Ejanb, mit bem
Sobroerte, ber Stute, bem Jammer 2c., 5d)läge be-

fommcu; Utjjtaff- Sdjroertfcb., Ejammerfd;., ßnffd;.,

Äügelfdi., Ejagclfd). , Donuerfcb. 2C. ; iTacfenfdj.

(= ©d)lag auf ben Warfen), EErommelfdi., üaftfd).';

§auberfdi. (mit einer Atttttemtte). ft-ormcll)äft

mit ikrblaffcn ber ©rbbb. Sd?. auf Sdj. (rafd)

b,intereinanbcr), mit einem Sdjlage (auf einmal,

Blö^lid)), aud) auf einen Sdj. rfu fdjlagen 2a
Sdjicffalsfdjläge, bas ift ein barter Sd)., 001t biefem
Sdjlagc erbolt er fid; uidjt leid)t it. bcrgl.; Sdjlag
= Sdjlagfhifj „SlpoBlejie* (tote) 00m Sdjlage ae«

troffen, geriiljrt. Qu fdjlagen 2it}er;sfd)., pulsföb. &t
fdjlagen 2 k 2lmfelfdj. 2C."; Sdj. ber 1%, (Slotfcnfd;.,

aud) Stuubcufdj. ; matt fagt mit bem Sdjlage ein-

treffen = genau' in ber feftgefc^ten Qctt, Sdj. 2 illjv

it. bergt, ©igcntümlidjc ikrmenbmtg uod) in Hatfdj.;

Sdjlaglidjt, •fdjatten. 2) Sdj. Beseidjnet bic B'e=

foubefe Slrt, roie eine JDiünge gefdilagen ift, unb
banad) mit äkraUgeitteincrung überhaupt bic bc=

fonbere Slrt, Statur eineg ©cgenftanbeg, Bgl. bie

alten 3uugfcrn finb toie bie lltünjen oou altem

Sdjlage; ein guter Sdj. pferbe, Htcnfdjeu, biefer

IHenfdjeufdj., £eute oou biefem, foldjem, gutem,
feinem' Sdjlage; früfjer aua) in abberbialcu S8en»
bitugen tote bafj ungefäljr auf biefeu Sdj. bas aattje

Stürf überfeöt ift üe. 3m 18. Salirl). (Sfflanb,

3$aul) ber ebrlidjc Sdj. u. bergl. bon einem 9Jcen=

legten. 3e(}t ift man geneigt, btefc @ebraud)gmeife
bon Sdj. 31t ben SBcnbungcn nadj jemaitb, aus
ber 2trt fdjlagen 2c. in S3e3iel)itng 31t fegen. Sluf

bie Bcfonbc'rc Slrt ber ©eftaltung begießt fid) aud)

Baumfdjlag. 3) 3m gca'ftrocfcit beseidjnet Sdj.

einen »egirf beg Sßatbeg, ber beftimmt ift, gleich»

jcitig gcfdjlageu 311 merben. Sind) für bie 31t ber

gleichen ?lrt ber 33ebaituug beftimmte Slbteiluug

eineg Sanbguteg loirb Sdj. gebraud)t. 4) 3n
tjammerfd). begeiefenet Sdj. bag burd) ©d)lagen fid)

Slbfonbernbe. 5) Sin fdjlagen 2g aitfnüpfeub, be=

3eid)itet Sdj. einen ©egenftanb, burd) beffen Söc=

toegung man einen SBetfcblufj Ijcrftellt ober (oft:

IDagenfd;., Kutfdjcufdj.; früher ift Sdj. aud) =
Sdjlagbaum, Bgl. ^rait} oon Sicfiugen tfätt oor

bem Sdj. @oe. 3n CEanbenfdj., £jübnerfdj. be3eid)=

net Sdj." eilten Staitm, ber burd) etnen ober metjrere

berartige ©cgenftäube berfdjloffen loerben fantt.

— Die ^itff. mit Slbbcrbicn tote Zlbfdj., 2lnfdj. 2c.

fdjliejjeu fid) in ber SJebeutung an bic berbaleu

Suff, anfdjlagett, abfdj. 2C. an, unb 31t ben Ruff
befctlagen,' oerfdj. lbcrben Sefdjlag, Dcrfdj. gebilbet.

fdjlägcfaul im 17. 18. 3«W. Bon 2icren, bann

aud) bon SJtenfdjcti, bie fo faul finb, baf; fie aud)

burd) @d)lägc nidjt 3itm glcif? gebrad)t merben.

©d)läßel, f. Sdjlegel.

fd)lngcn = ntrjb. slahen, g aug bem »rät.

sluoc-sluogen unb »art. geslagen in bag $räf.

aebrungen ; aubb. uod) fd;lab,eu ober fdjlab.it (aud)

jefet nod) ntunbartl.), bgl. fäm' alles IPettcr gleidj

auf uns 311 fdjlabu .^erber uad) ®ad). 1) in eigeut»

lid)em ©'inite. 8unt ©d)lagcn gcljört ein lebenbeg

SBefcn, bag ben ©djlag augfüh,rt, ein ©cgeuftanb,

ben ber @d)lag trifft, unb ein SBcrlscug, monüt
er auggefüljrt loirb, alg meldjeg aber aud) ein ©lieb

beg lebeitben aBcfcug bieneu fantt. a) SJortimler

SSeife fteljt bag lebenbc SScfeit alg ©ubj., ber ge=

troffene ©egenftanb alg Dbj. ; bag SBeAettfi, lucnu

eg auggebrürft ift, toirb burd) mit angefügt. 2>ag

Cbjett faiin ein SJienfd) ober ein Xicr fein, mobei
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bamt bic 8lbfidjt 31t befcfiäbigen ober einen ©cbmer3
Päufügen mitBerftanben 311 Uterben pflegt: einen

mit ber fjanb, mit einem Stocfe, mit Hüten fd).

Sn ber älteren @prad)c ift e§ fo (mit Dbj.) metjr

als jefct üblich Dom @d)fagen mit einer SBaffe im
Mampfe, allgemein aber fagt man noef) in biefem

Stinte fidi fdi. (re^iprof), bann aud) fid; mit jemaiib

fdi., bilblid) fieb mit (Scbanfeu fcb,. 11. bcrgl. @8
ift fritfjer gerabesu = erfdjlagen, Bgl. fic fdilugen

il)u unb feine Saline unb alle fein Dolf, bis bafj

feiner überblieb ilit. ; toabrfdjeinlid) nad) ber SBibeU

Sprache aud) noch bei fpäteren Siebtem : ba fd;lug

2lcgiftb it)ii @oe., beu Drachen feblugft bu <3d)t.

Sind) = fcblacbtett ttutrbc fetj. früher gebraudjt.

Sie SBorfteUung beS SöteitS ift aud; jefet nod) m«
begriffen in 3tuei fliegen mit einer Klappe fd).

Ser Seil beS Dbj., bett ber Schlag trifft, tarnt

mit §ilfe einer $räp. näher bcftiiniut roerben:

jemanben auf bett Kopf, aufs ITtauI, in's (Sefirbt,

in's llugc, cor ben Kopf (MIM.) fcb. 3un,c <' e11

erfdjehü neben foldjen SScftiuunuugcn ftatt beS Slcc.

ber Sat., fo bafe llebcrgaitg in bic unter e it. f

bcrjatibeltc .«onftruftion ftattfinbet. — ßeblofc @e=
genftättbe fteben als Dbj., tnbem fid) an fd?. bie

SÖorftclluug eines beftimmten 3roccfeS artfuüpft,

5u beut man fie bearbeitet, unb ber fid) nad) ber

9iatur beS Dbj. näher bcftinimt, Bgl. B0I3, Säume
fei;. = fällen", bei ßtt. unb ©oe. aud)'(Sras fd;.= „mäijen"; vifen, (Solb 2c. fcb. Bon <3d)iniebc=

arbeit ; bie (Trommel, bie fjarfe, gittjer, bie Saiten

fd).; Ball fd). — ferner fteljt fdj. mit lebenbem
ober leblofcni Cbj. in akrbinbung' mit S)eidjtungS=

bejeidinungen: einen pfatjl in bie (Erbe, einen

ZTagel in bie Ifanö, einen Zlttfdilag an bas febroane
Brett, jemanben att's Kreuj fcb. ;

jemanben in

^effeln, Banbe, 311 Bobett, nieber fcb., jemattbem
etwas aus ber Banb, cErbfcu bureb ein Sieb, Schub
über einen Seiften fcb., bic (Ebür, bas ^enfter ,3ufcl;.;

bei 811. einem in bic Banb fcb. = „burd) ipanb=

fd)tag jiifichcrn". — 2)cit .S>ilfc Bon $räpp. fann
aud) ein Stcfultat bc3cid)iiet toerben: in Stürfe,

entjroci, 311 Brei, 31t Scbanben, 311 (Eobe fd).
—

SJtit präbifatiBcm Slbj. tot, »unb, winbelweid;,

frittnm unb latnn, brau unb blau, grün unb gelb

fcb.; breit fcb. bilbt., f. breit, b) guiueilen ftetjt

baS 2Berf3cug, ber 311111 ©d)lagen betnegte (Segen*

ftanb als Dbj. : bas Sdjwert, bett Bammer 2C. (auf
etwas) fd).; bie Bäube 3ufammcn fd).; Bgl. aud)

bie Klauen, bie ber (Eiger nur in bas bö^eme
(Sitter fdi. jn tonnen fid; fo ärgert 8e., in beiues

(Sitters etfente Stäbe bic gätnte fd). @d)i. c) SaS
SHefuItat tarnt als Dbj. fteben: eine Scblacbt fd;.;

lUunben, ein £odi (in bett Boben, einem tu bett

Kopf), beu (Taft, einen (Crillcr (früher aud) ein

Sieb), £ärm, 2Ularm, Sturm, Ketten, HTfimen,
Butter, Sdiaum, Schnee (auS ß-ilncif?) fcb. d) SaS
SBerfseug fann, iubetn cS gcrMffermajjcn' als ettoaS

burd) eigene Sraft ShättgeS gefafet tnirb, pnt
©ubj. gcmad)t roerben; ML bein Sdiroert bat ibit

gefdilagett • bie Kitte, bie bid) fchlug ßtt., ein Stein,

ber fdilug Das Silb an feine #ifje Ün. ; ein fchroar'

3er ITiautel feblägt bie £enbcit @d)i.; ber Blitj,

bas IDctter feblägf ciueti ITtenfdictt, einen Baum 2c.

e) häufig ftebt fd). ot)ne Dbj.; ögl. mit aen klü-
geln fd)., ausfd)., um fid) fd)., über bie Stränge
fd)., breinfd)., 3ufd)., losfeh.; jutDcilcu mit einem
fd). inie fid) fcK; ögl. i>a mir mit bem flogen

<£äfar fdjlugen HL, als mir bei Deffau mit bem

IHansfcIb fdj. ©d)i.; allgeiuein mit 9tid)titng8be=

5cicf)tiimgcn: auf ben (Eifd?, an bie übür, an bie

Bruft, auf ben Sacf, auf ben Bufct), anf ben Strand)

fd;.; biefe Mouftruftioti toirb bann geloäblt, tnenn
lebiglid) auSgcbrücft toirb, bafe ein (Skgcitftanb

abfid)t(id) ober unabfiditlid) getroffen toirb, )oät)=

renb ber blofjc 9tcc. auf bie unter a be3eid)uctcu

g-älle befdiränft ift; beraltet ift in fid) fcb. bilblid)

= „0011 SRcue ergriffen tuerben", öfters bei ßn.,

nod) bei Xierf : fo fdilug id) bettn in mid), roie id;

bie gräulidie IPirtfchaft fab; entfprcd)cub roenn

fie in irjr £}er3 fdilageu unb beFcb,reu fidi Sit.;

nadi einem fdi., Uicnn blofe baS 3icl aitSgebrürft

ioerben foH, baS nidjt erreidjt 31t fein braudjt.

f) ?lud) bei biefem intranfitiben fdi. tann ein leb*

Iofer ©egeuftanb 311111 ©ubj. gemaetjt toerben: bie

grocige, ber Regen, ber Bagcl fdilugen mir in's

(Sefi*t, ber Blit? feblägt in bett Baum, es feblägt

ein. 2) Sie SBebeutung Don fdi. entfernt fid) mehr
ober meuiger Bon bem eigentlichen ©inne. a) (JS

toirb bilbltd) gebraucht, fo baf3 bie 2*orftet(ung beS

5ßcrlcl3enS, ^lagcitS, als baS 2Bcfcntlid)e hcroor=

tritt. 31t ber Sibel ift fdi. häufig Bon @ott ober

bett ©ngcln = „töten", „Bertounben" ober fottft

„plagen , Bgl. ben fittgcl, ber bas Dolf fdilug;

ich fann fdi. unb fann beilcu; ber geplagt unb
ron (Sott gefd)lagen unb gemartert toäre. 2Rit

näfiererSBeftimmung : ntit^>laaen, peftilenj, Riebet-,

böfen Sdimärcn fcb. 2c. ; Ijäuffg aud) jegt ttod) mit

Blittbbcit, üaitbbeit fcb., namentlid) im Spart, mit

Blinbbcit gcfcblagett, inobei an einen beftimmten
Urheber nicht gebadjt Wirb. @o aud) blof^eS ge-

fcblagcuabjeftiBtfd): cingefdilageucrllTaun. b)Su=
bem bie Horftcdung beS ®rfolgeS in beu SBorbergrunb
tritt, erhält fcb. ben Sinn „int Sampfe befiegen";

mit merjr Slnfdjaulichfeit aufs Baupt, aus bem
^clbc fdi., aud) in bie flucht, jnnidl fdi. 11. bergl.

(SS toirb bann übertragen auf ben Sieg im @piel,

bei einer Slbftimmung, bei einer SiSputation 2c.

Slbjcftiüifd) ein fdjlagettber (Sntttb, Betocis, aud)

fdjlagcttbcs Beifpici. c) Sie Sorfteflung beS §eft=

)d)IagenS liegt inoh,l eigentlid) 31t ®runbe in ben

tormelljaftcu 2Bcnbungctt eine Brücfe (über einen

^litfj) fcb., ein §elt, ein £ager attffdi. ; bgl. ba3it

oott ber gefdilagencn (gebahnten) Sanbftrafjc iperber.

d) SBereutjelt ftebt uneigcutlichcS fcb. in berber

Siebe: fid) bett £eib roll fd;., luomit 31t Bergleidjen

ift bas Bämmern feblägt ihm bic Obren roll 2u.
e) = „in eine beftiritmte Sage bringen", Bgl. ein

papier, in vform eines Briefes gcfcblagett ©d)i.,

wäljrenb mir Baftiau bas Baar '" »Offen fd;lug

Sljümmcl; cittfchlageu (eitteit Brief, ein paefet);

titnfcblageu (ein (Euch), tooju Umfdilagetitdi. f) 2ßit

einem Slcc. beS StefuItatS ift eS = „burd; (Be»

locgung eine beftimmte öicftalt I)crBorbringen"

:

£orfen, toie fie bic ilainr fdilug ße., ein Kleib

fd?lägt galten; Sab fd;., einen Seif fd;. (@d)i.);

ciit Kfcit3 fd;., MIM. ein Sdittippdicn fd;. Sind)

lüurseltt fei;, fann man loohl I)iert)er ftellen. g) Sie
Jöetoegung nad) einer beftimmten Riatbntg toirb

jtrr ."oanptöorftelluttg : bie Jfitgctt 311 Bobett fd).,

ttieberfd;., attffd;. , bic (Trjiir jnfdj. ; fdjlagc bie

Bättbe in cinauber KU. ; uttcigentl. bie Atnfen 311m

Kapital fd;., bas <£Ifa§ 3U feiuett Bcfitjuugcn 31t

fd). ©Chi.; bic Unfoftcu auf ben preis fcb.; in bie

Schatte, in ben lUinb fdi.; fid; etwas aus bem
Kopfe, aus bem Sinne fcb.; etwas ron ber B^nb
fd).; Bgl. aud) lafj bic Craurigfeit nidjt in bein
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^cr3, fonbern fdjlage fie oon btr Sil. Mcflerjb:

er fcblug fidj feitwäris in bie Süfdje ©cume, ob

er tjtuauf gebt ober weiter ab ftdj fcblägt Sie,,

unterwegs fdjlug ficb ein junger trienfcb 311 uns
©oe.; btlblidj: ba fdjlitgeu ficb 311m Zlicanor alle

bic Beibeu (fdt)Ir>ffen 'ficb ber äiartei SlicanorS an)

£u., ba es aber dag warb, fcblugen ficb etlidje

3ubcu 3ufammen (bcrbanbcn fidj) Sit., allgeuteitt

fidj 311 einer partei, auf jemaubes Seite fdj., 1111=

gelbofjnlidjcr bafj wir uns fo gern auf bie partei

ber Derlicrer fd>. ©dji., bafj mau jebcn rou btefeu

(Teilen tjöret, um fich alsbauu eutweber auf bin

einen ober auf beu anbern 311 fcb. Se. , uns 311

biefcr ITteinuug 511 fdj. ©oe. ; fich m's Mittel fdj.

ti) ©bcnfall§ "Bewegung nad) einer beftiminteii

iJtidjtitng bejeiefmet ttitranfitiocg fdj. $iefc SSer=

tbcnbung gcljt au§ bon foldjen gälten, in benen

bag SBerfjeug juni ©ubj. gcmacfjt wirb (f. 1 d f).

(£g fann babei mein- ober Weniger bou beut eigcnt=

lidjeu ©iune Bon fdj. übrig blctben. 3n auf einen

Stein fdj., fjittfdj. u. bergl. liegt nod) bag gcwalt=

fame treffen eineg ©egeriftanbeg. 2Bcnbungen roie

ber Raudj fdjläqt 311m ^enfter hinaus, bie flamme
fdjlägt in' bie Xiörie fteljeu foldjen rote bie Wellen
fcblagen an bas Ufer (f. lf) nalje. 5)anad) mieber

uncigcntl. aufdj. (gut, fdjlecbt), ausfrb., fetjlfdj.,

umfdj. (bas Wetter "fdjlägt um); aus ber 2lrt, nadj

bem Pater fdj.; in ein $ad) fdj., eittfdj. Bei Mefer

gunftion Bon fcb. wirb bag ^ßerf. mit fein um»
fdjricbcu. i) ©g begeidjnet eine WicberFjolte ftofe=

trjcife Bewegung: bie 2lbern fcblagen, ber puls,

bas ßcr3 fdjlägt (für etwas) ; mit "2lcc. beg 3uf.

:

wenn es (bag §erj) bie erfreu cümpfntbiiugcu

fdjlägt «I.; uneigentl. bas (Sewiffeu fcblägt ihm,

UTtgeWBIjnHdj idj briief an meine Seele btcfj, ich

f ittfle bie betnige allmädjtig an mir fdj. ©dji-, im
Bereit fühlt' tdj letjtes £ebeu fcb. ltl)Ianb, ein

©ebaufe fcblägt' in jcber 23ruft ©dji., unpcrfbul.

fo oft Hubcll es hörte, fütjlt' er fidj's im Büfett

fcb,. Ufjlanb. k) ©g bejeidmet ein burd) einen

©djlag ober eine fdjlagartige Bewegung IjerBor=

gcbrndjteg Xönen: bie IDacbtel, bie ZTadjtigall

fcblägt. hierbei crfdjcint baS ©ubj. alg ein öja«

tigeg. ©in Vorgang an einem leblofcn ©ubjeftc

liegt bor in bie (Slotfe, bie Uljr fcblägt, Weldje

Slknbtmgcn mit benen 31t Bcrglcidjen ftnb, in benett

bag Süerfseitg alg ©ubf. ftetjt (1 f, 2 h); unper*

föttlid) es fdjlägt. 3)0311 fann eine 2(rt Slcc. be8

Siefitltatcg treten: bie Urjr (es) fdjlägt % es fdjlägt

') Urn-

, es fdjlägt bie jetjute Stuttbe, Iltitterttadjt;

idj weiß, was bie (Slorfe gcfcblagen rjat; f)ierljer

»rjoljl and) eine gefcblageue (= riolle) Stuttbe (etgentl.

„bie ©titnbe 311 (l-nbe big gitm @locfeufd)!ag"V).

3J(it Sßertaiifd)img faeS ©ubj. bie Stuttbe fdjlägt.

Slnberc ?(rt ltnb blof? poetifdje g-reifieit ift eg, roenn

im ?(ufd)luf3 an bie Srommel fdj. lltjlanb mit

©iibjcftgbertaitfdjuug wagt bie (Irommel fdjlitg

511m Streite imb @d)i. heimwärts fdjlägt ber fanfte

^riebensmarfeb. — St^Iäger alg Bcäcidjnung einer

Seifott fjaitDtfadjlid) m 3»ff- üolfo^: Cautenfdj.,

<j.romtiiclfcb. k. ; bod) aiii) er ift ein guter Sdj.
(fg ift ferner jur Begetdjnung etneg SBerFjcitgcg

geloorbcn: Sdj. 311m ^cditett, üotfdj. „Stocf, ber

mit einer BIctfitgel jutn SSerfeßett tötlidjer @d)läge

berfeljen ift".

<Sd)Iaflfebet 1) = Sdjwuttgfcbcr. 2) „claftifdje

5eber bou ©tatjl an einem ©etbcfirfdjlofi, bic

bag gdjlagett be8 §afjneg beroirft"; „berartige

geber, burd) bie eine Uhr junt ©djlagcn gebrad)t
roirb".

f^Ingfcrtig, f. fertig, bgl. fdjlagfertige ntilt,.

©emöljnlid) roirb eg jefct auf ©etbanb'tlicit im
Slöortgefecfjt beäogen.

©djfaaffu^. Siefe feit bem 17. Saljrf). belegte

Söejetdjnuitg roirb bon ber fonftigen äkrtoenbung
beg SBorteg ^lufj alg tranfh)eitgbe3cid)nung aug=
aegaugett fein, inbem ber Sdj. alg blö&Itdjer luftiger

Anfall bon ^luf; gefafjt tourbe.

@(f)toglid)t, feit Slnfang beg 18. 3al>rfj. belegt,

= frang. C0UP dejour, tüol)l biefem nadjgebilbet.

®rft fpäter ift baju alg ©egenftücf Sdilagfrfjattcn

gebilbet.

©tfjlagfdjalj (Sdjlagefdj., Sdjlägefdj.) „?lbgabe,

bie für btc ©eftattung ber Söfünäprägung an beu
Snfjabcr beg 3)cüii3red)tg entrichtet roirb".

®d)laanianb in ber ©bradje ber Säger ltnb

Bogelftcller „3celj, bag auf unb nieber gesogen
roerben fann".

©djlngtuaffer, ein aromatifdjeg SBaffer alg

Mittel gegen bie Sßirfnugeit beg ©djlagfluffcg imb
gegen Dljnmadjten.
Sdjlaowort eigentlich „SBort, mit bem man

fdjlägt, oag man im SBortgefedjt anlDcnbet".

2rt|liif-j SDJ. uorbb. bulgar, bcrädjtlidje Bc3eid)=

uitng eineg unbeb,olfenen, trägen SJtenfdjcn, ncrment-=

iid) Incnn berfelbe lang aufgcfdjoffett ift.

©d)lomm, urfbrüngl. nur norbb. $aj« fd)läm=

mein einen (leid), einen Badj fdj. = „bom
©djlanmte reinigen"; £r3, Kreibe 2c' fdj. „burd;

Bcljaitblung mit SBaffer bon ben gröberen S3e=

ftanbtcilcn befreien". 3rccifell)aft ift, ob Sdjlamp,
fdjlemmen bantit berroanbt ift.

©djlamii 3)J. mit mehreren Slbleitungen meift

nur muubartl. ober bitlgär in berfdjiebcneu Sßer=

nieubitiigglücifen. 1) Sdj. = Schlemmerei (Bgl.

fdjlemmen); 00311 Schlampe, Sdjlämpe, Sdilempc
w! „ SSiefjfittter in $orm bon bünnem 33rct",

Sdjlempe iugbefonbere bon bem alg ^futter bcnuijtcn

SUücfftaube in iörennercien; fcblampen „fdjliirfcu",

„fdjlemmen", bei ©oe. in ber $orm fdjlampfcn:
bodj fdjlürft es unb fdjlampft es; Sdilampamp
3)c. „Sdjmaug" unb fdjlampampen „fdjmaufen",

„frijlcmmcn". 2) Schlamp „@d)lebpe" (fdjloäb.,

bei ©dji.), Sdilampeu' Tl. bau. ,§e|en". and) Bou
^leifd). 3) Sdjlamp „nodjläffig geflctbeter, un«
orbentlidjer SPtcitfrij"; Sdjlämpe %. eiitfpredjeub

bon einem §raitett3 immer, bafür audj Scblattf

pampe; fiijlampen „imorbentlid) eiufjergeljen "

;

fdjlatnpig.

Sd)Initf|C = niljb. sknge fdjlu. Tl., 311 fdjlingeu 1.

Bcronlaffung 311 bilblidjer jßeubuitg giebt bie S8e=

rocgimg in SBinbungeu, Bgl. Scblaugcttlinie, "gang,

weg, 'winbuttg u. o., mit birefter Uebcrtragung:

fietjt ein ^Itifjdjen in fanftett Sdilangen fidj Ijiu-

unter sicljtt 3ßi., wie fie (Sanjenoe) burdjeinanber

in Füljueu Schlangen fidj wiubett ©d)i., bgl. fdjläu-

geln; ferner bie öeimtücfe ber ©djlange, 3ttiu

Jteil mit ipinblicf auf bic biblifdje 3*erfud)uttgS=

gcfdjidjte, bgl. fdjlattgensüttgig it. a. Sdj. ift audj

Höeäeidmitug für ein ©efdjütj, genauer ^elbfdjlange,

aud) Sdjlangenbüdjfe. — fdjlättgeln 311 Sdjlange.

Sftebett ftd; fcb., meldjeg jefet allein übltd) ift, ift

int 18. 3>at)rrj. iutranf. fdj. in allgemeinem @c=
braitd), Bgl. ein Dradjc furjr fdjläitgelub empor
Bofj, wie ber fanfte ilufj 311 mir Ijer fdjlättgelt

©oe., am Ijerfdjlängelnben Badj Bofj. ®ag 3iart.
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gefdjlängelt (3U gefdilängeltcu lUegcn @oc.) fault

311m JWcfl. gesogen werben.

fd)Ionf, ursprünglich norbb., früljer aud) gefdi.,

gewöhnlich uon idjliiiaen abgleitet, toogu aber b'ic

ältere Bebeutitng „mager", „fchwächlid)" nid)t

pafjt. llncigentl. aidicint eS «Duetten für etwag,
Wag oI)nc SdjWicrigfcit bor fid) gebt: bte Ware
gebt m. ab, fhibct fdjlaufeu Jlbfag; befonberg
üblich fdilanfweg.

fd)lapp ift nbr gönn für fcblaff; eg tntrb aber

and) uon fübb. Scbriftftctlcm febon im 18. Scüjrlj.

gebraucht, unb ift hier Uicflcidjt in nähere a3csic=

billig 31t Sdjlappe 1. 2 311 fcfcen. Sdijappfdiwau,
als Scheltwort für einen fdjlaffcu 5Dcenfd)cn.

Sdjlappc %. 1) laubfd)aftl. (fübb.)
(
Bezeichnung

eines weidjeu §uteg, ben man bclicbtg jufonBnen»
briiefeu fann; bafür and) Sdjlappbut. 2) Ianb=

fdjaftlid), namentlich, norbb. „$aiitoffcl", ttiobl

mit 1 ibentijd), »gl. fdilapp, fdjlappen. 3) „Schlag",
ugl. retdj' ihm eine 3d;. @oc.; allgemeiner übltd)

= „Siiebcrlage" : eine Sdj. erleiben. ©cht. fagt

einem eine Sdj. anhängen, Utcllcicbt mit SSer=

mtfdjiing Uon Scb. 1. u. 3.

fdjloppcn 3U Schlappe 2 „fich bin« nnb 6er«

bewegen" uon lofe anftfcenbcn Sdjuhcn; Uon äßen«
jehen „fich in folcbcu Sdwheit bewegen", „nad)=

läffig, träge cinhergeben".

<5cf)lobpg Tl. norbb. uulgär „(langer) uubcbol=
fener 3)!enfd)"; 31t fdilapp (?).

©djlaraffe, anbb. idjlauraffe = mhb. slüraffe,

Ucrmntlid) Suff. Ol* slftr „bag gauiiengen, öta*
berlungcrn" (Ugl. fcblaubcrn) unb 2lffe, fpäter,

naebbem bie Slbttamiuiing uerbuufelt war, wie ein

grembwort betont. <Jg war als Sdjimpfwort
uorhanbeu, beuor bie Borftellitng uon bem ibealen

Saitbc ber SfauUenger unb Schweiger uerbreitet

war, auf Weldje nun bie Bezeichnung Sd/laraffctf

lanb angeweubet Würbe.
©tblarfe, Sdilarbc, Sdilarpe lanbfchaftl. ,,^an=

toffer. »gl. fcblürfeii 1.

frt)lau crfcbctit't erft feit bem 16. Sahrh., luerft

in Ocorbbcutfdjlanb. Bolfgtüml. fid? f<b. befinben
= „tu angenehmen Berhältuiffcu fein". 3ujf.
Sd'laufopf, 'berger, >tneier.

Schlaubc %. lanbfdjaftl. norbb. „grud)thülfe"

(öfters bei Berber).

©töfautf) = mhb. sluch bat urfprünglidj bie

Bebeutitng „Stehle", ,,©d)lunb" (Uerwaitbt mit

fdjlucfen). ©§ Wirb alg ©djimpfwort für einen

©auf er gebraucht (IDeinfdj.); bod), Wenn (9 @oe.
noch fo gebraucht, bat er babei wohl faum uod)

au bie alte Bebeutuitg gebadjt.

fdjlaitbcni = mhb. slüdern 1) anbb. = fd/leu-

bem; uod) in jüngerer Sät erfchetnt eg intr. =
„fid) unruhig hin* unb bcrbewegcit", Ugl. nur find;

;u binbern fd)laubert ber Degen @oc. 2) lanb=

fdjaftl. „nadjläffig arbeiten "; baut fdjlaubrig,

5d?lauberarbeit; gebräuchlicher (mit nb. Sautfortit)

fcblubem, fcblubrig, Sdjluberarbeit; ugl. fddeu>

bem 2. (£g ift zweifelhaft, ob 2 mit 1 ibetitifd)

ift; man leitet 2 aug ml)b. slür ab (f. Srfjlaraffc),

fo baf; bag b fefunbär Wäre. SJiit 1 ift wohl
auch fcblottem UcrWanbt.

fd)lcd)t = mhb. sieht. (Srbbb. „gcrabe", ugl.

frnmm fann nidjt fd). »erben üu., eine fdjleditc

Sdjlange — eine Frumiue Solange ßu. ; bann
„glatt", „ohne Unebenheiten", Ugl. was hütferig

ift, foll fdi. werben üu., uerlafj bidj uidft barauf,

bafj ber IVea, fd). fei £u., au ber fdiledjteu U^anb
£u. 2n bicter »ebeutung ift cS bitrd) fdjlidjt er=

feyt (f. b.). (J'benfo in ber barauS abgeleiteten un=
eigeutlidjcit „etitfad)", „ohne Mitnft ober Slufwanb",
(Ugl. in fdiledjten IDortcu Sc., meine fcbledjte

IHcimiug 2bi.), Wcldjeä in Meiern ©inne erhallen
geblieben ift in ber au§ ber Bibel ftauiiuenben

»erbmbung f*. unb redjt. SH8 5lbu. näherte e«

fid) auch beut Sinne „blofs", „nur": follt ihr \d\

blafeu unb nidjt trompeten Su. Sluf bie 6Srbhb.

Sitrürf gehen fdilcdjtweg, fdjlecbtbin, ferner fdjledj-

•terbiugs, bafür früher einfäd) fdj.': fie foll fdi.'aus-

gerottet werben Sit., foitbcru foll fdi. ttid>t in bie

cSemetue bes Gerrit fommen Su. SÖeunfdi. ur=

fprüitglid) aitd) feinen Säbel enthielt, fo tonnte
cS bod) beu (Segenfafe 31t beut Vornehmen unb
aud) 3U beut Wirtlid) Borzüglidjcit auSbrürfeu:
einen fdilediteu Heitersjungen ®oe., ein fdjledjter

geringer Bürgersmann ©d)t. Bon hier au8 foimtc

e8 baitn leidjt 3111- Bcjeichnung für bag, \m% unter
bem Scormalcn bleibt, Werben, unb fo cntftanb

bie ic(3t übltdje Bebeutuitg „geringwertig", (i-nblid)

mad)te e8 bann bie gleiche ©ntwicfelung wie b8fe
bitrd), unb Würbe im moralifdjcn ©inne pofitiuer

6Segcnfaö ju gut.

fchled)terbiugi«, f. fctjlcAt u. Ding.
injlccbthiii,

f. fdjled?t u. bu>-

fdilechtwcg, f. fdjlectt u. weg.
fdjletrcn „ledeit

,
„ledere ©petfen gcntcfjcn", itidjt

uicl)r allgemein übltd). 3>ag« Scbleefer, Cclier-

fdjlccfer.

fd)leichcn = mhb. suchen, junädjft Uon leblofeu

©egenftänben unb Uon fufelofcn Xiereit gebraucht,

bann auf gcräufd)lofe§ Sehen übertragen, entweber
mit .sjeruorhcbititg beg ßanafatnen ober beg .sjeiiu»

liehen, ©rft uhb. ift fid? fdileidjcu. ®aju Sdileid?-

in Sdjleidjbanbel, =meg; (Blinb)fAIeidie, Sdjlidj.

edjici(e) %., aud) nod) Tl. = mhb. rite fd)W. Tl
©d)leier = iitl)b. sleier mit Ucrfd)icbenen 9ie=

bcuforiuen, unbcfaimter §erfunft. 9)tii Bcjieljuug

auf föejieue BerWenbung: Sdi. ber Braut, 5di.

ber itontte (baljer ben Sdj. nehmen „Dconne Wer=
bot"), lüitmcufd)., teidienfdj. Bilblich 5*. ber

lladjt, bes (Setjcimniffcs jc, oett Scb. über etwas
jieben, pon etwas lüften. £>cuu fdjleiern, alg

cinfadjeg SBort jeßt ititgewöhnlid), dugemetn in

rerfdi.; fd)lcicrhaftneucrbingg in burfd)ifofer Siebe:

bas ift mir fd;. = „miliar".

©djlcife g. 1) Sit ber allgemein üblidjen Bc=
beutung „berfdjIungcncS Banb" geht cg auf mhb.
slöuf'e (su fd]ltefcit) 3urücf. (Sg Wirb aud) für

eine ©chltngc 311m gangen uon Bögelit unb äBilb

gebraucht. 2) dagegen ift eg = ml)b. sleife ($11

fd)leifcn) in ber lanbfdjaftlidjen Bcrwenbung für

ein fd)littcnartigcg guhrluerf (Jiebenforut Sdjlcipfe).

Tcggleid)en in ber Bebeutuitg „Shttfcbbabn". Bgl.

^djlcppe.

fthkifeu 1) ft. B. = mhb. sltfen. a) Beraltct

ift cS = „gleiten", „fdjlüpfen". 9iod) jejjt Wirb eg

ittunbartl. gebraudjt = „gleiten auf beut 6ife"
(norbb. fdjlittcm) unb für eine beftimmte Slrt beS

Xanzeg (ba ringelt's unb fdjleift es @oe.), wobei

jeboch Brut- "• "B'H't- metfteug gentieben Werben.
b) allgemein gebraucht wirb cg tranf. fürbag Seiben
euteg harten ©cgcttfiaubcg an einem anbern itim

^werf ber ?lbfoitbcruug uon leildjcn, entweber

um ihn 311 fchärfen (Uieffcr, Sdicrcu, Schwerter

fdj.) ober ihn in eine beftimmte ©cftalt 31t bringen
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(<£belfteine, (Siäfer, Brillen fd).). Siefe SSerlnen=
|

buiig mufj iuoI)t aus bcra ©nute „mit ettoa§ gleiten"

IjerBorgcgangett fein. Unctgcutl.: pon tpobjge'

fdiliffttert leichten Keimen @oe. ; gefcbliffen auf ba8
benehmen belogen, iiid)t ntenr tt&titf), aber un<

gefdjliffen. — £0511 fdf. 2, Sdjliff, fdjtep^cu, Bgl.

aud) fdjliipfen, fdjlüpfrig. 2) jdjtn. S8., S3ciüirfung§=

Wort pl = mf)b. steifen (sleipfen, itod) je|t S

tnuttbartl. fdjleipfen) „et)Ba§ auf bem SBoben @Iet=

tettbeä I)inter fid) f)er,3iei)eit": pou pferbeu gefdjleift

tperbeu, einen bei ben £jaarcn, Ketten, ben ^ufj
im (Sehen fdf. ©8 erfd)eint aud) in nidjt genauer
Slniuenbuiig, reo je(5t fdjlcppcn oorgcsogeti reirb:

ba fie fie meijt fanben, fchleiftcn fie ben 5a
!
on lm0

etliche Brüber cor bie ©berftcu 2u., ich, bab' aus
|

bem Klofter mehr beim taufenb dualer lUerts ge-

fajleift ©d)i., fieb auf ber breiten ^lädje bes t>'\-

lettautisimis 3tpifd?eu Kunft uttb Zlatur bittfeb.

@oe., ein perbrießltdjcs Dafem tjinfdj. ©oe. ®nw
©pesialifieruiig ift eine ^eftuiig fch. „bem @rb=
hoben gleid) madjen", früper aud) ein liaus, eine '

Stabt, Dgl. fie [jabeu uufere tPobnunaen gefdjleift

üu., penn ich meine fiebeu Schlaffer fch. laffc @d)i.

;

bilblid) Sie haben beu l)itnmel stpeier £iebeiibeu

gefdjleift ©d)i. gureeilcu aud) intr.: bas Kleib

fdjletft auf bem Bobeu. Sögl. fdilcppen.

©d)(etfcr, Jücäeictjntincj eiue8 £an3e8, f. fdjlei'

feu 1 a.

3d)lcifioeg, früher fpnoiüjm mit Scbleicbuieg

gebrandjt.

©d)letm = mlib. slim. Itebertragcu auf bicfflüf=

fige Jlu8fd)eibinigeit aus ^flausenftoffen: iSerfteii",

fyafcrfdj. £0311 fdileimeii „©djlciitt abfegen",
„©djleiiu Bcrurfadjcn", aber aud) „Bon ©djleim
reinigen"; perfdjl. im tyaxt. oerfdneimt.

Sd)leife, f. Sdjlcitje.

©diteifcc %. lanbfdjaftf. „@paf)n", uameutlid)
,511m ßeudjtett. 31t fdjlcifjen. ,s>ieri)er 3üubct Sdjlei-

|cu ©oe. — fdilcifieii. ©8 giebt iirfprünglid) sloei

SBcrba, ein ftarfeS = mljb. sitzen unb ein fd)tt>adje8

= mt)b. slei?en (Scebeitform sleizen = ntjb. muitb=
artl. fdjleijen), bie hu 9lt)b. im Sßrdf. 3iifamtnen=

gefallen uitb baljer nid)t burdjgäugig 0011 cinanber

311 fonberu finb. SJeibe fiitb aufser in ber $uf.
mit per* jefct in ber ©djriftfpradje faft au8geftor=
ben. 1) intr. nur ftnrf = „jerreifseu": bie Kleiber

fdjleifjcn allgemach, hon Slbelung alg oberb. be»

setrintet. 2) tranf. ftarf unb fdjtoad): ber Bug
rom Blit; gefdjliffen 3Bi., £7013, Steine fei?. =
f palten (nad) Slb. oberb.), Hin'be, einen Baum
fdj. (abfdjäleu), am Berbrcitetftcu Gebern fd). (Bon
bem Stiel abreißen). Sind) in bem ©inne „ab=
nußeit", „aufbraiidjeu" crfdjeint e8 früher. SJgl.

rerfchlcigeu. 2)a3U fdjlitjeit, Sd)liö.

fd)lcmmen tualjrfdjeinlid) 3U Sdjlamp 1.

Sd)lempe,
f. Sdjlamp 1.

©d)(cnber (Sdjlentcr) SDi., erft au§ fdjlenbcru

gebilbet. 1) im 18. 3al)r^. unb nod) nb. lote

Schlenbriau: bes alten Sdjlenbers uttpergeffen 3Bi.,

im alten Sdj. fort3iigch,eit @oe. 2) im 18. Saljrb,.

JBejeidjiumg eines beguenien^rauenfleibcS ((Sotter,

Söofs). — f[l|ieiibeiu (mit Scebeuform fchlentcrii)

Bon bel)aglid)cm ©eben, überhaupt Bon nadiläffigem
Jöencfjmeit. ^0311 «djlenbrian, gebilbet toie (Sro-

biau, aber nur oereiiuelt früher auf ^erfoneu be=

Sogen, fouft Bon trägem, gclBol)nl)eit«iitiaf3igein

Xrcibcii. SJgl. fdilcnjen.

frfjlciiferu, abgeleitet auä bem Beratteten Sdjleti'

$au[, 3!eut(4eä 2B8rterl>u<$.

fer ^-. „@d)lcitber" (311 fchliiigen 1). £ranf. er

aber fchlenFerte bas itier in's'^euer £11., fchlän-

fert bie geliebten Biffcn (fdjlBingt bin unb Ijer)

@oe., ben tlvm, bie Beine fch. lleblidjer jetjt intr.

mit ben Jtrmen, Beinen fd?- Sluct) ber in S9e»

loegung gefctjtc ©egenftanb fänn als @ubj. ftel)ert

:

ein 31rm, ein Segen, ein ^abrseug fcblcufcrt.

aKunbartlid) ift fd;. = „fdjlenbern", „müfsigge^en".
ä^gl. fdjlenjen,

©d)(enter, frf)lenteru, f. Schlcuber, fchleuberu.

fd)len,3cu muubartl. „müfsig gcfjen", „fid) fierum»
treiben", Bgl. bas Schleusen unb Sdjartpeuseln
mit beu Weibern (Soc. 2Bab,rfd)einlid) au? f*'len>

!e.3eu, SBeiterbilbung 31t fdjlenfcu = fdjlenfern,

uid)t, toie angenommen niirb, 3U fdjlcnbern 3U
ftellen.

©djlcpp SK., felteue Jcebeuform 31t Sdileppe

(®oe., @d)i.). — ©djlepve in nb. = mb. ßaut=
form = tnljb. sleipfe,

f. Sdjleife. fjrüljer tmtrbe

Sdjmati3 in ber 33ebeittuug Bon Sdj. Bcrtoenbet.
— fdileppen in ub.=iub. Saittform = mt]b. sleipfen,

f. fcbleifcu 2. ®er urfprünglidje ©inn ift alfo aud)

„curf bem Söoben fjinjieljen", ift aber nicfjt rote

bei fchleifeu lebeubig geblieben. 2lm nädjften fteljt

bemfeiben ein Sdjiff fct;. (Schleppfchiff, 'bampfer).

9J(au braudjt e8 ungenau : jemaiibeu ins (Scfättcj-

nis, in eine (Sefellfdjaft frf?- ; befonberS aber tu

Söcgxtg auf Saften: auf ben Ztrmeu, auf bem
Hiicfen fch,.; fiefa fortfchleppeu; itneigetttl. fein

tebeu, fein Zlafeiu binfeb,.; ctroas binfeh. = „i)in=

Sögcrn", nameutl. rcfl. : ber prosefj fcr/Icppt fid) Ijiii.

©d)leitbcr, altere Scebeuform Sdilaubcr = fpät=

tnb,b. slüder. Sie ältere ©pradje berlBenbet bafür
sliDge. — friifcuberit 1) „mit ber ©d)lcuber locrfen",

bann überhaupt „mit einem ©djtBuuge toerfen";

bitbl. beu Bann, I)rob,bricfe, ^lüctjc gegen jcinaiib

fch. Sind) intr. mit beu Ernten fd;. itüc fd;lettferii.

2e. fdjrcibt fchlciberu. 2) „ÜBkren unter bem greife

Bertaiifeu", itanteiitlid) bei Söitdjtjänblcrn üblicfjer

SluSbrucf ; bagn Schleubercr, Sd;lcuberpreis. iBflt.

fdjlaubern, perfchleiiberu.

fd)lcunig, Slblettitug ait8 einem attbb. 11. nod)

tnunbartlidjen Söerb. frblauncn = m^b. slfineu

„rafd) Bon ftatten get)cn . £0311 befdjleuuigen.

©djleufe att§ nb. sliise, nbl. sluis (au8 mlat.

exelusa) in bie ©djriftfpradje aiifgeuoiuiucn. 23ilbl.

bie Sdjleufeu bes üimmels öffnen fich, (bei ftarfeiu

Stegen), ift es cEbb* im Sdjatj, fo ßieljt Jljr €urc
Sdjleufen auf iic, bie Sdjleufeu ber Bcrebfamfeit,

ber Uuterfjaltuug it. bergl. öffnen fidj, merbeti auf-

ge.3ogen.

©d)lid) ä». 1) „ba8 ©d)leid)en", „ber ©d)leid)=

lueg", Bgl. bie Schlidte feun' ich unb bie Reifen-

fteige ©d)t. 8st übltdjfteu iiueigcittl. = „I)eint=

lidjeS 58erfaf)ren, um etmaS 311 erreidjeu"; er per-

ftetjt bie Sdjlidje, idj feuue feine Sdjlidje, hinter

bie Sdjlidje jemaubes fomiueu. 2) „gerriebmeS

®r3, ©eftetit, mit SBaffer gentifdjt"; in ber SBcrg»

iitaniiSfpradjc wirb ber ?(u8brurf aud) für troefene8

3crriebeneS @r3 gebraitdjt. Ob aud) biefeä Sdj.

ait8 fdjleidjcu abgeleitet ift, ift sroeifeltjaft ; Bgl.

Schlief.

fd)(id)t, eine suerft im 9ib. auftaudjenbe 9febeu=

form Bon fchlecijt (IboIjI burd) ben ©infütfe Bon
Schlichte, fdjlidjteu), toctdjc biefe8 in ber @d;rift=

fpradje au8 feiner älteren akrioeitbimg Berbrängt

|at. Stl8 ©egenfat} 31t frumm, uneben ift e8 jeht

aud) Beraltet, nur fdjlidjtes £jaar ift nod) fiblid).

25
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©emBfmlidj ift eS = „etnfadj", „oljttc fiunft ober

SjJrttitf". Söeremgclt erfdjetttt aud) fdjlidjtbm, -toeg

ftatt fdjledjtrun, -roea. — @djHdjte gf., Wenig üb»

lieb, = Sdjlidjtbeit. Set ben SBebern tft Sek. „bie

3um@Iattmad)cn ber Settenfäbett bermenbete SJtaffe".

— fdjHdjten gu fdjledjt tüte rieten 311 redjt. ©rbbb.

„glatt madjett": einen Baum fdj. 2u., nodj bei

Soft fdjlidjtete bann mit bem Beil; bic foefen

fcb. SBofj; fübb. Ejolg, Steine fdj. äljnlid) Wie febidj-

teit, bgl. fdjlicbte Ejolg auf fjolj gur flamme reidj'

lidj Sßfaten, Quf. auffdj. (öon Stallt gebraucht);

bei bett SBebern bic ,-jfäben fdj. „mit Sdjlidjte be=

fireidjen". ©ewöbnlid) lineigentl. einen Streit,

einen Hecbtsljaubel fcb.

©rfllitf 9)1. urfprünglid) nb. „@d)Iainin, bett

SurücftretenbeS SBaffcr bitttcrläjst". JBictteid)t mit

Sdjlidj 2 gufamtuengitftcttett.

fdjtiefett ft. S. (fdjloff, gcfdjloffcu), ixrbrängt

bttrd) baS abgeleitete gleidjbebcutenbe fdjlüpfen.

Butueilcn erfdjeint eS nod) bei neueren obcrbcut=

fcfjen ©drriftftettern, auetj bei Rädert. 33gl. nod)

Scbluff, Schlupf, Scbluft, Sdjlippe.

fc^Iieftg lanbfdjaftl. „ltttaiiSgebacfcn"; 31t fcbleif ett.

©tfiliefte $. lattbfdjaftlidj „ ©djltepafen ",

„©dmatte". — fdjltefjen ft. SB.; altere, nod) poc=

tifefie g-ormeit bu fdjleufjt, er fdjlenfjt, 3mp. fdjleufj.

1) 3m eigenttidjen Sinne fcb,. mit ©djlof; itnb

©djlüffel, and) mit einem Stieget, einer Slinfe ober

äfinlicben Sorridjtung. SOS Obj. fteßt gettiöt)nlid)

ein beweglicher ©cgeuftanb, bttrd) Welchen ein 3Jer=

fdjlufj (refp. eine Dcffnung) betoirft werben fann:

bas iltjor, bie CEbür, ein ^enfter, bie £äben, bie

Klappe fdj.; feltener ber gange 9lattm, ber abge=

fperrt Wirb: einen Sdjranf, einen Koffer, ein

Ejaus fdj. üblidjer jttfd^., oerfdj. ; einfaches fcb. aber

wirb allgemein angewenbet, wenn auSgebrürft lncr=

ben fott, bafj ein Dtattm nid)t in gunfttoit ift : ber

£aben, bas (Sefcbäft, bas ITtufeum, bas übeatcr,

bic Kaffe ift gefdjfoffeu ; ©d)i. fagt aud) eine Strafje

fdj. (abfperren), einen ^lutj fd?. UugeWöljulid) ift

fie bat bie Ketten ron meinem Ejalfe gefdjloffen

@oe., wo fdj. ron äfjttltd) gebraucht ift inte auffdj.

Studj ein ©egenftanb, ber inbireft bttrd) baS
©djltefseu betroffen roirb, fann als Dbj. ftebett,

metm berjettige, an Weldjcm ber S3erjd)luf3 bireft

öottgogen mirb mit ipilfe einer bic Stidjtung be=

jeidjuenbeu ijkap. angefnüpft Wirb: (Selb in ben

Kafteu, einen l>ogcl in einen Käfig, einen in Ketten,

einen Ejuub an bie Kette fdj., mitunter aud) btof?

fdj. = in Ketten fdj.; ögl. ferner ber fidj in bie

fdjwarge Küdje fdjloß @oe., too Wir cinfeb. bor=

3tefieii" würben. $aS äBerfgeug fautt just ©«6J.
gemacht toerbeu: ber Sdjlüffcl fdjlictjt (gut, nidjt);

tn einem foldjett ©atje aber ift nidjt etn eingelner

SSorgang, fonbern Sie ^yäfjigfeit 511m ©ctjtiefsen

auggebrüdt. (Snblidj fann matt aud) fagen bie

Ütjür ober bas ^eufter fdjlic|jt gut (nicht) mit Se=
XttQ auf bie gröfjcre ober geringere S3ollfommen=
beit ber Stbfperruttg. Die Cbür, bas t)aus fdjücfjt

ftdj fann mau fagen, meint mau bic Sßcrfon, bte

fdjliejjt, nidjt fennt ober öon ifjr abfteljt. 2) $D!it

ajerattgemeincrung ber SBebeutuug roirb fdj. übcr=

fjaupt at§ ©cgenfafe gn öffnen üermettbet: bie Battb,

bie Sippen, ben ITiuub, bie ZJugeit, bilbl. aud) bie

(Dtjren, bas Ijcrj fdj.; refl. bie Ejanb, bas 2-luge,

bas lierj 2C, eine IDuube, eine Blüte fdjlicßt fiel?.

3)iit anberer Slrt beg Cbj. itnb 9Udjtung§b es cidj=

itimg (f. oben): einen in bie 2lrme, au bic Bruft,

an fein f^erj fdj.; bilbl. einen in fein Fjer^ fdj.,

aud) in fein (Scb'et fdj. (üblidjer einfdj.). lineigentl.

m fidj fcb., bgl. ein gebier, ber oiele anbere in

fidj fdjliegt; biefe SBcnbung bejeicfjnct einen baitent»

bett 3itficmb (eigentl. ba§ Siefultat beg ©cfjltefjenS).

gerner (fidj) an etroas fcb., ögi. bas ältefte Der-
bältnis, melcbes 3mei ITtenfcbcn aueiuanber fcbliefjt

grerjtag, bic Säule tnug an itjre S6n)cftcrn nadj-

barlid; fidj fdj. @d)i., mieb fröblidj an bie ^rötj«

lieben 3U fcb. @cf)i., bagtt aufdj. 3) 9US Cbj. fann
ein ©egenftanb fteben, ber erft bttrd) ben äierfcfjlufe

fjergeftettt roirb, feine SJoltcnbung erlaugt: einen

Bogen, ein (Scmölbc fcb. Baratt fdjliefjcn fid) an
mit llebcrtragung auf itufinnlid)e? eittcu Bunb,
Vertrag, ^rieben, eine €bc, einen Kauf, eine

lüette (@oc.) fcb. it. bergt. 4) Soit ben oben an=

gefüljrtcit SÖcnbitugen rjer inte ben £abeu fdj. Ijat

i'dj. ben ©tun „ein fenbe rooiutt tuadjen" angcnom=
tuen (©egenfafe eröffnen), bgl. bie Schule, bic Der«
lefungeu, eine Sißung, eine Hebe, eine (EnSbfang,
einen Brief fdj., aud) mit etmas fdj. *öcan fagt

bann aud) ber Brief fdjiofi mit einem (Sritfjc au
bidj, äfjnlid) ein Bcridjt, eine Hebe :c. fcblicf;t mit

ettoas, bie Hcdjnung fdjlicfit mit einem Defizit.

Seltener ift fieb fcb. in biefer SScrmcnbitug. 5) 2Baf)=

reub ba§ Dbj.' hon ber ?Irt ift mie bei 3, fann
ba8 ©ubj. ein ©lieb beSfelbcn fein, mcld)eS e§

erft ju einem ®amen macfjt, ögl. bic Derfammeltra
fcbloffen einen Kreis um ibn. SDJit befonberer

sjcrüorfiebung, bafj ba§ betreffenbe ©lieb ben Slb=

fdjlufs hübet, batjer ba§ le^te ift: bie ^euermebr
fdjlof ben §ug. 6) 33on ber S3orftettung beä 8»*
cnbefommcnS womit gebt bte SSerwenbung öon
fdj. = „folgern au8". 81m gewöl)iilid)ftett idj

fcbliege baraus, bafj jc. ; ferner ettoas, riel, »enig2C.

fdj. , mas lägt fidj baraus fdj.; feltener fteljt ein

©itbft. als Dbj., ögl. lägt fid) aus biefem Bilbe

mobl ber dbaraftcr ber perfon fdj.? Sc; man
öermenbet bafür lieber auf etroas fdj. (ober etwas
erfd;.); f)äitfig oI)ite Dbj.: er fdjliefjt richtig, fo

barf mau nicht fdj., bauach 311 fdj. SScraltet ift

bas fdjliefjt = „bag beWetft", ögl. bas fdjliefjt

für midj ße., was idj für mcfjr ober meniger
fdjlicfjeub , itnb toas ich für rollig cutfchcibcub

bariu baltc 2e. 7) £a§'S|krt. gefchloffcn erfefieint

abjeftiüifdj in Jtoei ijauptöerltieifbungen. a) ,,nad)

aufeett abgcfd)loffett, baljer nidjt attgemein äitgättg*

lid)", bgl. gefdjloffcue (Sefellfdjaft; Slbctung giebt

an gefcijloffeite IPtefe „auf mcldjer nidjt gcljütet

toerben barf", gcfdjloffeue 3agb „Wo nidjt jcbcr=

manu, fonbern "nur ber Eigentümer jagen barf",

acfdjloffencs fjanbmerf „öon Weldjcm an einem

Drte nur eine gewiffc Stngafjl SDcetfter fein bürfen",

gefdjloffcue §eit „tu Weldjer eine gewiffe >Vanb=

lung üerbotjen ift" ((Jaftcngeit, SlbbentSgeit). b) „in

fidj gufaiumeiifjäiigcnb": gefdjloffeucr (Srunbbcfit^,

gcfdjloffcne Dörfer (als ©egenfag 31t ©ingeltjöfctt),

gefdjloffcue Schar, gefdjloffeu aurürfen; bas gc=

fdjloffenfte irtciftcrtoerf ber Bilbbancrarhcit ©oe.,

ciit beftimmtes itnb gefdiloffcnes uHffenftant, eine

gefdjloffenc perfönlidjfeit. — 83gj. bie SlMcitungcit

Sdjlofj, Sdjlutj, Sdjlüffcl. — ©tfiltefjcr erfetjefut

al§ 93erbcutfdjuug bon porticr; ferner = ,,.s>au§=

bälter" (ber ©petfeu itnb ©etränfe unter feinem

SerWIuffe Ijat), Ijäufiger in entfpredjenbem Sinuc
Schlicfjcrin, bgl. Bcfdjlicficriu. — fdjtiefjlid) „ginn

@cf)luj3", ^tm ®nbc" im Slitfdjliifj an fcbliefjen 5.

©djtiff W., gu fdjlcifen lb: Scb. eines ITleffers,



fdjtttnm 387 <Sd)tottcr

eines (Stafes; üblid)er uiteigentl.: er bat SA. (feine

Umgangsformen). 2lud) für bic beim S'djteifen

abfaftenben Seilcfieu erfdjcint Sdj.

fefifimm = mf)b. slimp (-ber). ©rbbb. „fdjief"

tiocfi aiibb., in bie SBebeutuug „böfe" gemanbclt:
eine Sache ftefit fdi., fdi. geh, £age, itadjridit,

Dorbcbeutuug, Ausgang 2c., befto fcbltmmer, bas
fdilimmfte babei ift 2C. ; ein fdilimmcs Zluge, ©fir 2C,

it]m mirb fd). (ibic übel), aitd) fdi. fem = „franf

fein"; cinf moraltfcfie @igenfd)aften bejogen: fd).

ITtcnfd), Jjerj. 3e^t uugewöfinlid) inie fcbledit =
„geringwertig": fo bift bu beim jnm 2ttfern felbft

« fd;. Sd)i., bas Stiicf mar uidit fd). @oc, idi bin

fd). mit bir aufrieben Sdji. Tajn iierfdilimmcru.

2ri)tiunc 31t fcblmgen 1, fnnonmu mit Sdjteifc.

Sunt Sang bon Vögeln nnb SBilb bermenbet, baber
büblidje Stnlocubung: einem eine Scfi. legen, ben
Kopf (ftdj) aus ber Sd). sieben 2C. Seltener finb

anberc Slumeiibungcn tute „Sdjteife »um 3nf<l»ti«

menbatten eines ©etuanbftürfeS", „23inbe, in ber

man einen franfcn 8trm trägt", „SRtemen jur
SBefeftignng eines fJfuberS".

Sriiliuact, früher audj Sdiliingei gefdjriebcn.

Itrfprnng nidjt fcftgcftellt. 5Dagu biibet £S(cift
friiliiigeln „©(ölrngel fefietten".

fdjliugcit ft. 2}. (Sprat. im 18. Sahrfi. jutoeilen

fdihiug). 1) = mfib. slingen a) falte, im 9)}fib.

„ftdj in äöiubnugen bewegen", „fricchen"; ba^u
Sdilange. b) tranf. Stuhb. unb nod) füboftb. ift

eS = „fd)(enbem". Sfefct einen Stricf um einen

Baum, bie 21rme um jemanben fd). tt. bergt., and)

Jtrm in 2Jrm fd;., ein 23anb bunt bas i)aar, bie

liäube pfammen fdi. S|$oettfd)c Mfiufieit ift menn
er bie itrme auseiuauber fdiliugt nadi bir Scfii.

SJHt einer Stngabc bcS 9kfultateS neben bem 2tcc:

bas Baut in ^Icditcn fd?. (Sd)i.). Sag Dlcfuttat

fann im ?(cc. ftcheu: eine Schlinge, einen Knoten
fd?.; ben Heibeu fd). ©oe., Schi., llfilanb, einen

Üatt3 fdi. «Rudert, Sßlatcn, ©eibel. Sltt ©teile

eines gnte. fungiert fidi fd).: fidi um etwas, burd)

efmas fdi.; bgl. aud) fdiliugen fici? bes ^eftes

£Eäu3e@oe. Quff. um|d)., perfd). (bgl. perfdjlungcue
Bänbe, pfabc; in biefcs Hittertoefeu perfdjlang
fidi nod) ein feltfamcr ©rbett ©oe.), fidi burefifd?.,

biubnrdifi-b.; anberc finb feiten unb ßoetifdj, bgl.

3. 23. Zlglaia, an bie Zinne ifirer fdiöucn Sdirocftcm
augcfdjfungen SBi., ber fid) jcbem feiner ^reunbe
an|dilaug §erber, burdifdiluugen »ou ber Htyrtc

fünfter gier ©oe., einen Knoten cutfdi. Sßi. S)a3it

Sdiliugpflan^e, Sdjliugacmäcbs; Sdilinge, (Se<

fcbliuge; Sdilange (f. oben), fditenfern, Utetteicbt

fdilauf. 2) = mf)b. slinden (FiBanbel üott üb in

ug mb.), fmtourmt mit fdilucfen, bod) im @egen=
fa^ 311 biefem in ber jetzigen <5$rai)e Uor3ugS=
tueife auf (Speifeit bejogcu (»gl. bagegen bis id?

meinen Speidiel fdilinge £u.) unb tierifdje ®ier
nuSbriirfeub. (SS fann ofme Dbj. ftetjen: er fann
nidit f*., er fdiiiugt gierig. SÖttt Cbj. ift baS
eiufarijc 2krb. liidjt fo üblid) wie nerfdj., (;•«

imtcrn-b., biueiuf*. (fcltencr ciufdi.). Uiteigcuttid)

feinen Kummer, Derbruf,- it. bergt, hinunter, in

fidi hinein fd).; einen (etroas) mit ^>cn 2tugeu,

mit Blicfeu oerfdi., ein Budj nerfdi.; mit ntd)t=

berfönlidjem 6ub|. bie «Erbe, ber ilbgrunb, bas
nteer rcrfdiliitgt it|u it. bergt.; poctifd): bliiften

bem lieerjug nod), bis ihn bie ,-ijeruc perfdilaug

Sdji., ba' £uftbegier bie <£ifcrfitd;t »erfdjlungen

2Bi., ron (Sebanfen ber Trennung gait3 »er-

fdjfungen (in Stitfprud) genommen) 2öi. 2)0311

Scblunb.

©dlfippc «. 1) itorbb. „9iocf3ipfc("; 2) oftmb.

„enger ©ang , naiitent(id) „S3ranbgaffe". 3n bei»

beit ä?cbeittungen ift e§ nb.=ntb. 3'ßi'm für Sdjlipfe,

Sdiliipfe.

©d)Iipper W. ober Sdilippermild; lanbfdjaftlid)

(norbb.) „geronnene 3JHlcfj .

©djtipä fJK. 1) als SBeseirfjnitug für eine §aIS=
biitbc auS engt, slips, Sßl- tß slip „@d)(eife".

2) norbb. „fJiocffdjofj", bgl. Sdilippe.

®d)(itten ft. Tl. = mfib. slite fd). 3)t. (f. Bacfett),

311 einem untergegaitgeneit Sßerb., baS „gleiten"

bebeutete (engt, slide). SSerluaiibt fdiftttern norbb.,

aud) in 11b. (S-orm fdjtibbern „auf bem (Sife glci=

ten". Heber <Sdjrinfd)Hl) »gl. Sdirittfdiulj.

©djlitj W., moneben Ianbfcbaftf. Stf)Ii^e %., 51t

fdileifieu. (£s be3eid)iiet gemöbnlidj einen (Sinmmti
tu einem ©eioanbe, ber bei ber Anfertigung bcs=

felbeit abfidittitf) tjergeftettt ift, feltcncr eine burd)

Keifseu ober ©dmeiben B.erüorgcbrad)te Sßerlefeuug,

Bgl. einem pferbe einen Sdj. in bas ©f]r madjett

Slbeluug, icb erbiclt einen Sd;. am ©tjr gfreljtag.

Sind) für ben <3pa(t einer 311m @cf)reibeu I)er=

geridjtctcn ©äufefeber mirb Scb,. gebrannt. —
ftillitu'it, 31t febieifjen, bgl. einem ben Saudi fdi.

(Sibetung, ©rfji.), einem pferbe bie (Dfjren' fdj.

(?tbehing), einen Äfd) fdj. (Stbelung). 3>affir

mürben mir jetjt auffdj. bor3ief)en; bagegen itodj

atlgemeiit gefdjlißtes (mit einem @d)iife berfcbeueS)

lüamms lt. bergt., gefdilitjte 2Jugeu. Sfbetuug

füf)rt aud) all Jebcru fdj.

fnjtofiweif! norbb. „gaii3 meifs", mirb auf fdilots-

mein (nb. slotewit = „metf3 tuie @d)toffen") jurüef»

3ufüf)ren fein.

©d)forre ober Sdihirre S. lanbfdjaftl. (itorbb.)

„Pantoffel". 2]ermanbt ffljtorrcn ober fdjlurreu

„fdjlcbpcitb (obttc bie ^-üfse recht aufsuficbeu) ein»

t) ergeben".

i2ri)fofj = mbb. slö?, p fdjliefjen. 1) „Sor»
rid)tuug sunt Ssevfdbliefeen" au ifjüreu, Sfafteit,

Letten, @d)mitrfgegenftättben, Söüdjcrbctfcin, %a-
fdjett 2C. ^ormeltjaft rjinter Sdj. unb Kicgel fißen

(im ©efüngniS). 2Jitb(. ein SA. por bem iftunb

haben, einem ein Sdj. oor ben ITtunb legen.

Ücbcrtragcn auf bie SBorrirfjtung au §anbfeuer=

maffen, burd) metdje bie @ut3Üitbitug ber ßabttug

fierbeigeführt mirb. SSefonbere Strtctt Itittteufdi.,

Habfdi., Sdiuappbab,nfdj. 2C. ®a3it Sdjloffer.

2) @ett bem 14. isafirh,. erfdieint eS in beut Sinne
„befeftigter SBIaß", „Sitrg". Später tritt bic

aSorfteduitg bcS 23efeftigtfetnS, bie ben SluSgaugS«
punft ber SSeiteitnung gebitbet hat, gurücf, unb eS

be3cid)itct ben 311m 2Bof)tifiö eines Söornchmeit ein»

gerichteten 33ait. S3itb(. £uftfdjlöffer bauen, wofür
aud) fpauifdie, böhmifdie Sdjlöffcr borfoutmt (frans,

chäteaux en Espagne).

Sdjloffe %. = mfib. slö?e „§agdforn", nur im
Sßf. red) tübtid), fönnte ber fjorm uad) 31t fdjliefjcu

gehören, aber bie äkbeutung täfst fid) ntd)t ber»

mitteilt. S8g(. fdjlofiroeig.

©tfitoffer, baueben aud) Sdilöffer (fieibe ^formell

bei ©oe.), Stbteitung auS Scblofj. Sdiloffers fjuub

fdjershaft für' baS Sdjlofj (als §üter gebad)t).

Slnbere S3ejetd)nung Kleiufdjmieb.

Sd)(ot 3)J. = mfib. slat, itrfprünglid) mb. =
c£ffe, Kamin, Sdjornfteiu. 3)a3U Sdjiotfeger.

<Sä)lottet 3)f. (anbfdjaftf. = „baS Scfilottcrn"
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(fdjtoeij.). 2) „tinberffapper", aud) ff. uitb 9h

3) „breiartige 9Jcaffe bie fid) beim ©algftebeit ab=

fefet". 4) „flcingefdjlagcne Steine" (jum Sljauf»

fieren).

fcf/tottern, norbb. attefi in ber nb. $orm fcblob-

bern, gerDÖrjuI. Dom mcufdjlid)eu Sb'rper nnb feinen

©liebern gebrnudjt, feltener bon nnberen ©cgen=
ftänben, bgl. tt;r fdjlottcmbes Ejalstud) Xfn'tmmcl,

fdjlottcrnbe ßofen. £0311 ferdotterig, fcblottcridn.

Sgl. Sd)Iotter. Serloanbt bieltcidjt fdjlaubcnt,

fd)lcubern.

Sdjlo^er Tl. fdjtoäb. „©augbcutel für fruber".

©djlurfit, f. Sdjluft.

f(f)(ud)fen äu fdjlutfett. ßanbfdjaftl. ift eS and;

= „ben ©djluefen Ijaben"; bagn ber Sdjhtdßen
nnb ber Schluchzer = Schlurfen.

©djhttf toirb abtoeidjenb bon fdjiurfeii feilt nur
auf (Setränfe belogen. Stuf ©peifen bejogeii tmt

e§ fid) am länßftcn in ber formelhaften Sorbht=
bung Sd). unb Dnirf erhalten, bgl. es braucht

nur einen Sd). unb einen Drucf, fo ift ein ITtanu

aefpeift 2Bt. %üx ben Vorgang be§ ©djlutfeug

tft e? faft nur nod) gcbräudjlidj in einen (großen,

tüchtigen 2C.) Scb. tbmt. ©onft begeidjuet ~c§ ba§
Quantum, ba§ mit einem Sftalc berfdjlucft inirb.

(Snblidj erfdjeint eS = „©etränf" (bas ift ein

guter Sd;.), fpejtcDt (norbb.) = „©cfinapg". —
fdjhirfcn (bertoanbt mit Scblaud;) fnnn ot)ue Cbj.

gebraust Werben: er fann ntdjt fdj.; mit Cbj.

für fid) feltener aI8 oerfcblucfen, rjtnunterfdj. , in

fieb bincinfdj. (feltener eitifd;.). Uneigcntl. er t;at

fdiou' mandjes ]A. muffen (fid) biet gefallen (äffen

muffen), fetnett 2tcrger, Dcrbrufj 2C. rjimmtcrfdj.

(in fid; jd?-)< bie IlTadjt ift mein, fic müffen's nie-

berfeb. ©d)t. u. bergl., ber König föttnte ben Vcv
brufi ' nicht oerfdi. (oeriuiuben) ~@oc. ; ein Wort,
eine Silbe oerfdi. (ntdjt beutlid) augfprcdjcn). 9Jtit

nidjtpcrfbnlidjem ©ubf.: fort ift er, als ob bie

£rb ihn etngefcblucft ©dji. IL bergl. Sgl. ben
©ebrau'dj Don fdjltngeu 2. — ©djlurfen 2)c., Iaub=

fdjaftl. and) 9c., Sc3eid)ttung für ein frampfljatteS

©inatmen, ba? al§ bertoanbt mit ber Xfjätigfeit

beg ©djIncfenS empfitnben ift. Sgl. fdjludijen.

— ©djtucfer ift auljb. „einer, ber biel tfet unb
triuft", fpäter ift eä m einer berädjtlidj mitleibigen

Sejeidjuung atlgemetncr Strt getoorben; bis jefct

gebraudjtid) ber arme Sdj.; früher ebenfo öcr gute

Sei;, (mehrmals bei ©djt.); nod) anbere Serbin»
bungen fommen bor: ein artnfeliger Sdi. (®oe.),

ber barmherzige SA. (Se.); aud) blofj ber Sd;.

(2e., @oe., leift u. a.).

fd)lubevn, feblubrig, f. fdjlaubern 2.

©djhtff 9)}. gu fdjliefen lanbfdjaftl. 1) „enger 2Seg
ober 2od), moburd) 2icre fdjlüpfen". 2) „2)cuff"

(fübb.).

©djtüffel, Sdjltffel 9)c. taubfdjaftl. „ungefd)lif=

fetter 9JJenfd)".

©d)Iuft %., ältere l)od)beutfd)e ^orm, bie burd)

bie nb. gorm Sdilud;t berbrängt ift, bei 2)id)tcrn

nod) in unferem äfd)rb. ©g gcfjört ;u fdilicfcn.

©«((ttmmer,, fdjdtmmem erft fpatmf)b. ttadjge»

loiefen, urfprünglid) nur norbb. ©ie bcäeidmctt

fpesiell ben leifeit @d)Iaf, Pgl. Seh. unb Schlaf,

3»ei Brüber, 311m Dienfte ber (Sötter berufen,

hat fid; prometbeus lierab fehlem (Sefdjledite 311m

iEroft; aber ben (Söttcrtt fo leicht, boefj fchmer ju

ertragen ben ITtenfcben, roarb mm it)r Sei), uns
Schlaf, roarb nun iljr Sdjlaf uns 3Utn Sob @oe.

3)od) finbett fid) baneben aud) SBerbinbungett roie

feftcr, tiefer Seh. unb aobesfeh,. Öäufig bilblid),

j. 33. bas <£blc ift uid)t gattj erftieft in (Eud) ! es

fcblummert nur ©d)i. 2)a"S Eintreten bc§ ©d)lum=
merS roirb burd) cutfd)., einfeb. begeidjnet.

©rt)(ump Tl norbb. bulgiir „©lücf, ba§ einem
burd) blofieu Bufall j»u 3^eu mirb". SJagu es bat

ihm aefdjlumpt (ift ibm geglücft).

Sd'ihimpe %. lanbfd)aftlid) „nad)läffige§, un*
orbcntlidjcS f^rauensimmer", 31t fchlumpcu t.

fdjlumpcn 1) laubfdiaftl. bon Steuern „fcljlaff

fierabt)angcn"; bon 9Jtenfd)ett „nacijlaffig , uuor=
benttid) ctnijergeben". Sfn gleichem ©innc fdjlum-

pem. 'KaäU fchlumpig, fchlumperig. Sgl. Sdilumpc,
icblunjen. 2) f. Schlump.

©dj'tmtb 31t jdilittgen 2, urfprütigl. = Kachen.

2tuf llcbertraguug bcrittjt Sdilunb bes llteeres, ber

(Erbe, ber ßölle, einer Kanone (^euerfeb.') 2C.

äRunbarÜ. Sdjlung (Sdihtngs) mit beut glcidjeu

llebergang loie bei fd?lingen.

fdjtuttäen lanbfdjaftl. „nad)laffig einl)crge()eu",

bielleid)t aus *fd)luinpe3cn, f. fdjlumpen 1. ®ajn
fdjlmtjuj.

©c()(tfpf SD?, lanbfdjaftl., 31t fdilicfeu, fchliipfen

1) „ba? ©djlüpfen" ; ?lbeluug giebt al§ ob'crb. an
bie r)anbfd)iihc in einem Sd)lupfe att3icben, einen

Seh. in jemaubes Beutel tpun. Sagu Schlupf-

roinfel, =Iodj. 2) „Drt, in ben matt, ober 2od),

burd) ba§ 'man fdjlüpft". 3uff Huterfdilupf

(aud) fd)riftfprad)l.), Pnrchfchlupf. 3) „@d)lfife",

„@d)Iiuge" (fübtoeftb.).
—

' ©djhtpfe, Schlüpfe g.
lanbfdjaftlid) 1) ,,@d)lupflbiufel". 2) „fdjmaler

älkg", „SSranbgaffc", bgl. Schlippe 2. 3) „@d)Icife",

„©djlinge" (füboftb.). — frt)liipfeit, oberb. fcblup"

fett, bie|e§ früljer and) in ber £tteratur ntdjt feiten,

31t fÄHefen, baS bon fchliipfen au§ ber ©djrift=

fpradje berbrängt ift. Sjäufig in, burd) ctoas fdi.

SJornetjmlid) fübb. in i>ie Kleiber, aud) aus ben
Kleibern fdj. 3umctlen erfdjetnt eS, ot)ttc baf? bie

Sorftellung einer (Sngc, in bie ober burd) bie man
fd)lüpft, nod) bortjanben ift, nur eine gleiteubc

Sclnegung bescicfjncnb, bgl eine 2lmme läßt bas
tt;r attoertraute Kittb oott ihrem Sd)ofje unter bie

vf iiße ber ITIitreifeubett fdj. ®oe., betn fdiliipfenbcn

Starjl (bc§ ©d)littfd)ut)8) ftl., über ben' Hafen 311

fefa. (im Sang) (S&'eller. g-ür biefe "^äüe Kerben
mir Sßerntifcfjung mit bem munbartlid) erhaltenen

fdjlipfcn (311 fchleifen) anzunehmen Ijabeu, ugl.

fdjlüpfrig.

©djlupfer Wl fübtoeftb. „2)htff", 3U fchliipfen;

bgl. Sdjluff 2.

fdjtüpfng feßt ein ml)b. sliipferec (31t fdilüpfcu)

fort, aber guglcid) baä gcbräitd)lid)erc slipferec

(früher einfadjer slipfeo, 31t fdilcifett); bie ©d)rei=

bung fdilipf(e)rig ift auhb. nod) I)äufig. Sin GSeg,cn=

ftanb to'irb fdi. genannt, toentt man auf ihm Icidjt

mit ben gfüfeert ausgleitet (fdi. Weg, ^u|bobcu),

ober bei ber 23crnl)rung mit ben .V>änben (ber

2Jal, bie Sdjlaugc fittb fch.). Silblid): in fo

fchlüpfrigen llrnftäitbcu 2Bi., aus einer fo fdilüpf'

rigett £age äöi., unter irgenb einem fchlüpfrigen

Portoattb ©cf)i., einer fo fdiliipfrigctt (Erfeuuttus

Maut; gcnuiljnl. = „finulid) bcrfättglid)": fchlüpf-

rige (Scbichte, Heben, IPitje 2C.

"©djluppe, oolfetümlidjc g-ornt für Schaluppe

(au§ frans, chaloupe).

fdjlürfen, muttbartlidje 9kbeufortucu fcblurfcu,

fd)lurpfen, fdjlürpfen. 1) lanbfdjaftl. „fd)leppenb
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cinljcrgeben", bgl. baß* man midj 311t Stubtljür

tjinaus fdjlnrpffen tjöretc ©rtmmclSljaufen, börft

bu bie Bürger fdjlürpfen über bie (Saffen ©oe.,

idj feb' irfit nodj beute baoon fdjlurfen (Melier,

ciii fdjlürfeubcr (Erat CSubloig. Sasu Sdjlurfe

gf. „Pantoffel", bgl. Sdjlarfe. 2) allgemein bon

bem mit beftimmtem ©eräufdj berbunbenen ©in=

fangen einer $!üffigfeit. 3" muubartlidjer gorm:
fie fdjlurpft alle ÄJeudjtigfeit ©oe. öäufig bilbl.,

j. 33. fo laffet uns beut'~nodj feij. bie Iteige ber

föftlirfjeu §eit ©dji.

©djlurrc gf. lanbfdjaftl. (norbb.) „Pantoffel".
— fdjlurrcn beSgl. „fdjleppettb geben".

Srtjlufe. 1) Unüblid) ift e8 ju fdjliefjeu im

eigcntlidjen Sinne (1), außer etwa in bie übiir

bat feinen guten Sdjluß (= fdjlicßt nidjt gut),

©onft gebraudjt man Derfdjluß, bod) bgl. bie

Suf. tnjorfdj. 2) Slud) 511 fAIiegen 2 ift c8 Wenig

üblid), ögl. Sdj. ber Sdjenfel (beim Stciten). 3) Qu
frfjltegcn 3 gebraud)t man Zlbfdjlug (eineS 33cr=

trageä u. bergl.), bod) erfdjeint -fdjluß in Änff.:

vfriebensfdj. , rVrtragsfdj. 4) dagegen gu fdj. 4

unb 5 ift Sdj. gattjublid): Sdj. einer Hebe, eines

(Sebidjtes, eines Briefes, eines §uges 2C,; 511m

Sd?.; Sdjlufiaft, -djor, <betrad)tuug 2C. 5) 2>c8gl.

gu fdjließen 6: einen Sdj. madjeu, 3iebettj Ket-

tenfdj., Hücffdj., ^fetjlfcb. , ürugfdj.; Sdjlußfolge,

•folgerung, -faß. 6) 3m Sinne bon Bcfdjlufi

ober (Entfdjluß ift ba8 einfadje SBort noch im
18. %at)xt). üblid), ögl. fie baben iljrcn lefiteu

Sd). gefaßt in tt>ieu ©d)i., CEersfi's Xegimcuter

ftimmcu alle in biefeu Sdj. <edji., nadj bem Sdj.,

bett fie genommen 2Bi., beoor man eines Sdjluffes

bätic einig roerbeu föunen SBi., wie er finnt,

befürdjt' idj anberu barten -d?- con 'bm ® ü.ff

es bebarf tjier fdjnelleu Hat unb Sdj. ©oe. ; fjänfig

bei ben Stlaffifent Sdj. bes Sajicffals, bes parla=

ments u. bcrgl. 3codj jefet allgemein Katfdj. —
£0311 fdjlüffig.

Sd)liiffel 31t fdiliefjen. «Jcadj fatljolifdjer Sin»

fdjauung Ijat Sßetr'uS ben ©djlüffel 311m £immcl=
reid), unb bie ©eiftlidjfeit übt fein Slmt ftcüucr=

tretenb au8, baber 3lmt ber Sdjlüffel „©cWalt gur

3itlaffung unb Slu8fa)licJ5ung ,31t unb bon ben

©nabciuuitteln ber ftirdjc". SBilbl. ift Sdj. „WaS
ben Umgang W03U öerfperrt ober öffnet", ögl.

<£ger, etn S6. gu biefem Königreidj ©dji. 3n
ber Sioteufdjrift ift Sdj. (it. chiave) ein 3eid)cn

gur ajcftimiuung ber SConfiöbe. ferner ift Sdj.

bie 2lu8beutuug einer ©eljeimfdjrtft ; banad) über»

ijanpt baS Mittel gur ©rgrüubuug eine« ©cbeim*

uiffcs, 311m ©rraten enteS 9lät*cl8, fo and) ber

Sdjlüffel 31t feinem Benebmcu (wonad) man ba8=

felbe öerftebt) u. bergl.

fdllüffig 31t Schluß, nur nod) üblid) in fdj. fein,

merben, fidj fdj. madjeu.

©d)mad) = mbb. smähe, Scebenform smsehe,

Slblcitung au8 bem untergegangenen Slbj. smsehe

„öcradjtct", „bcrädjtlid)" Worau8 aud) fdjmäbeu

unb febmäblid? abgeleitet finb, gebilbet wie (Sute

311 gut. ©8 beseidjuet baljer cigcntl. ben ^uftanb

bc8 SieracbtctfetnS. SJcmgemäfj begetdjuet ein ba=

öon abhängiger @en. bie $erfon, bie fidj in biefem

3uftanbc befinbet, baueben finben fid) aber im

Sln£)b. aud) »cifpiclc bafür, baß ber ®eu. (be=

3iebung8weifc ein Sßoffeffiupron.) bie ^erfott be=

gcidjnet, bon ber bie ©djmad) au8gcl)t, fo bafs

man Siijmäbuug für Sdj. einlegen lönnte, ögl. idj

roill bidj nidjt mebr laffen boren bie Sdj. ber £}ei'

ben, unb follft ben Spott ber Reiben nidjt mebr
tragen ßu., oergilt unfern tladjbam trjrc Sdj., ba<

mit fie bidj gefdjmäbet baben 2u. 33iblifd) ift

aud) eine Sdj. fein = „©cgenftaub ber ©dmtäfnutg

fein"; cntfpredjenb bu madjft uns jut Sdj. unfern

Hadjbaru. S3gl. fdjmäben, fdjmärjlidj.

fd)mad)tcn erfdjeint feit bem 14. 3alvrlj. in nb.

unb mb. Quellen, 3imäd)ft in bem Sinne „an

beftigem junger leiben". ©'8 ift Slblcitung au8

einem nod) in nb. SKunbarten öorbanbenen ©ubft.

Sdjmadjt. ©8 t)at eine Verallgemeinerung unb
sugleid) 33creblung ber Scbentung erfabren. §äufig

tm Kerfer fdj. u. bergl. ; nadj etroas fdj. „fid) in

©cbnfudjt wottad) Deraebren"; nidjt gewobnlidj

roo ihr an lauger lüeilc fdjmadjtet ®oe. ; bc8gl.

laug fdjmadjtet idj mein ^aupt an beinern Bufeu
;u begraben ©d)i. 33efonber8 üblid) ift e8 bon

ßiebc8fcbnfud)t, borgug8Weife im SJ3art. fdjmadjtenb,

Weld)e8 fid) namentlid) auf ben fid)tbareu SluSbrucf

be8 <3d)tuad)tcn8 bestellt: fdjmadjtenbe 2lugen,

Blicfe, (ßebärben it. bergl.; ögl. aud) bem füllen

Kummer, ber in meinen 2lugen fdjmadjtete SBi.

3uf. oerfdjmadjteu, woran bie Sßeranlaffuug mit

oor augefnüpft 31t Werben pflegt. @oe. Wagt mit

Slnfdjlufj an Sinn unb tonftruftion be8 einfadjeu

SBorte8 im <g>en\x% oerfdimadjt' idj nadj Begierbe.

— 3n nominalen ,3uf). !ann nod) ba8 ©ubft.

Sdjmadjt fteefen, Wenn fie aud) jefct an baS Söerb.

angelcbnt werben. Sin bie alte »ebeutung fdjtiefjen

fid) an Sdjmadjtbarfe laubfa)aftl. = fjungerbarfe

(f. b.); Sdjmadjtlappeu , ©djimpfwort für einen

§ungerleiber , bann allcrbingS aud) für einen

fd)mad)tenben ßiebbaber; Sdjmadjtriemeu Jlie-

men, ben Dleitcr unb äöanberer um ben Selb gür=

ten, um ben junger beffer 31t ertragen". Sin

fdimadjteube 2lugen u. bergl. fdjlicfet fid) Sdjmadjt-

lo'cfc. — fd)mäd)tig 31t Sdjmadjt, fdjmadjteu in ber

©rbbb. Slbclung gtebt an eine fdjmädjtige ijerberge

„wo nid)t8 3U beißen unb 3U bred)cu ift", fdj. (eben

„armfclig". 3e(5t ift c8 „mager", „fdjlanf". ©oe.

gebraudjt e8 einmal mit Slufajluß an bie jeßtgc

SierWenbung bon fdjmadjteu: mir ift's roie bem
Kaßlein fdj.

©cbmarf Tl. 1) früfjer üblid) (nod) munbartl.)

ftatt ber 3uf. (Sefdjmacf, öereinselt nod) bei neue=

ten 2)id)tern, öfters bei ®oc. u. SRücfcrt. ©oe.

gebraudjt c8 aud) nod) einmal für ben @crud)8=

finn (f. fdjmed3eu2): Selbftlobl nur bem lleibe

ftinft's, lüoblaerud) ^reunben unb eignem Sd).

Sind) in ^ro|a fommen 3iiwcilen bor Beifd?.,

aadVfdj. neben Beigefdi., tfadjgefdj.; attgemetn

üblid) tft Dorfdjmacf. ©8 liegt nod) 31t ©rimbe

in fdjmacfbaft; at8 ©egenfaß baju ift fdjmacnos

nidjt gans feiten. Slu8 Sdj. i|t |djmacfen unb aud)

fdjmecfcn abgeleitet. 2)a3e3eid)nungemc8@traud)es

(rhus coriaria), fowie einc8 au8 ben 3weigen unb

SJlättcrn beäfelbeu bergeftettten S|iulber8, ba8 311m

©erben öerwenbet Wirb ; au8 fpan. zumaque, frang.

surnac.

ed)marf(e) %., an ber 9eorb= unb Oftfcc 2Je=

3cid)uung einer Slrt wenig tief gebenber ©djtffc.

fdjmarfen 311 Sdjmaef Wirb auljb. Wie fdjmecfcu

gebraudjt, jeßt ift c8 norbb. „beim ©fjeu ein ftat=

fdjcnbeS ©eräufd) mit ber 3unge madjen". Xagu
fdjmaßeu.
©djmnb jübifd)=beutfd) „Xaitfc". ®a3ii|djmaben,
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fdjmabbcn, am befanntcftcit fdjmabbcru „taufen"

(auf 3ubcn bc30g.cn).

@d)tnabbcr ffl. Ianbfdjaftl. norbb. „Stfjmufc".

$agn fdjmabbcru „fubclu", „fdmtierett" (aurf) uon
uitorbcittIid)cm ©einreiben); es fdjmabbcrt „eS ift

©djtuutjmettcr".

fd|mabbcrn 1, f. Sdjmab; 2) f. Sdjmabber.
frf)mä()cn = ml)b. smsehen, abgeleitet aus beut

2lbj. smsehe, f. Sdjmadj. ©8 tft urfprünglid) att=

gemein „einem eine Unehre attibun", Pgl. rocuit

eine Seele aus ^rer>cl ctmas tbut, es fei ein <£in-

beimifdjer ober .frembling, ber bat beu Berrtt

gcfrbmäbet Su. ©8 tft bann auf bic burdj SSorte

zugefügte Unehre befdjrfiutt. Urfprünglid) ift c8

tranf., jünger ift auf einen fdj. (mie fdjcitcu).

3uff. : Sdjmäbfudjt; Sdjmafjrebe, -mort, -fdjrift,

ge&idjt 2C, tooffir in ber älteren ©pradje Sdnnadv
rebc 2C. Slubcre SebcutungScntroicfcluitg in rer-

fdjmäbeu. Sgl. nod) fdjmäleu.

fdjm'ätjlirf) = mb,b. siusehelich, SBeitcrbilbuitg

31t suiaehe,
f. Sdjmadj. Srfi^er aud) in fd)mäd)e=

rem Sinne = „ungeebrt", „utebrig" unb baljer

aud) = „fümmcrlid)" : eine fdjmäblidjc Utabheit
„farge SfiaEjIgcit" Slbeluitg, rem bem Utitleibeu ber

armen fummerlidj unb fdj. leben Jünger. 3cßt
„3itr ©cbmadj geretdjenb". ®8 näbert fid) bann
bem ©intte „unangenehm" : meine fjoffnuua, ift

fdj. rercitclt, tdj bin fdj. betrogen. (Sitblid) ift C2

öülgär 311 einer blofscn Scrftärfung gemorben: es

ift fdj. falt, eine fdjmäblidjc Kälte.

f(t)inal = ntfjb. snial. $omp. früher allgemein

fdjmälcr, jefct aud) fdjmälcr, meldjeS als ba8 9iid)=

tigere angefebeu tot». @S begictjt fid) jefct als

(Segcufafc 51t breit auf ?luSbei)mtug nad) einer

Ximcnfiou. $rül)er mar cS bon Serfoncn üblid)

als (SSegeufafe 311 bief. Urfprünglid) mar e8 über»

baupt „fleiu". Sricfer ©tun I;at fid) am läugfteu

m 8»fj. erbaltcn: Sdjmalr-ielj als SBcjeidjnuug beS

fleineren SBie&eS (©djafc, Stegen) nod) fdjtoeti).;

in ber Sfyefiptaat Sdjmaltier „SÜMlbfalb" (tm
jlreiten Satyre), aud) Sdjmalrcb, »roilbprct; Sdjmal-

t;ol3 bei ben wöMern „baS fleine ßoij. mit bem
bie'grofecn Stücfe uttterfefet merben"; Sdjmalfaat
oberb. „§ülfenfrüdjte". Tireft auS ber (Srbbb.

entfpringt aud) ber Sinn „gering",
7
bürfttg" in

fdj. Stffen, Koft, Unterhalt, fobn, (Scu-iuu u. bergt.

®ap Sdjmalbaus (f. fjaus) 0« SScjcidjnung eines

."pungcrlcibcrS, jcijt nur in ber Scrbiitbuitg oa ift

Sdjmalbans Küdjettmciftcr. hieran fdjlicfot fid)

aud) ber Sinn bon fdjmäleu unb fdjmälcrn. —
©djmälc feiten = Sdjmalbeit.

febmäteu = ml)b. suiel(e)n, 51t fdjmal im Sinne
„gering". ©8 tft auf Serrleiitcrtt mit SSortcn be=

fdjräuft unb baburd) in ber SJertoettbunaj&toeife an
fajmäben angettäbert, 31t beut cS bann aud) Pont

Spradjgefüf)! in Söejuljuna gefegt ift, moljer bic

bäufige Sdjreibung fdimäbten. 3!on §aufe au8
mar c§ natür(trf) tranf., ift aber mie fd;mät]cu aud)

intr. gemorben unb mirb mie biefc» mit auf Pcr=

bitnbcn. 99!au fagt ferner aud) mit einem fdj.

S)ic SJcranlaffung fault bitrd) emen bafj=Sag an=

gefügt merben; Sic »erben gefd^nält haben, bajj

ber t)ausrater fo lang auf ftctj märten Hefj Sd)i.

3n ber Sägcrfpradje mirb fdj. Pott befttmmtett

löncn ber §irfd)e unb JHe^e gebrattd)t.

fdjmälcrti ftellt fid) jetjt 31t fdjmal (f. b.) in ber

iScbeutung „gering": einem fein €m?ommcn, fein

Perbicnft, fein Hedjt fdf. 2C. Veraltet ift CS 3U

ber engeren fiuniidjen iöebentung Pott fdjmal: ein

KIcib fdj. nad) Slbeluug oberb., b*« fdnnälert fid)

bas £anb „mirb enger" Slbcdtng, grünen Sbäleru,
bie fid) im (Entfernen febmälent §at(er. (Sljer

mürbe man uod; rcrfdj. in btefent Sinne gebraitdjcn.

2ri)iunltc %-., ein glasartiger blauer garbftoff,

ani it. suialto, biefcä mal)rfd)cinlid) au§ beut berat*

fdjen Sd)inel3.

©(bmafj 31t fdjmeljen. @8 be3cid)ttct urfprüug*
lid) (3erla)fene8) Rät jeber Slrt. Sern ftcfjt bte

Sßermcnbung in Öberbeutfdjlanb nod) nabc, wo
unter Sdv aud) bic SButter einbegriffen ift. Dtorbb.

bagegen Sefdjräittung auf Sdjmcittcfd).,. (Sänfefdj.

Uebiilragen ©brenfdi. — fdjmaläcn lanbfdjaftl.,

nameittlid) oberb. „mit %cü anmadjen" i'ciuc Suppe,
einen Braten). 2>a8 Sßart. jtttoeilen ftarf, nameitt=

lid) in ber Skrbiitbuug gefa^en unb gcfdimaljen.

®anebcn fdjmäljcn (fcbmeljen), bgl. ber geriebene

Käfe fd71nal.1t unb miir^t jugleid) bie Sdjöffel ®M.
Sd)manbj Scbmant Wc. laitbfdjaftt. = 2\abm,

Sabtie. @8 crfd)etnt aud) in beut Sinne „Sdjlamiit",

„SBobcnfalj", „burdj 5eud)tig!cit serfc^tcS ©eftein".

fd)innrot?cn, feit beut 15. 3at)rb. bezeugt, un=
betaitntcr §erfunft. ^rüber bäufige 5J}ebenform

fdimarutjen (Sc, öoc). £0311 Sdnnarotjer (Sdjma-
ru^er). 3n ber botanifdjett Spradje fmb Sd;ma>
rotjerpflatrscu, fer/marotjenbe pf)ait3eu, foldje, bic

fid) Poit dnberen Sßfiaitgen natjren; bafür audj

cinfad) Sd)tnarot3er. 6ntfpred)enb in soologifdjer

Spradje Sdimaro^er, ScbmaroBerticrc.

Sdjmarre Sr. „wiebmunbe", aud) „SBttnbe Poit

einem Streiffdjufj", unb id; hieb bem laugen tjanfen

gleid; bie Sdjmarre buraVs (Seficbt &0(. ; geioöl)n=

fid)er „3tarbe, bic Pott einer foldjcn äöuube 3iirürf=

geblieben ift".

©djmarrcn 9)1 füboftb., eine au8 jerftficBera

Sßfannfiidjenteid) bereitete SJWjlfpeifc.

©d)«tafdje (mit langem a) 5. „gell Pott einem

jungen Saminc", au8 beut $olitifd)cu citlcl)itt.

©d)tna^ Tl. „(fdjaircnbcr) Mufe", aitS fd;mat;eu

abgeleitet. Sßl. Sdjmätje bei yebel, gemölmlid)

bermieben. — fd)mnljeu = mijb. smackezen. ©8
mirb jetjt fübb. (früher aud) norbb.) gebrandjt mie

norbb. fdiniaefcu (f. b.), morattS c8 eine SSeiter«

bilbuiig ift. Xancben erfdjcint c8 für fdjaHenbeS

Muffen: füffeu, bafi es fdjmant i'lbeluug; ein

fd)mat3enbcr (Eon (beim wftffen) Diofcgger; einen

abfd;.

©djmaud) M. norbb. „Siatid)", „Ditaltn". Xagxt

frt)iitniiri)cit „qualmen . naffes I70I5 fdimaudit

vlbeluitg, fo laug an biefem pult bie trübe

£ampe fd)mauditc @oe.
,

fdjmaudjeubc Ktrdjen«

ferjen 3mincrm'auit. SefoitberS bäufig crfdieint

c§ auf Xabafraudjcn bejogen: Slabaf, eine pfeife

d)„ fd;. obne itftbcre Söeftimmung. ^nmeilen er«

meint bafür fdnnaudjen (nb. smöken). SicfeS

fd)möitd)cn ift früljer aud) in bem Sinne „mit

Stand) bcbaubclu" üblidj: «yleifdi f*. nad) Slbeluug

lanbfdjaftl. = „räudjeru", einen (3U (Lobe) fdj.,

früfjcr üblidje Strafe; Bienen ja), l'lbclung, einen

^udjs aus feinem £odjc fdj. Stbclung. Sind)

fdjmaudjeu ift jutoeöen= „räudjeru", pgl. fdimaudjt

ib'n mit' lüeibrandi ein 3Öi. Sgl. SdjmöFcr.

2d)mau8 r erft fett bem 17. 3<tbi'b. belegt, ur=

fprünglid) norbb. Silblid) (Dbreufiij. it. bergl.

Ilaju fdimaufcn, gembiutlid) intr., bod) aud) tranf.

mie rcrfdj., Pgl. 100 er bic fdjmaefbaftcftcu UTfirmet

unb bie fetteften A'röfdjc gefdjmaiifct Sc., bilbl.
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fabelt bie neuen Bifdjofe mefjr Seelen gerettet,

als fette Pfrünben gefdjmauft? @oe.
Srhmcrfcgf. fattbfc0aftl. „3fal)igfeit 311 fdjmecfcn":

er bat eine gute, feine Sd). — fdjmerrcn, abgeleitet

aus' Sdjmacf. 1) Qn ber ©djriftfpradje auf ben
©cfebmadSfinu belogen, a) „mit bem ©efdjmacfS=
finn loahntehmcu", allgemein man fdjmccft bas
eSemiirj in ber Speife u. bergl. 9iid)t meijx atl=

gemein = „prüfenb foften", Bgl. prüfet nidjt bas
(Dljr bie Hebe? unb ber Ittunb fdjmecfet bie Speife?
Sit., ba er es fdjmccftc, wollte er tiidjt trinfen Su.

;

uuctgeiitl. fdjmccft unb febet, wie freunblidj bei-

ße« ift Su.; aud) oljne Öbj. : i<±? foft' unb id)

fdjmccfe beim <£ffen ©oe. lieblich ift cS aud) nidjt

in bem Sinne „,311 foftcu, 311 geutefjen befommen",
Bgl. ba(j ber Männer feiner, bie gelabcu finb, mein
2lbenbmarfl fdj. wirb Su. häufiger bagegen ift eS

in hieroou auSgchenber uneigentlidjer äJerroenbung,

auf 9lngettcf)uteS unb Unangenehmes belogen, teil»

loeife unter (Sinloirfuug ber SBibelfpradjc, ber wirb
beu üob nidjt fdj. Su., bie gefdjmecft tjabeu bie

Ijimmlifdjeu (Saben Su., fo fiitjl' idj eine Kraft
bes Ijerrn unb fdjmccfe ^rieb' unb Hube ©cllert,

was idj für reinen Ejimmelsglanj unb Seelcnrulj-

genufi gefdjmecft ©oe., nie (hatte er) bie lüobhljat
bes ^riebeus gefdjmecft Schi., einem Kinbe bie

Hute 311 fdj. geben Slbelung. b) 2öie neben riedjeu

fteljt aud) ber ©cgenftanb, ber auf bie ©mpfinbung
einnnrft, als @ubj., unb bieg ift jefct baS @e=
Uuibnlidje: etwas fdjmccft (einem) gut, fcbledjt, füfj,

bitter 2C., ber Wein fdjmccft uadj bem Korre u. bergl.,

bas fdjmccft uadj metjr (man bcfomtnt babei Suft
ttad) meljr). Ste SOorftcllimg bcS Slngenchmcn
fann fdjon in bem 33crb. an fid) liegen; es fdjmecft

ihm (er hat guten Jlppctit), biefc Speife fdjmecft iljm

(nidjt), will ihm nidjt fdj., er läfjt es fidj fdj. tut»

cigcntl.: bie 2lrbeit roill irjni nidjt jd?., tjier foll mir
bas £ebcu erft fdj. Schi., ber graue ü.ag roill mir nidjt

fdj. ©oe., uuoerfndjt fdjmecft uidjts; Bettelei fdjmecft

wob.1 bem uueerfdjämten lltaul Su., ber U.ob fdjmccft

immer bitter 2Bi.; bas fdjmecft uadj ber Sdjule,

uadj ber ütjeorie u. bergl. 2) Qn ber älteren

©pradje besiegt fidj fdj. aud) auf beu ©erudjSfimt,

fo nod) jefct obere., fübmeftb. 311m Seil aitSfcbliefi=

lief), a) „mit bem Saud) iBahrncrjineu". 33ilbl. id;

fdjmecfc beu Braten (merfe, moranf etmaS l)inauS=

gel)t); einen Uiaun, ben fie nidjt fdj. (auSftehcu)

fann <2d)i. ; cb, fo ein oertraefter iLaufcubfafa in

meine Stube gefdjmecft Ijat ©d)i. b) gewöhnlicher
,,®erud) Don fid) geben". 9iod) bei beu fd)lcfifd)eu

Sidjteru, 3. 33. bie Blumen fangen ib,r mofjl-

fdjmecfenbes ijaupt Opife; bei @d)i. : bafj fjicr

bes ßimmels 2ltem lieblidj fdjmccft. @S ift aud)
= „übel riechen", „ftinfeu", toaS Bon ber 8ut>

mcubuitg auf Singe ausgegangen ift, bie in uu=

Bcrborbencm 3uftanbc nidjt ober beiuafje nid)t

riedjeu. — 2d)merfcr jumeilen = „Stcbljabcr Bon
gutem CTffen unb Srinfen."

f(t)meid)clit = mhb. sineicheln, SBeiterbilbuug

,51t untergegangenem srueicheu. Sag @djmeidwut
änfeert fid) nidjt nur in äßorten, fonbern aud) in

33Iitfcn unb ©ebärben, unb mau gcbraud)t fdj. aud),

)oo nur bie legteren üortiauben finb, 3. 23. Bon bem
Syencl)iueu eines §unbeS ober bem eiueg 2Jccnfd)cn

einem Tiere gegenüber. Safj biefe äkrtoenbuug
bie urfprünglidjc fei, ift eine Sinnabtue, 31t ber bie

älteften Söelege nid)t ftitnnteu. Statt be§ Sat.
neben fdj. crfdjcint juloeUen ber Slcc., Bgl. oljuc

Sic 3U fdj. Se. (u. fo öfter? bei ifim), bie iitn

Stol3 ber 2Itr(enieufer fdj. formten ©aji; bem ent=

fpredjenbe Umfeßung in'8 5ßaff.: [0 gefdjmeidjelt

wie ocrflndjt @oe., Derfaffungcn, roie meine, wollen
gefdjmeidjelt fein @d)t., ieljt allgemein idj füble
midj fetjr gefdjmeidjelt, Dagegen befrcmbltd) für
unä fütjltc nidjts als itjre Hei^e aefdjmeidjelt @d)i.

®anj anberer Slrt ift ein Slcc. in ber äkrbiubuttg
mit yttd)tuugSbe3cid)uungeu, ber analog ftef)t tote

fünft neben Dielen an fid) iutraufitiBen Serben, Bgl.

er fdjmcidjeltc fie bodj bei Seit' @oe., ben Don-
nerer aus meinem Jlrm 311 fdj. @d)i. ; reflejiB fidj

in jemaubes (Suuft fdj. u. bergl., fidj einfdj. Stuf

bie gefprodjenen 2Borte begießt ftd) ber Stcc. in

einer ©teile inte roie bu füg es mir fdjmeidjelft iu's

©Ijr @oc. 2)Jobern finb (eigentlich ungenaue)
SÖcubungcn loie bas Bilb ift fetjr gefdjmeidjelt;

bod) aud) fdjon bei 2Bi. ber roenig gefdjmeidjelten

21bfdjilbcrungen. Sluch Sßorgängc, bie angenehme
©tnpfiubungen erregen, fönucn alg <Subj. ftch^eu,

Bgl. ber Dorftcllung, roeldje jebes 3"biDibuum
fdjmeidjelt Sc., Unrecht leiben fdjmeidjelt großen
Seelen @d)t. SKit reflcjiBem Sat.' bebeutet e§ „bie

angenehme 3Wetnuug, Hoffnung haben", Bgl. id]

fdjmeidjle mir, itjm gefallen 3U (jaben ober baß
er meine ZJufidjt billigen roirb; mit 8lcc. ftatt besS

Sat. : fo burfte idj midj fdj., ein befferes (Erempcl

gegeben 311 fjaben Se.; bte SSesie^ung hnrb im
18. Qa^rt). auch jurötuen burch ben ©en. au§ge=
brüelt: idj glaube midj beffen fdj. ju bürfen Se.,

unb fdjmetdjclteu fidj atjnlidjcr glücflidjer Begeben-
Ijeiten ©oc. Äü\\. : Sdjmeidjelname, -roort, -rebe,

•ton u. bergl. Slblcitungen: Sdjmeidjler, Sdjmeidje-

lei, mofür früher aus Sdjmeidjler gebilbetSdjmciclj-

lerei; eben barauS ift aud) fdjmcidjlerifdj abgeleitet.

Seit biefem ift fdjmeidjelijaft früher fnnontjm, Bgl.

mit fdjmeidjelljaftem ICefcn @oe., £aby (fdjmeidjel-

ijaft) al§ 33üI)ncttauroeifung <Sä)l; aud) in niefit

tabelnbem Sinne loie „liebcnSmürbig", Bgl. pau-
boren gleidjt fie, fdjmeidjel^after febeint fie nur
unb licblidjcr; Bon leblofcn ©egcnftänbeu : ber

fdjmeidjclljafte IDeft Shümmel u. bergl. Seßt mirb
e«? nur gebraud)t, um au§3ubrücfcn, bafe ettoaS

für ba? @elbftge_füh,l, bie (litelfeit augeuebm ift:

bas ift für midj feljr fdj., ein fdjmcidjelljaftes 2In-

erbieten 2C.

frhmeibig, julBeilcn nod) neben bem gewöhnlichen

gefdjmcibig. Sa3U fdjmetbigeu.

Sd)meife R. jutBeilcn (@oe.) = Schmeißfliege.
— frf)meificn ft. 33. = mhb. smi^en. 1) 2118 ©rbbb.
toerben roir „Sot abfoubern" ausufefeeu f)abcn.

3lf)b. ift befonberä bismi/,an in ber fdjon mehr
Berallgemeinerten 23ebeutung „bcfdjmnöeu" üblich

(Bgl. Drccf, Sdjmuß). 3it Der angefe&ten ©rbbb.

füljrt e§ nod) Slbeluug auf (bas Kiub rj^at in bas

Bett gefdjmiffen). §äufiger erfd)cint tn biefem

(Sinne ein abgeleitetes fd))o. ä5crb. fdjmetgeit (mhb.

smeüen), Bgl. fdjmcifte eine Sdjroalbe aus ihrem

tieft Su. 3Jcan gebrauchte eS bann aud) Bon bem ®iet«

legen ber Qnfeften ; baher Sdjmeifjfliegc, Sdjmcifie,

«Sefdjmeifj. 2) äBciterhin i|t eS berber StuSbrsa

für „incrfeu" geioorben, mobei 3uuäd)ft moljl nur
eine 3"«td)tigfeit ober breiartige SDJaffe als Dbj.

ftaub (ahb. .311m 33cifpict Sibotter, ©albe). 3n
ben üb. SJhinbarten ift werfen burd) fdjmei|}eu

(smiten) ganj Berbrängt, auch bie oftmb. 2)hinb=

arten beBor3iigcit eS. Sie SonftrufiionSrocifen

finb betten Boii werfen analog, Bgl. einem Steine
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an ben Kopf, (einen'1 mit Steinen, ein (Sias ent-

3n>ei, einen tot, einem ein £odj in beu Kopf, itadj

einem fdj., mit Sanb (mit Hebensarten) um fidj

fdj. ©tubentifd) ein ^ag Bier :c fdj. „sunt Vcften

geben". 3) Seltener, Borioicgeub fübb. erfebeint

fdj. = „fd)lagcn", wobei alfo ber Üntcrfdjicb ift,

bafs ber in Bewegung gcfefctc ©cgenftaub in ber

£>anb behalten wirb, »gl. nod) b,ab" idj hier tiunbc,

bic 3U fdj. finb? £>Slctft, er tjätf* bir i'n's (Sefidjt

gcfdjmtffen unb ein Sdjrämmdjcn über bic iiafe

genauen ©oe. — ^a^u nod) Sdjmifj, Sdjmitj 1,

Schmi^e 1, fdjmißen.

Srtimclc, f. Sdjmielc.

Sdimelj 9)c., äii fdjmelsen 1. 3m eigentlichen

Sinne ift cg = Sdnnefiglas (<£mail), bertoeubet gitr

Anfertigung bon Verleh" Bornebml td) aber als Llcber=

gug, ferner |inn iDcalcn (Sd;mel3farbe). Sdjmefy
arbeit, -werf ift = <£mailarbeit. Sdj. bescirfjnct

ferner ben natürlidjcn glätqenben Ueoettug ber

Atäinc. »änfig ift c8 uneigcntl. = „gläiijjcubc

$arbc": Sa), ber Blumen, ber Blätter, ber lOicfcu,

ber Ringel eines Sdjmetterlings, ber Baut, ber

3ugcnb, eines (Semälbcs. — (Stfintelje %. „Vor=
gang beS SdjmcljenS", am übüdjften in Sdjueefdj.;

aud) (Eifenfdj. 2C. — fdjmeljen 1) ft. V. = niljb.

srnelzen intr. (5'3 bejeidmet ben Itcbcrgang nuS
feftem in pfiffigen 3uftanb unter (finftup ber 6r«
märmung. Viclfad) bilbl.: einen (Seift, »cid; unb
bilbfam genug, augenhlicflicb in alle formen 311 fdj.

Sdjt.; befonber» mit S3ejug auf incidjc ®mpfin=
buttg, bgl. mir fdjirtiht bas Ren ron euren ührä-
neu gleidj 2i*i-, wie fanft ihr Jlugc fdimiljt U8t.,

finnltdjer alfo fdjmolj in CLbrcincu ber ©attiu lieb«

lidjes Jlutliß V0J3 ; fb befonber» ba§ 5(Jart. fdjmcl-

jeub, njeld)e§ aber mit bem 58art. Bon fdj. 2 311=

lammenfäUt unb in ber VeriBcubung fid) Bcrmifdjt,

bgl. unten; bei bilblidjcm in etwas fdj. fann man
jrocifclfyaft fein, ob bic Vorftetlung „fid; in ettoaS

löfeu" ober „fdjmeläeitb in etwas übergeljen" 31t

©runbc liegt, bgl. mit 2lugcu, wo bic draurigfeit

in füge IDoIluft fdjnühi &i., eine (Empfinbung,

worin Bemunbcrung in 2Ibfctjeu fdjmil3t @d)i.;

anbers in einauber fdj., mclajeS cbenfo tute 3u°

fammenfeb. aufteilen = r>erfdj. (f. b.) crfdjctnt ; auf
atlmäfjUdjc Verringerung belogen: mein <5clb fing

an 31t fdj. unb oerlor fidj eines 2ibcubs fällig aus
meinem Beutel ©oe., burdj Dcfcrtiou, Kraufljcitcu

unb bas Schwert bes v̂ eiubcs mar [eine Zlrmcc feljv

aefdimoljeu ©d)i., roifjt itjr, ba)5 mir fdjon um
linubcrt gefd;mol3cu finb? ©oe. ; allgemein ge=

braudjt lüirb fo jufammenfdj. aufteilen crfdjcincn

fd)ftad)e fyormeh knie er fdjmeljt ftatt fdjmity.

8lnberfeit8 bringt i öfters an Stelle bon e: 3'if.

fdjmilscn. 2) tranf., urfprünglid) fdnoad) = mbb.
smelzen, VeftirfungStoort 311 smelzen. 3Me ftarfen

formen Ijabcn fid) aber aud) in tranfitibem @e=
braud) eingebrängt, toeniger im SBräf., ino ffjmiht
immer nod) ba§ Seltenere neben fdjmclst ift, a(s

im 5Brät. unb namentlid) im Sßart., roo fdjmcl3te

(im 18. Sabrl). nod) I)äufig), gefdjmelst jeßt f'aft

gang Bcrbrängt finb. Slod) finb jefet niid) fdjmol3,

aefamoljen in tranfitibem (Scbraud) ntd)t allgemein

itblttf), unb berfelbe ift überhaupt im äuSfterben

begriffen. Stlblidje Hnrocnbung ber Bon 1 cnt=

fpredjenb, ogl. ihr Jlnblicf fdjmeljle bic Domrteile
bes 21bcls biumcg @d)i.; in ilugeublirfen, mo bic

gegen ti'ärtige (Empfiubuug iljr eigenes iicr3 fdjmcljte

^t., roer birb ben §orn bes flcineu Ralbgotts

fdj.? 2Bi., nur beiues Bufens immer machen Kum»
mer, ungliicFlidjc (Slifal fcfjtniljt fein Sdjlummcr
@d)t. ; bä bic Rarmonie bic Seelen balb in £iebes=

memut fdjme(3te SBi. ; befonbers fdrmetjte bas letjte

£ieb bas Rer3 3U ber tiefften Kiifjrung ©d)i.,

wenn biefes cira'uerfpiel fdj. (rubren) foü Sd)i.,

in ber i£rfabrung giebt es eine fdjmeijenbe unb
cucrgifdje Sdjönbeit @d)i7 fo fdjmel3enb ber21ugen=

blief ©d)i. ; fet)r ge)BÖf)ulid) ift fdjm'el^enb in 58ejug

auf £önc (fdjmel3enbcs 21bagio), ein ©ebraud),

ben man ebenfotnofjl au? ber tranfitiben als auä
ber intranfitiben gunftion be§ Serb. ableiten

tonnte; entfpred)enb Berljält e? fid) mit fdjmeijenbe

(£mpfinbung(2Bi.,.lSant),fdjmel3enbe2tffene(©d)i.),

fdjmelsenbc" §ärtlidjfcit (2e.) u. bergt. Slitberc

llebertragungeu: er fdjmelst öfters 3roei Stücfc

(@(f)aufpielc) in eines £c., fo t>a% ber erfte gliiljenbe

Kufj fie auf croig 3ufammcufdjmc(3te Scoboii», ber

Kuttft, bie färben in einauber 3U fdj. 2öi., biefer

gufammcnftufj oou liebeln hatte bas l\eidj auf

bie Ralfte feiner cbemaligen (£iurooljner berab

gcfdjmcl3t2Bi. Quff. Sdjmelsijütte, 'Ofen, tiegclu. a.

3) Sluficrbem crfdjetnt ein auS 5djmel3 abgeleitetes

Verb., locldjeS bebeutet jjtnit (Sajmelj über^ieben

(ematEtcren)" ober „mit ©djmcläfarbc bemaljlcn",

Bgl. itjre IVaffenriiftungen waren oon gefdjmeljtem

(Solbe 2BL, in blau (grün) gefdjmelstcn Waffen
SBi. 4) f. fdjmalsen. — ©djmeljcr, 311 fdimeljen 2,

erfdjeint al8 S3ejetd)nung eine? SlrbetterS in einer

©d)mel,^üttc. ferner ift e§ lanbfdjaftl. (norbb.)

Scjeidjnung für jemattb, ber ©ajmatj berettet unb
bautit Ijanbclt, roomtt fid) in ber Megcl aud) Ve»

reitung unb SBerfauf oon SSJurft, epeef 2c. be»
binbet, fo baf? bann ber Sdj. beut lüurftcr cutfpridjt.

©djmer, aud) Sduncer gcfdjrieben, 3t., baueben

»Utbeäen 9Jt. = mbb. smer ^@cn. smerwes). llr=

tprünglid) allgemeine S8e§eid)nung für ^ett ift c8

im ©ebraud) immer mebr jurücfgcbräugt. Qiemlid)

lange bat e£ fid) erhalten tu Sesug auf ben menftt>

lidjcu l'cib, bgl. ber Beutel eines reichen pädjters,

ber oon (Solb ftrotjtc wie ber Bauch feines 8e>

fitjers rou Schmccr SJhtfäuS; nod) allgemein

Sdjmerbaudj. 2aran fdiliefeen fid) lanbfdjaftlidje

SBcnbungen Inic lag es bir jnm Sdj. gebeitjen

(sunt Vorteil gereidjen), es [oli bir nicht 311m Sdj.

gebeibeu. Saubfttjaftlid) i|t Ca ferner nod) =
Schmiere, toobei in ber Vebcutung Slulcbuung an
baS abgeleitete Verb, fdjtniereu ftattgefunben bat.

©rf)mcrte g., moneben jutncilen Sdjmcrl Sc.,

Vcu'idmung einer ftifdjart, bie aubennärtä (Sriiu-

bei, (Srüiibling Reifet.

©djmers = mhb. smerze (Sdimcrse nod) bei

V@crf)arb). ©ä tft urfprünglicfj fdjiB.'ä'c., jo nod)

bei üu., bgl. über beineu penwcifclt böfen Sdjmcr'

3eu (@g.); bcrcinselt nod) b'et@oc.; fic fühlt ben

Sdjmeneu. Vom 16. bis Slnfaug beS 18. ^saljrb.

crfc()cin't aud) ber Sdjmcr3cn (f. Sacfc). 5D« eigent=

lief) Ijienu gebörige @en. Sdjmeaens ift aud) nod)

fpäter I)äuftg unb finbet fid) bei 88t, ©oe., @d)i.

3ctjt ift eS im Sg. ftart, im Sßl. fdjinad). 3" ber

I)äufigeu Verbinbung mit Sdjmetjen tonnte nod)

ber alte fd)iuad)e S;at. @g. fteefen, aber cbenfomobl

ber V'- »« ©ctt. Sdjmcr3cns finbet fid) nod) -in

Auf. Inte Sdjmencusgelb, -finb, -fohn, »fcrjrei.
—

fdjmcrjcn fcl))B. V. (abb. ftart) ift „Veraulaffung

jum Sdjmers geben (aber ntdjt buret) abfidjtlidje

Xbätigfeit)": ber Ringer, bic IDunbe, ber Dontmrf,

;
ber Perluft fdjmerjt mich; es fdjmwgt midj, rcr=
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fanut 311 roerben, baß id? rerfannt werbe. SBetm
ein f örperteil ©ubj. ift, fteljt nidjt feiten ber £at.
ftatt beS 2(cc.: ir?m fdjmerjt ber Kopf; feltener

auefj foitft : jcbem reblidjeu (Semüte mnfj es fd;.

SBürger, es fcbmer3te iljtn, ba$ 2C. 2e. — frfjmer,v

fjaft imb fdjmcrjnd) merben nidjt gans gleidj ge=
braud)t, erftcreö metftenS belogen, auf etmaS, maS
micbcrtiolt Sdilofj 31t ©djinerjen gtebt: fifametjjjafte

EDuube, Kranfbcit, (Operation. Veraltet ift fcr/mer.v

f?aft = „mit ©djmer^en behaftet" (üon Sfbefung
als oberb. be^cidjnct).

Schmetten Tl. öfterreid)ifd)=fd)lefifdj = 2$af?m,

ans bem ©lamifdjen.
©djmcttcrHttfl, juerft 1504 belegt, ift urfprüng=

lief? nur in einem befdjranften ©ebiete (Dberfadjfen)
üblidj nnb erft affmäfjlid) fd)riftfprad)(id)c ©ejeÜj»
nnng gettiorbcn. daneben uicle mttnbartlidjc SluS=
brüctc: kalter (ber älteftc, f. b.), Sommerrogcl,
Buttcrüogcl, !TtiId?bieb, Hlolfcnbieb U. a.

fdjmcttero , mofjl fd)a[fitad)aI)iuenbeS SBort.

1) ödjon anfjb. mirb eS gebrannt = „mit ©c=
rdnfd) fjtnmerfen", mit einer 9tid)tungSbe3eid)nung
berbnnben: jemanb (etroas) an bie Wanb, ju Bo-
i>en, nieber fd;.; ferner fagt man etroas in Stücfe,
ent3tpei fd?., bajn 3crfd?. llugcmöfmlid) ift eS,

lücnn ein üon einem ©djfagc getroffener @egen=
ftanb of?nc meitere 33eftimmimg als Dbj. ftcfjt:

ber gefebmetterte (bont Söfiß getroffene) U?alb Ml.
DfmeDbj. ftef)t namentlid) öfters baS Sjlart. SBrSf.:

febmetteruber Büß, Donner. Qntr. mit auf: bie

präfiben fdmtetterten mit if?ren Klingen auf bie

üifdic fyrcijtag ; im (Sinne bon „fallen", „fid) mer=
fett": roenn ijagel auf bie Scbilbe febmettert ffret)»

tag, jetjt fdjmettern fic roie 3roei Sterne auf ein»

auber ein £>Hleift. 2) Seit betu 18. 3a()rf). ift eS

and) bon blofeciu Jon ofjtte ©djlag üblidj, nament«
lief) in 33c3iig auf trompeten unb SBogejfaefang.

©d)ntirfe &. norbtneftb. „33eitfdje", „23citjd)eu=

fd)itur", „(Snbcbcr^citfcbenfdjnur". $a3iifd)mirfcu
„fdjlagcn". 2}gl. Sdnnit? (Sdjmific'i), fcbnrttjen.

©d)tnicb = mfjb. smit, -des, itorbb. in fl'eridiiS=

lofer "gönn mit fnrsent Üofal gefprod)c:t, jo nud)
als (stgenname unb baljer Sdjmibt geftpridben.

StlS ciufadjeS äikirt mirb et jefct in bem ©mite
ber foejtetteren Sejeidjnung iSrobfd?. genommen.
3n Suff lebt bie attgemetnere Skbeutung fort, ögl.

©olofeb., Kupfcrfcb., Bfcrbfd;., Klciufd?., Kaftfd;.,

lUcffcrfd;., Tiagclfd). sc. Söi'tbl. : jeber ift feines
coliirfes Sri?.; Häufe)'*., Retmfd?. — ©djmicbe,
auS mfjb. smitte burd)' ?lulcl)nung an fdnnicben
umgebilbet. SBifbl.: ror bie rcdjtc Sdi. geben.—
fdjmicbcn = mfjb. smiden. JUS Dbj. ftebt ber DO
arbeitete ©toff, ba^u baS ©pridjroort mau mufj
bas (Eifeu fd;., fo lauge es tuarm (beifj) ift. @e=
uiöl)itlid)er baS ^robuft: ein ßufeifeu, eine Ejacfe,

ein iUeffcr 2C fd?.; bastt bilbl. plane, Hanfe, 2iw
fdjläge fd?. ; Perfe, Heime, Liebesbriefe (@oe.),

falfdje lüedifel (®oe.) fd?. u. bcrgl. ©ubfid) fagt

man einen au, auf, in etroas (3. 23. in Ketten),
roomit jnfammen f*., tuenn bie ©d)tuiebcarbeit
niriit bireft an beut £bj. ausgeübt luirb, fottbem
baSfelbc nur mit .§ilfe berfefben befeftigt tnirb

;

and) fo luirb eS bilbf. gebraucht: roarum an ben
Sdjanbgcfcflcu mid? fd;. ? öoe. — ^aju (ge)fd?mct'
big, C5c[d;mcibc.

©riimtegc 2f„ alte tcd)ntfd)c Scseicbnuug für
einen fdjicfcn fföinfef; ferner für ein betoeglidjcS

SJBinfelmafj. — fdjmieflen = mf)b. smiegen, ur=

fprüngfidj ft., iefet fdjtn. 35. 1) ©eroöfjnfid) ift e8
rcflejib, im eigentlichen ©inne immer mit einer
DiictjtungSbescicfmuug berbnnben, am gclnöfmfidjften
fid; an, um etroas fd;., feltener fief? in bas Bett,
in bie (Ecfe, in bie Kleiber, in bie 21rme jemanbes
fd?., fid; 311 jemanbes ^füßen feij. aßt., fid? unter
etroas fd?. SJofj, fidj burd; eine IDanb fd?. SBi.;
@oe. tnagt mit blofjcht 3)at unb fiefjt ber Sd?n>änc
^ürfteu itjrem Knie fid? fd?., Ufjfanb oljne ber'arttge

Söefttmmung ein rrtagblein, bas ftcf? im Sabe
fdjmiegt. öattfig ift eS unetgentl. = „fictj fügen",
„feinen SBiberftanb feiften", bann pufig ofjne 33e=

ftimmung; anö) mit ®at.: fid; bem SBilfeu, ben
neiguugeu jemanbes fd;.; ferner ft* in, unter
etroas fd?.; Ugf. and) rocld;e fid? 311 feinem lüillen
fd?mieget 3Bi., fie tjatte fid? nad; allen feinen
Kannen gefd;micgt @d)i. Äormeffjaft fid? fd?. unb
biegen. 2) ©in anberer Slcc. neben fd?. ift af(=

mäljlid) nnübltdj gcluorben. 8lm efjcftctt läfet fidj

nod) ber fietb unb feine £eüe als Dbj. feöcu, ugl.

bie 2frme bid;t um if?re Knie gefd?miegt 3Bi.,

Drcneben fd?miegte feinen £eib an itjn (Meiler.

3) Selten ift intranfitiber ©ebraud), nur ber fub»
ftantiüierte Snf. ift tute fonft su Sfiefleribcn üblid).

äuweilen erfdjeint aud; baS Spart, ofme fid;., Bgf.

bleibe bod; in Itcftarbudjten )'d?micgeub @oe.
4) 2)aS 33art. gefcbiniegt Fönnte an unb für fidj

aitm Xranftttbum, ytcflcjibum unb 3ntranfitiüttm
gefjöreu. S8ci SLBi. beliebt ift in fid? gefd?miegt.— ^ajtt fd?miegfam. SBeiter üertoanbt Sajmucf,
fd?mucf, fd?mü<feu, ttiafjrfdjeinfidj audj fdjmuggeln.

Sdimicle ober Sdjmcle %., JBejetdjnung" einer

©raSart (aira) = mf)b. smelche.

©djmtcr 9t. JJett 311m ©djmieren", lt)of)I Um=
bilbung bon 5d;mer unter Slnfefjnung an fd;inie<

reu. — 3d)iitieritf iett Sßl., fdjer^Ijaft mit lateuttfdjer

(Snbitng aus formieren gebifbet (bgf. Eappalie).

1) anf)b. unb nod? fübo|tb. „©cfdjenfe jttr 33e=

ftcdjttng" (f. firmieren). 2) jünger loie <9efd?miere
= Jd)Icd)te ©djreibcrci", and) „SJJalerei"; feiten

im ©g., bgl. eine clenbe by3autiuifd;e Sdjmicralie
(ein ©üb) ©e^fe. — ©djmiere S-

- „Sctt 311m

©dnnieren", ji'uigcre S3ifbuug aus formieren. Sanb=
fdjaftl. and; = ©djntuli", = „^rügel", = „elenbe

<Sad)c", = „millidjc Sage", bgl. um fid; aus ber

Sdj. 311 3icb,cu Siofegger. — furnieren = mfjb.

smirwen, JU Sdnner. 1) Urfpfünglid) bejicfit eS

fid) auf baS Jlufftreictjeu bon §ett SlfS Dbj. faun
baS ?(ufgcftrid)cne ftcfjen, aber nur, meint Ifm^w
gefügt tutrb, mof)in eS geftridjen mirb: Butter auf
Brob, Salbe auf eine Wunbc, £ef?m in jugen
fd;.; baS 33cftridjenc: Brot mit Butter, einen

Wagen, ein Sd;Iofj, Sd?Hl?c fd;.; baS Stefultnt:

ein Butterbrot, ein pffafter fd;. Shtrg I)inter ein»

anber fjeifjt eS bei 2n. unb fcfjmieretc ben Kot
auf bes Bfiubeu Zlugen — unb fdjmierctc meine
3Jugeu. 33g(. bieSonftruftion Don ftreidjcn. ©prid)-

möftfid) roer gut fd?miert (um beS SteimcS miffett

oft in 11b. (Jorm fdjmcrt), ber gut fätjrt; im Slu=

fdjlufj baratt es gcf?t roie gefd?miert. 33ifb(. unb
fdjmieren unfre Sofifeu (maetjen uns babou) ©dji.,

äfjufid) fonft m boffstümlidjer 9tebc: fid; bie Kef?(e

fd}. „einen Xrnnf neunten"; einem ben Burfel fdj.

„ifjit prügeln"; einen fdjmieren „beftedjen", anfjb.

läufig, aber aud) nodj fpätcr; einem bas Htauf

fd;. „tfjtn fdjmciefjelu" (2t); einem etroas in's ItTauI

fd;. „eS if)nt rcdjt bcgiiem für baS SSerftänbnig

litadjeu". ®ircft an bie ©rbbb. fnüpft mof)f and)
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an Wein (Ster) fd;. „mit ungehörigen Stoffen
öcrfc&ctt". 2) ©rft fefunbär Ijat fid) ber Sinn
„Sdwiu&flecfe (urfprünglirf) fettige) madjen" an=
gefnüpft. Scfonbcrg gebraucht man fd). bon fcfjfccr)=

tan »raten unb ©abreiben, bann nitd) auf ben
Sntjalt beS <$efd)ricbcticn bejogeu, für fidrj ftcfjcnb

ober mit Slcc. beg Sicfultatcg (einen Homan, ein

(Iraucrfpiet fd;.). SÖlit anberer Strt beS Subj.

:

bic
vfarbe, bie üinte fdimiert. ^ierju aurf) ge=

Wöfntlid) Sdjmierer, Sdjmiererei. Sin 2 fnüpfen
aurf) bic Sdjintpfwöricr Sdjmierfüufe, doppelt an.

Serner fdjmierig in ber neueren Spradje; auf bag
iöcoralifdjc übertragen tute fdjmutjig = „uuait=

ftänbig getgig"; lanbfrfjaftl. and) = ,,frf)iueirf)Icrifrf)".

SSgl. nodj Schmirgel 2.

®d)minfe, juroeüen Sdjmiinfe gcfdjriebcit, ältere

Sftebenform Sdjmicfe, fpätntljb. aitftaudjcnb ; lnnr)r=

frfjcinlirf) aus mlat. suiigma (grterii. a,uijy/ia).

S)ap frfjmiuFcn. Subft. u. SSerb. biclfad) bilbl.,

Pgl. mit £ädjeln tjeudjlerifd; bes l7er^cns Kummer
fd;. 2Bi., fie glauben burdi Äbjer groger Köpfe
tt;re eigenen ^etjler 311 fd;. Sißaul, gc[djmiuFt unb
gleifjnerifd; fdjreibeu 2t.; befonberg üblirf) ift un<

gefebminft = „of)ne äScrftcüuttg , S3efrf)öuigung".

Sdjmtrael Tl. 1) ein Mineral, bag 311111 Sdjlci=

fen 0011 SRetaft Stein unb ©lag gebraurfjt wirb,
nu8 it. snteriglio. £0311 fdjmirgeln „mit Sd)inir=

gel bearbeiten". 2) lanbfdjaftl., uameiitlid) oftmb.

„fdjmutjige Ucucßtigfeit", befonberg „Saft, ber fidj

in einer Sabafgpfetfe abfegt"; Wotjl 31t formieren.

$0311 aurf) ein S8erb. fdnnirgeln, 3. S8. bie pfeife
fdjmirgelt „fegt Sd)mirge( ab".

Sdjmtfj 9)1. $U fdjmeigen, unb jroar meifteng

in 2lnfdjliijj an 3, alfo = „Sdjlag". SBo!f«tüut=

lirf) Sdjmiffe (trüget) befommcit. Um derbrettet-

ften ift 5d;. bon Stiibcnteufrcifen aug für bie

2*>nnbc in einem Srfjlägerbuctt unb bie bauon
3iirürf'b(eibcubc Slarbe.

©rf)mttj SB. u. ©djmüjc %. lanbfrfjaftl. 1) 311

fdjmeifjen = „Sctjuiußflect" (jemaubem einen Sdj.

ant|äugen); = „Sdjlag. 2) „(Silbe ber s4kitfdjcn=

fdjmtr", 311 SdjtnicFe, Pgl. fdjmtt;en.

fdjmiöcn antjb. u. nod) lanbfcfjdftl., 31t fdjmeifjen,

„befdjtiuttjeu"; uneigentl. (mit Worten) fd;. „frf)mä=

not", „berlcuinbcn"; aurf) „(frfjwaq) färben";
f

,wcr=

fen"; „fdjlageii". 3" beut legten Sinne tft cS

uielteirfjt 2lkiterbilbuttg 311 fdjmicfcn (f. Sdjmicfe),

alfo aug •fdrmirfeäen etttftaubeu (pgl. mit ber

peitfdjc fd;. (Jamp'c, Sdjmeller), Woraug bann
Sdjmifj, Sdjmiöe 2 entftanben Wären. SJgl. ncr-

fdjmifit.

Sdjmöfcr, 0cräd)ilirfje2?c3cidjnuitg für ein (alteS)

S3nd), 088 ber Stubcutcnfpradjc. (£8 ift nb. Sonn
für Sdjmaudjer „9taud)cr", 311 fd;maud;cu. <£a3it

fd;möfem „lefen".

fdjntoUcit 1) oberb. „läd)cln", pgl. freunblid;

fdjmollt ber fdjroar3e König, n>ettn iljm Ceres
ölodjter ladjt S^dji., ber böfe ^feinb fd;moIlte barju

Sd)t., uieberjufd;. in ber I1lcnfd;lidjfcit reiäenben

Strubel Srfji., 'brei Könige jn Beimfen' fo fd;motlt

es Ufjlanb. S)a3ii eine Sertlcincrunggbilbung

fd;mölleln, Pgl. biefer fdjmölletc mit bem IVtaul,

rote menn er §ucfer barin tjätte Sßeft. 2) I)ie

frf)riftfprarf)lid)c Sebeutuug luirb mit 1 Pcrnüttclt

burd) ben Sinn „ba§ ©efirfjt üerjieficu". @e=
roöfjnlid) mit einem, fcltcncr einem fd;. Qazn
Sdimolltüiufel.

SrfimoBte, älter SdjmoUcs, in ber Stubcnteu=

fpradje urfprüng(id) Otuf beim 3ufrtntett, toorauf

ntS Slnttrort fiducit (au8 fiduz sit) erfolgt. So
ruft norf) beim Sommerg uadj Slbfingitng cine§

ßiebcä ber üßräfeS ein Sdj. ben Sangern, Worauf
bic ©efamttjcit mit #bucit antwortet. ®rft fpäter

ift Sdj. triufeu = Jörüberfrfjaft trinfen" aufge«

faßt. Urfprung uidjt befriebigenb aufgeflärt.

fdjmoren, au§ bem 9lb. ober 9fb(. aufgenommc=
ne8 Jöort. llrfprüngtirf) tranf. ^leifd? fd;. Dod)
crfd;cint cg Wie fiebcu, fod;en, braten aurf) intr.

mit anberer 2trt Pott Subj., Pgl. bas ^leifdj, bas
über ben Korden bratenb fdjmort @oc. Söilbt. er

l'djmort in ber Ejige. Dbcrb. giebt e§ ein gait3 Pcr=

fmtebeneS SBerb.'fajmorren „3niammenfd)ritmpfcn".

äßal)rjd)einlid) au§ SSerntifd)ung beSfelbcu mit bem
fd)riftfprad)(id)cn fd;morcu erflären fid) folgcubc

Stellen: 23eerett, bie färglid; tjier unb bort an
fablcti rjeefeu fdnnorcu 2ßi., blieb er angeboren,

muf^ er als (Embryo in feinem Brauntroeiu fd;.

Sd)i.

fd)titorgett, (fd;mord;cu) mb. „barben", „fnau=

fern", Pgl. unb mas aurf; ber ^il,3 001t bem £eibc

fidi fdjmorgt @oe.
Srljmu (Sdjmitb,) in Sdj. madjen, and) einen

Sd;. madjen „(uurerf)tinäf3ig) bei einer Sadje ge=

minnen". Urfprünglirf) bcrSubenfprarfjc angcljörig.

©8 fonttut bnfür aurf) Sd;mus (Sdjmub,s) unb
Sdnnul bor.

Sd)tnmf. 9Jtt)b. smuc erfdjeint nur al§ Sub=
ftantiubilbung 3U smiegen = „baS Sdjmiegcn".

£ie jegige Söebeutung, bie fid) an bic moberne bc§

Serb. fdjmiicfcn (f. b.) anlehnt, fdjon bei Su.

Sd)on früher fontutt (Sefdjmucf (gesmuc) im
Sinne „Sleibuitg", ,Stu8rüftuna" bor, unb crfjält

fid) neben Sd;. bi§ iu'8 18. 3al)rfj. Su. gebraudjt

Sdj. nod) für bic gait3c Älcibung, ogl. am britten

üage legte fie ihre täglidjen Kleiber ab unb 30g
ihren föniglicben Sd;. au; mit priefterlidjem Sd;.

(= „ $ric]tcrornat ") ; ferner für ein cinselnc?

,silcibung§ftücf, ogl. unb follen leinenen Sd;. auf

ihrem liaupt [jaben. SBeiter »on ber @rbbb. cnt=

fernt fid) bie jc^t üblirfje fpejiclle SBejicbung auf

blofe 3itr 3ier bienenbe ©egenftäube au8 3JlctaKett,

(5-bctftcincn 2c; ein Sdj. für ein cin3eluc§ Srf)iuucf=

flürf ober für eine 3iifammengel)örige @ruppc uoit

foldjen. 3u anberer aScife entfernt e8 firf) Poit

ber ®rbbb., inbem e8 iitrfjt auf baZ ben mcufrf)=

lirfieu .stbrpcr litugcbcttbe befdjrättft bleibt, foubern

auf ^icr jeber 21rt übertragen wirb: Sd;. eines

fjaufes, eines Simmers, ber tPiefeu, Hebcfdj. 2C.

gm folgcubcu Stellen ift Sdj. mit ®cu. „Wag
einer ©attuttg 3iir gierbe gereicht", batjer „etiraä

in feiner 2lrt SÖorsüglidjeg": ein (Saul, ber Sd;.

001t roeifjeu pferbett ©ellert, ein 3"Kpb,, jener

Sdj. ber priii3cn Srfji. — fd)itutcf 2tbf., anZ beut

9tb. aufgenommen. Sftunbartl. erfrfjeint e8 in beut

Sinuc „biegfam", fdjlanf", unb biefe» fdjcint ber

urfprüuglid)c p fem, ba er fid) an bic SBcbeutung

bc§ 311 ©ruttbc liegeuben 2krb. fduntegen aufdjlicfjt.

2^ic ient allgemein Perbreitete 2kbcututtg Wirb fid)

unter ©tnflufe Pon Sehmucf, fd;müefcu cntwirfclt

Ijabcit. Xiefcit fcfilicpt e8 fid) am itädjftcn an,

Wenn e8 = „gepult" ift (ogl. fid; fd;. madjen),

uidjt fo itarje, wenn e8, wie meifteng, auf natfir»

lidjc 3l3ol)lgcfälIigfcit besogen Wirb. — fd)mürfctt,

9!ebcnform (oberb.) fdjmurfcu, 31t fdnniegen. 1) 3m
3J(()b. ift e8 in ber »ebeutung tum febmiegeu ittd)t

wcfcntlid) uerfd)icben, unb biefc üicbraiidjgwcife
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baucrt arifyb. unb obcrb. mttttbartl. bis beute fort.

2) SDlan fagte mt)b. aud) sich in eiu kleit srnucken
cigentl. „fid) in cm ftleib fdjmiegm", „c8 angieljcn"

(Bgl. sy lag in ainem hembdlin weis/., darein gar
schon geschmticket §ä(3lertu). 8Ön t)icr nit« bat

tief) ber jegtge Sinn cttttiucfelt, juerft in 9.lfitte(=

bcutfdjlanb. Ter Uebergang ift homogen unb bic

®rbbb. Bcrgcffeu, fobalb man mit etroas ftatt in

etwas fdj. fagt. 3unacbft mar e8 nod) „flcibcn"

weiterhin „fauber, prädjtig flcibcn", cnblid) ift and)
bie S3cfd)ränfung anf ßlcibung gcfd)lBunbeit, Ugl.

Sdjmurf. S3ilbltdje SBenbung: fidj mit frembeu
Gebern fcb. 3n beut Sinne „in güuftigem Sidjtc

barftcUen", ,,befd)imigclt":bieKiuber3sraeIfd)mürf'
ten ihre Sadjcu roiber ben tjerrn, bie bodj nidjt

gut waren ßu., Sdjreibeu, rooritt ftc ifyre allba

getroffenen (Eiuridjtuugcu mit ben heften (Sriinbeu

|0 fdj. fudjteu @d)i., unb fdjmürfft mit hciPacin
Dorroanb beiue CEbat @rillpat'3cr.

©djmubbcl Tl. laubfdjaftl. „llnrciulitfjfeit". Tastt
fdjmubbeln „unreinlich. Bcrfaljren", bcfdjmubbelu
„befdjmutjcn", fdjmubbelig.

©dnmtggel Tl., erft aus fefirnngflefn abgeleitet.

©8 ift Bon Sorben att8 in bie ©djrtftfpradje ge=

bruugcn unb tuirb ,51t fdjmiegcn gebären.

©rf)mul SR., öcrädjtlidjc SSegeidjiwng eine? 3ubcu,
ift ibentifd) mit Samuel.

frfjmimjedt, früber and) obne Sfafal fdjmufceln,

nod) bis tnS 18. Saljrb,-, 2BeiterbiIbung 311 älterem
fdimußcn. DJhmbartl. Bicle •Wcbcnforiiteit.

fd)mitr,5cu „praffclnb brennen" Sßeft. @cluöf)it=

Iid) ift fdj. (fdnnirjen), febmurjetn fübtueftb. =
„fengerig riedu'it", aber and) = „fnaufern".

©djmiis Tl. tmlgär „©erebc", au3 bem (Sbrä=

ifdjcn burd) bie ©auncrfpradjc. Xaju fdjmufcit

„fcfjluatsen". Sdjmus and) = Sdjimt, f. b.'

©d)mu<? fübtueftb. = „Rät". Tastt fcbmttßen (bie

IDäfdje fdjmu$t), fübtueftb. = „fetten"; fdmramg,
im moralifdjen ©iuite auf ©eis ober auf ttngudji«

tigfeit besagen, fübtueftb. = „fettig".

fd)iuiiticlii, f. fdimun.ieln.

Sri)imucl = mf)b. snabel, uieffcidjt Dertuanbt
mit fdjnappett; ugl. and; Sdjucppe 1. ©djersbaft
tuirb Sdj. in SBcjug auf SJtcufdien angemenbet.
(5-nttueber in Söe^ug auf ba8 Stufnelnuen tum ©peife
unb ©ctränf: bas ift (nidjt) für meinen SA.
n. berat., wetst lieber ben Sdj. als ben Säbel ©d)t.

Sdjuabelroeibc „ßerferbiffett"; bop fcbuabulicreu.

Ober mit 9eücffidjt auf ben Ton ber ©htgOogel;
uad) beut ©pridjtuort jober Pogcl fingt, roie ihm
ber Sdj. gcroadjfeu ift fagt man and) rebeu unb
felbft fdjreibctt, roie einem ber 5dj. gcroadjfeu ift.

Sind) fütift, Ugl. bic gigeunerin, bic ihren Sdj. fo

511m 0">br bes (Engels riiefet SBi.; fpnd)tni3rtlid)

einem uad; bem Sd;. (tuie uad; bem lltaulc) rebeu,

einem um ben Sdj. (tt)ie um ben Bart) geben (tbm
fd)ineid)eln); ögl. aud) (Sclbfcbnabel. 9(ad) ber

Stebniidjfcit ber ©cftalt tuirb Sdj. auf Teile t>cr=

fdjicbener (Geräte übertragen; am uerbreitetften ift

Sdjiffsfd). — frf)iiäbi-ht, fieb, urfprüuglid) Don Xau=
ben gebraudjt unb banarij Bon beut Süffen eines

yiebeäpaareg.— fdjnabulicren „mit SBebagcn effen",

mit abfid)tlidj fd)ersbaftcr StntDcnbttng frember
(fiibintg au§ Sctjuabel gebilbet. fytvfya aud)

fdnuibcliercn (®oe.).

Sdiiiart Tl. bulgär „@cfd))näß", an« bem 9^b.

aufgettotutttcu. 3tt onotuatopoctifd)er S(uSgcftaI=

tuttg Stt>nirffdmacf, biefeg aud) = „tuertlofcS fteua".
Daju ftfjnarfeu „fdjluahcu". 2SgI. Sdutafc.

friiiinberit, f. fdinattern.

Sdjitafe S-. 1) Seseidmung einer SJü'tifeuart,

ntbb. snälee Tl. u. fj. 2) „Sdjcrs", „hoffen".
?(ud) SdiuarFc gcfdinebcn, 3. 58. thjr macht einem
bie hefte fjanblung ,^n einer Sdjnacfe ilßeffing.

?(!§ 2Jt. : laßt uns ben Sdniatfen bcladieu @oc.
S8 ift 3tuetfel£)aft, ob 2 mit 1 ibentifd) ift ober
nidjt hieimebr 311 Schnacf gebort, jebenfalfö fdjciitt

cS an btcfcS angelehnt. 3" 2 gebort frfittaftfrfj

(fdniarfifdi) i,fpaf3f)aft", norbb. nod) fct)r üblid).

SdjuaUe »., DcrlDanbt mit fdiuell, fchuellen.

Üleltcre 23c3cid)nuug HincPe, f. b. Qam fd)uatlcn 1.

fdjitancn 1) f. Sdjnalte. 2) lanbfdjaftl. „burd)

fdjttcltc 33etuegung einen Saut b^öorbringen".
Slbeluug giebt an mit ber peitftt)e, mit bem IHuubc,
mit bem Ringer fd;. 68 gebort jcbenfaffg anä)

311 fdinetl. 35ajU f'djiial^cu.

frf)itntjen 31t fdjnallcu 2. Slirgemein üblid) ift

fegt tuolil nur mit ber gmige fdj. ©8 erfdjeint

aber aud) mit ber pcttfcfje, mit bem Ringer fdj.

u. a. Slud) hon Xbnen berfd)iebcncr Xierc tuirb

c8 gebraudjt.

fdjttapp 3nterj., tnoljl erft aus beut Skrb. fdjnap-

pen gebilbet. ?ludj ein @ubft. ber ©tl)itapp =
„ba8 @d)itappen" foiuint öor. ä?g(. unten fdjuaps.
— ©djitoppe %. in ber Sägerfpradje „Tudj, baS
fdjucfl bevattf unb herunter gclaffen roerben fann".
— friiuappeit = mbb. snappen, tuottebett snaben,

üielletdjt uerltmubt mit Sdjnabel. 1) ©8 beseidjnet

allgemein eine plö^ltojc rueftoetfe Söetncgitttg, ttteift

mit 3tid)timg8bc3cid)nung : in bie fjöbe fd;., auffdj.,

3iifdj., einfdj., abfdj.; bodj aud) obne eine foleije

:

rote eiu Üafdjcumcffer fdjnappt ©oe., id; fdjuappc

mit ben Ringern Cieine. Sgl. nodj iiberfd;., rerfdj.

2) @pc3tcll bcseidjnct eS eiu plößitdjeS Slitffperrcu

be8 9Jfaule8 311m ©rljafdjctt Bon ©peife, geroölju=

lid) mit uadj, aud) ttadj £uft fdj. ©cltencr mit

?lcc., ugl. Hcittcrfc lief uadj l^übncru unb fdjuappte

fidj eins @oc.; allgemein fufi fdj. fdjersfwft =
„in'8 2frcie gebu". ?lnbcr8 Bcrljält eS ftd) mit

roegfdj., neben beut ber Slcc. burd) bie 9tid)timg8=

be3eid)nitug berechtigt tuirb; gctnöbulid) uneigcntl.,

3. S8. einem einen ^aug, ein Illiibdjeu roegfdj.

Xraufittlt finb aud) erfdj. unb auffdj., Iefetcrc8 ge=

tBöbitlid) tiueigcutlid) Bon Steuntntffen gefagt. —
©d)ttäpper (Sd;ttcpper) „Snftrittttcut, ba8 fdjnappt",

Ü'c,i'id)itung für eine flcitte Jlrmbruft unb für ba8

Slberlafjctfen. — ©djttapphafitt 1) „aiV-gclagcrcr".

einer Slrt g-tinte uad) beut an ber=2) S8c3cid)uung

fclbcn bcfinblidjcn iöafyn. Tlan bat 1 au8 2 fo

abgeleitet, bafj e8 etgentlid) ben mit einer foldjcn

3-ltntc betnafTitetcu 9J(ann bcjcidjuen foll. Tiefe

Sfblcitung ift aber uutual)rfd)etnlid), Weit ba8 SBort

in ber »cbeutung 1 Biel früber Borfomntt als in

2, unb Sdjnapp fd)on im 16. Sabrl). in ber 58c=

bcutuitg „©trafscnrattb". — fdjnapS 3'itcrj. rote

fdjuapp, aud) ©ubft. ber ©d)tta»§ tnic Sdjnapp.

TaS Skrljältni« ift ba8fclbc tote bei Klapp, Klaps 2c.

<&a% gleid)c 2Bort ift Sdjnaps =
,£
S8rannt)ucin",

urfpritnglid) üb. ©8 beseidmete guertt einen ©djlttcf

(SSranutrocin) unb ift erft tueiterr)in @toffbc3etd)=

uuitg geiuorbcji, Bgl. Schlurf. TasuiBicbcrfdmnpfcit

„@d)ttap8 trtnfen". — ©dptappfatf „^roBiantfacf",

cigetttlid) tnobl „©aef, ber burd) cm ©ebnappen

gefd)loffeu unb geöffnet mirb"; Bgl. Knappfacf.

fdjttardjcn, fpdtmfjb. au8 fdjnarrett gebilbet tuic
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bordjen gu frören. Slud) in bem Sinne „prabjc*

rifd) ober fdjeltenb reben": von bebten großen
übatett fdj. ."patler; bgl. anfdj.

©djnam §.
y
,2Berfgeug 311m ©djnarren", audj

SSegetdinuttg berfdjiebetter Sogelartcn. — fdjttnrrett,

fdjattnadjabmcnbcg.aBort. Sagu fdjuardjen. SBcr=

inanbt fdjnurren.

fd)itatteru(tuuttbart(.fd)uaberu)=ml)b.snateren,
Dort (Saufen, (Sitten, ©tördjen, guineilen and) bon
attbern Sieren. S8ott SJtenfdjen fjaftigeg ©dmiaßen
augbrücFcnb. @g erfdjeint aud) für ba§ klappern
mit ben 3äf)tten Bei groft= unb Slttgftgefübt, bgl.

bu fdjnatterft ja, als ob bu bas lieber tfättcft SBi.,

etttgaljute Kiefer fdjnattern @oe., IDarft bu ttidjt

bie ITCemme, bie arirjub gu fdjnabertt @d)i.

frfjHoulicn = mf)b. snuben fcfjro. 8., »uroeUat
mit ftarfem $rät. u. Sßarr. (fdjnob, gefdjnoben);
feltcne Scebcuform fdjttieben. ®8 bcgcidjnct (jeftigeS

Staat, guitädjft intr., bgl. ba$ Ko§ unb Heiter
fdjttoben S3ürger; and) bie tfafe fdjuaubt Fotnmt
bor (SBt., Hofe), ©g famt Beidjen bcftiger £ci=

bettfdjaft fein, »gl. Saudis fdjitaubte mit Droben
unb ITTorben roiber bie jünger bes Berrn Su.,
r>or IDut fdj.; guroeilcn mit nadj: nadj Hadje fdj.

(Soe. Stuf Sleujjcrung be§ Uttttrilleng begogett: er

fubr itjn gebietrifdj fdjitaubeub au ©eitert; fo bc»

fonberg in einen anfdj. 3JHt ?lcc.: flammen fdj.

2Bi., illorb fdj. @d)i., IPut fdj., namentl. im »an.
rout-, radjefdjnaubettb. ^oettfdje ftfiljn$ejl ift eS,

Wenn ber fjtcr im Slcc. ftetjenbe (Segenftanb als
©ubj. gefeßt roirb: es fdjnob' in ber itaf ifmt

fdjuell ber erbitterte Wut S80J3. Uueigentt. roirb

cg bon fottftiger Suftbctoegung gebraucht, bgl. ber

u.autr>iub fdjnob burdj lüelfdjlanb SSürgcr. Slbfeitg

uon bem fonftigen (Sebraitd) liegt bie Hafe fd;.,

and) fid) fdj. ttorbb. = fidj fdjnäugen. Sagu fdjuaii'

feu, fdjnoberti, fdjnuppern, fdjniiffcln, fdjuupfeu,

Schnupfen, Sdjmippe.
fcfptaufett = nujb. snüfen, 9cebenform 31t fdittau-

ben, aber Uon biefem in ber 58errocitbung bifferen=

giert, inbem metftmS barin liegt, baf? bag 3ttcm=

boten fdjroer roirb. Solfgtümlid) er i>at nidjt

gefdjnauft „Fein SBort gefagt". ©übloeftb. ift e§

and) = „fdjnüffeln". Sgl. ncrfdjnaufeit.

©djnaiiä M. tanbfdjaftl. (roeftb.) = ©dfuaitg&art.

8« biefem bat. Sdjnurrbart. — ©djnaitäe = tnnb.

snüte, im 3Jif)b. nid)t nadjgettricfen. 3>tt berber

3tcbe Wie lltaiil üom menfdjlidjcn Wbmbt: halt bie

Sdj., er bat eine große Sdj., ift eine (Srofgfdjuaiige;

Sdjnaujbart. Itehertragen nad) ber Stel)nlicr)!eit =
Eiille: Sdj. an einer Kanne, au einer £ampe
Stbelung, bie Sdj. einer Henne 2e., jebes Sdjuäusle
atn iEopf Jlnerbadj; ögt. Sdjneuge. — fdjnattäett

„grob aufatjrenb rebenb"; am übtidjftcn in anfdj.— fdinäitjen, f. fdjnciyen.

Sd)iteefc %. = mrjb. snecke (snegge) fdjm. Tl.,

in oberb. ÜDhmbarten audj je(jt nod) wt. ©djon
mbb. ift e§ auf eine „SBenbeltreppe" übertragen

(toofür and) Sdjuecfeutreppe), bgt. $ef. 41, 11, nodj

bei Üfjlanb. (S§ crfdjeint ferner für bie SSolutc

einer @au(c, für Oerfdjiebene Slrten Bon ©djrauben,

für bie ©äuge be§ DbreS. ©djnetfennaitß famt
einen in Sdjuecfenliuien fid) fjinäieljcnbeii (Sang
begetdjnen ober ein befonberS langfamcä ©etjen.

©djnee = mbb. sne (snewes). 3U SSergteidjen

meift in 33epg auf bie garbe beuußt; mit birefter

3)!etapber Blütcnfdj., Sdjnce ber Baare u. bergt.

2>aäu fdjueeig (fdjneeigt) „mit ©djuce bebeeft"

(fdjneeiger (Sipfel) ober ,,)t)eif3 roie @d)nee" (ben
fdjueeigten £eiu) @d)i.. Sßtele Slbarten oon Vögeln
loerben burd) ku\. mit Sdjnee Bejeictjnet (Sdjnec
gans, >bubn 2c/), lneit fie auf bem ©d)tiee leben

üub bann meifteng aud) bie $arbc beg ©d)nee8
Ijabcn. SdnieeFöuig ift lanbfajaftttdje SSeäetdjnung

be£ 8flunIottia8 ; attgemeiuer befannt ift eS, obne
bem urfprüugtidjen ©tun nad) berftanben ju toer»

ben, in ber SBenbung fidj freuen roie ein Sdjnee"
föuig. 3lud) in Spftangcnbeäetcfmungen fpiclt Sdjnee
eine SJoHe, am befannteften Sdjueeglöefdjeit. 23gl.

fdjneien.

©djneib 3)c., jitngeg 2Bort, äuuädjft in militä=

rifdjen Streifen aufgenommen, toie bag füboftb. ??.

Sdjucib' = Sdjneibigfeit. — ©djneibc = mf)b.

snide: Sdj. eines UTeffers, Sdjroertes, Seites. Sdj.

loirb im ©egenfag ju bem Hücfen geftetlt, aber
baneben crfdjeint eg aud) für bie gange Stinge ciueg

SJJefferg ober 5>cgeng, bgt. 9iid)tcr 3, 22, too in ber
Ihtlgata ferrum cntfpridjt. 3n ben Sllpenlänbern
iuirb e8 für bie fdjarfeÄante einegSBergeg gcbraudjt.

©üboftb. ift Sdj. = gabigfeit gu fdjueiben",

bann überbaubt „Sffiirfunggfabißfeit", bon $er=
foucn „Xbatfraft''; bgt. Sdjueib. Sagu groei-

[djueibig. — fdjitciben = mbb. sniden. 1) £iirdj

bag ©djueiben fann eine ballige Slbtrcnnung bcr=

beigefübrt werben, a) Sftg Dbj. ftebt bag (Sänge,

bag^ in Seite gertegt totrb: einen Sraten, Brot,
groiebettt, 03Ias, Stämme (gu Brettern), Strotj

(gu fjäcFfel) fdj. 2C.; etwas in Stiicfe, entgroei,

auseinanber, ftein fdj.; bagu burdjfdj.
, gerfdj.

b) 2U8 Dbj. ftcjrjt ein (Segenftanb, ber bon einem
aubern, ober ein Seit, ber bom Sangen Iogge=

fdjnitten roirb. 3m allgemeinen roirb bann ber

©cgenftanb, bon bem bag Dbj. loggetrennt tofcb,

Ijingugefügt, burd) eine ißräp. angcfuüpft, bgt.

einen §ipfel rom Kode, einen §n>eig 0011 einem
Baume, ein Kinb aus bem mntterleibe fdj.; im
Sat. fann ein SScfen ftefjcn, in beffen Sntcreffe

bag ©cfjueiben borgcuoinmen tnirb; einem ben
Stein, einem Ijmtbc ben IDitrm fdj. Cl)nc foldjc

Seftimmung fagt man, früfjcr allcrbingg allgemeiner

al§ jegt, (Setretbe, (Sras fdj. u. bergt., ana) (trauben

fdj. (£u.), unb fdj. obne D6J. mar früber febr

üblid) = „ernten", bgl. biefer fäet, ber anberc

fdjueibet £11. §ierfjer )ool)l aud) (Selb fdj. = „(auf

uurcdjtmäfgige SBetfe) getninneu". Sagu abfd;.,

ansfdj., losfdj. c) Dhir in beftimmten Raffen ftel)t

ein ©egenftanb alg Dbj., bon bem ctmaS abge=

fdjnitten tnirb, fo bafg bann bag Dbj. berfclben

Slrt ift toie bei befdj.: bas £jaar, ben Bart, bie

Hagel fdj., ein (Der fdj. = faftrieren. d) Jlud)

bag 9te)ultat eincg 3crla)neibeng Ifanu alg Dbj.
ftetjeu: Bretter, Sdjeibcu, fleine Stiicfe, Butterbrote,

Ijäcffe! fdj.; bgl. ba8 ©pridjroort aus frembem
teber ift gut Hietneu fdj. 2) Sag ©djnciben fann
aud) ein ©infd)ueibcn, ofjne boUiae Srcitnung fein,

mobei allcrbingg aud) eine Soglofung fleiner Seil=

dien ftnttfhtben Fann, bie aber für bie SJorftcllnng

nicfjt bon SBelang ift. §ierbei laffen fid) groct

§auptfalle unterfdjeibeu. a) Sag ©djneibcn toirb

gu tedjmfdjeu älbcden borgenommen, ingbefonbere

gur Sjcrborbringung beftimmter ©eftalt. Joicrber

gebort bie Sfjättgfett beg §olgfd)ttciber8 unb attbe=

reg. 2llg Dbj. erfdjeint ber bearbeitete (Segenftanb:

Steine fdj., gefdniitiene Steine ober bag yiefultat:

Stempel \ä)~ ^iguren in I70I3 fdj. hiermit bc=

rubren fid) tjälle, bei betten ' ana) bog ©trbor«
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Bringen einer befiiminten ©efialt bie Slbficfjt ift,

bie man ober infofern unter 1 ftctten Tonnte, als
ein £->craugfdmciben aug einem größeren ©anjen
ober ein Slbfdmeiben Bon Seilen ftattfinbet, Bgl.
ein Krujifij fdj. (getböf)nlid)er fdjuißen), ein Klcib
}ufdj., etwas ^uredjt fdj.; pfeifen fdj., bilblitf) in

bem ©pridjtbort »er im Koljr fißt, bat out pfeifen
fdj. Uneigentlicfje Sertbcnbung: eine fein gefdjnit.

teue ZTafe, orientaltfdj gefdjnittene 2tugeu; er ift

ifjm (wie) aus ben 2tugeu, aus bem ©efidjte ge>

fdjnitten (fieljt if)in fefjr äfmlid)); (Sefidjter, (Sri-

maffcn fdj. b) Sag ©djncibcn ift ein Serrounbeu.
3m 2lcJ)b. ift biefcr ©ebraud) fcrjr gcruöbnlid), jeßt

ift eg auf uuabfidjtlidje Sertnunbung befdjranft
ber Barbier tjat itju gefdjuitten ; am rjäufigften fidj

fdj., mit näljcrer Scfttmnumg fid? in ben Ringer,
in beit 2lrm fdj.; bilbl. fid; felber in's ,-fleif* fcb.

§ierl)er roofjl ftdj fdj. = ,,in einer ©rroartung bc=
trogen tBerben", roobei fem @efüf)l meljr für ben
urfprünglidjen Sinn beftcfjt. Sind) bag SBcrfseug
fann gum ©ubj. gemadjt toerben : bas IHeffer fdmitt
(itjn) tief in's ^leifdj; ofnte Cbj. ift biefer ©ebraud)
üblitfjer. SJon ba aug bilblidjc Stmoenbung, bgl.

eine (Sefdjidjte, bie befto blutiger in mein 3nn>eu<
biges fdjueibet, je forgfältiger idj bas llieffer ber
Welt oerberge @d)i.; mit einem Sat.: es fdjueibet
mir in's fjer, ©d)i., in bie Seele fdjnitt' mir's
©d)i.; bagegen ift ber 2lcc. bei biefer bilblidjen

Sertnenbung ungetnörjulid): mich tjat's in's £jerj

gefdmitteu 8tücfert. 9tad) ber Slehnlidjfeit bcS
tf-nipfinbungScinbrucf'8 fagt man es fdjueibet mir
im £eibe, unb namentlich, fubftantiBicrt'Ceibfcbuei-

ben. §icrl)er geprt aud) abjeftiBifdje äkribcnbttng
beg ^art.: febneibeuber Winb, cfroft; febneibeuber
SEou, pfiff, mdjt fo allgemein fdjneibeube färben;
fdjneibcnbcr (Segenfaß, IPiberfpritdj. 3) 3)ht einem
SBerfäeug alg ©ubj, fann fdj. bie $äl)igfeit gum
©djneibcn auSbriirfen: basHTcffer, bie Schere febnei-

bet gut, fdjlcdjt, nidjt. 4) ättit Slbblaffung beg ©inneg
fagt man ^roei Sirafjen i'djueiben fidj (geben bitrd)

eiuanber Ijtnburd)), banacl) bann matljetnatijdj jroei

£inieu fdjneibeu fidj. Steljnticf) beim Sillarbfpiel
einen Ball fdj. „ihn mit feinem Satt Bon ber (Seite

berühren", hierher BieKeicfjt aud) einen fdj. =
„abfidjtlid) uidjt beaebten". — SSgl. nod) fdjueitelu,

Sdjuitt, Sdjnitte, Sdjnitter, Sehnig, Sdjnißc!,
l'djnitjcn. — Sdjnciber im allgemeinen ©imte nod)
m 3uff. tüte Beulelfdi., ßaarfdj., Sdjroeinfcb.,
lOiirmfd;., ßol.ifdj., Stein)"*.,'

vformf*., JTiobellfdj.,

Stempelfcb. , (Scroaubfdj., (Sefidjterfcb. , (Selbfdj.,

(roo^u (Sclbfdjnciberei). ^rübjeitig alg£>anbroerfg=
begeidnumg = Kleibermad'er, nad) ber Stjätigfcit

beg 3ufdjneibeng benannt. Seim tartenfpiel aus
bem Sdj. -fein „mch,r alg 30 (32) Soiutg haben";
bauad) fdjerghaft Bon einer alten Sungfer fie ift

)djou aus bem Sdj. Saju fd)iietbem „Sd;neiber=
arbeit fibun". — fd)neibig = nttib. suidec fann
alg Slbkituug aug Sdjueibe gefafet merben, fdjliefjt

fidj aber im ©inne bireft au fdjneibeu an (anberg
,itr>cifdjueibig), bgl. er fdjroiuget fo fcb. fein büßen-
bes Sdjmert Sirabt. SKctit uneigcntlidj : fdjncibigcs

lUcfen, i?cucl|mcn, ein fdjncibiger Kerl; fo erft

in neuerer $at üblid) geroorbcu unb namentlich
in DffatttMrafen beliebt; Bgl. Sdjneib, Sdjneibe.

_ fd)iieicn = mfjb. sni(w)en fd))B. Sß. 2>te Itarfen

formen fdjnie, gefdjuiecu, bie im 17. 18. 3aIn:J).

bortomram, fiub aus ber ©cbriftfpradje mieber
auggeftofecn. 3 llb)cilen prt unb lieft man fdjneeen
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m Stnlerjnung an Sdjuee. Uneigentl. es fdjneit
Slütctt, Dufatcu; in ein Baus rjmein fcb. (uner*
tpartet, plöKlid) Fommen). 3uff. befonberg im i*art.
ublidj; ein Serg ift befdjnett, ein (graben, ein
IPeg, ber dugaug ift oerfdjneit, ein Dorf ift ein-
gefdjneit, mir finb auf ber ßötje eiugefdjneit.

|

©djnei§e, Sdjneife %. lanbfdjaftlid) (norbb.)

1) „ auggefjauener ©treifen im SBalbe", mofiir
füboftb. (Screut. 2) „©djliugc juttt SSogelfaug".

fdjiteitettt lanbfdjaftl. „befdjneiben" : Bäume,
Heben fdj. ©g ift = füätmfjb. sneitcln, 3Bciter=
bilbung ju bem gleidjbebeutenben sneiten, einer
?lblcitung aug sniden. Sag t ftimmt überein mit
aeidjnitten, Sdjnitt, unb bie baneben Borfommenbc
©djreibung mit b beruljt toofil nur auf falfdjer
Äorreftnr nad) fdjneiben.

fdjiiell = mj)b. snel. Sie ®rbbb. „fräftig", bie
im ajiijb. nod; Bortoiegt, ift fdjon bei 2u. nidjt
mefir Borb^anben. Sfat nädjftcn ftcht eg berfelben
nod), toenn eS bie gäb,igfeit m fdjuetter SBetncgung
beäeidjnet: ein fdjuelles Hog, Helj; b,ierb,er aud)
bie «Iljalbäer, ein bitter unb fcb. (SSulgata velocem)
Pol! 2u. 3n tabelnbem ©innc tote Ijaftig: fei

nicht fdj. mit beinern ITtuube ßu. ; bgl. oorfaneU.
3ünger (bod) aud) fdjon ml)b.) ift bie Jlmoenbuug
auf Sorgäuge fdj. laufen, fdjueller £auf. Serftärtt
blißfdj., pfeilfdj., ablerfdj. u. a. ©tjuonötna rafd?,

gefdjroinb. Surc§ Serfcbmeläung mit einem ©ubft.
entmirfeln ftet) 3uff. tnie Sctjitellfcbritt, -»oft, >3ug,

•preffe, -läufer, .fdjreiber. — ©djnette g-. 1) alg
(Sigenfd)aftgbeäeid)nung meb^r poetifdjeg aöort, Bgl.

an Sdj. butjlt es mit eines 21blers ^lug @d)i. ; in

ber gelBÖfjnlidjen ©pradje bafür Scbuelligfeit.

2) Slligemeiii in Stromfdjnelle, Wofür feiten bag
einfadje SBort gebraudjt roirb.

fdjiteßen = mbb. snellen, bertnaubt mit fdmell,
aber nidjt bireft baraug abgeleitet (bgl. aud)
Schnalle). 1) Urfprünglid) tranf.: einen pfeil
(mit bem Bogen) fdj., abfdj., einem ein Kiigeldjeu
an bie llafe fdj., einen in bie tjölje fdj.; einen
^udjs fdj. Ibie prellen, unb ebenfo tnie biefeg übcr=
tragen = „betrügen". guiBeilen crfd)eint eg oljne

Dbj. = „mit bem Sogen fdjiefeett", Bgl. fo oft
mir Danacr fdjnellten Sofs. Studj fonft ftcf)t eg
ofjne Dbj., aber bod) mit Sinfdjlufc an bie hart*
fitioe Sermenbuttg, Bgl. roer mit ben Ringern fdniellt

©ünttjer, er fdjneüt auf feine Dofe @oe. 2) gflnger
ift intranfitiBe Sertbenbung: ber Ball fdjncllt in

bie fjötje, iutüd. er fcbucllte rom Stuljle auf, bas
auffdjuelleube (Sitter ®oe., ein Dritter läjjt's auf
ber ll^age fdj. @oe. — Sdjucttcr 23t., Scgeid&nuiifl

berfdjiebener ©eräte, bie fid) fdjnellenb bewegen,
and) = Sdjnellfugel. ferner erfdjcint eg für eine

fdjneflenbe Semegung: einem einen Sdj. geben,
Jtafetifdj. tbie Itafenftiiber; im Slufdjlufi an jibnel<

len = „prellen": mir fällt ein Sdj. (eine fiift) ein

2e. — ©djitcKfrnft loirb toi« ^eberfraft = €Iafti>

jität gebraudjt.

Sdjnepfe %. = nrtjb. snepfe fdjro. Wl giitoeilai

aud) in ber Literatur in nb.=mb. g-onn Sdjucppe.
Sicfe?5orm Ibirb naineutlid) tu übertragenem ©mite
= „Sirite" angetoeubet.

©djncppe 3- 1) nltg oc,u 92°. aufgenommen,
bermanbt mit Sdjnabcl, „fpiß äulaufeuber Jctl

einer tbciblidjen Mopfbebcrfnug ober einer üleiber=

taille"; lanbfdjaftl. auetj = „Sülle an einer Manne".
2) f. Sdjnepfe.
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fd)nitfcn lanbfdjaftl. = „sttcfeu", „fdjitcttcn".

2rt|iiirtt"riiuarf, f. Scbuad.
ftbmclicu, f. fdinaubett.

fd)iiicflcht, erft im 17. 3al)rb. auftaudjcnbcS

SHort, mcift mir im Spart, gefdiniegelt.

»dmiepel SDc. öitlgör, urfprüngl. iüobl ftubentifd)

l)„@tut3er",befoubcrS auf einen .\öanblungSfomnüS

Belogen (£abcnfdi.). 2) „g-rarf". 3) = penis.

©rt|mppd)en 511 fdimppen „ba8 Schnellen eines

SJfingerS bermittclft bcS Saunten". Slllgetneiit

üblich nur in einem ein Sdi. fdjlageu als ©nm=
bol bafür, baß man ftcfj nidjt burdjibn beftimmen
ober behinbern läfet. — ©djnippel SR, Sdmippel«
d;en, feiten in rjodjbciitfcfjcr worin Sdittipfel „ab=

gefdmitteneS ©türfeben" ux fdjiuppcln ' (fcrmipfelti)

„flehte ©türfeben abfdmeibcu": an etwas leb.; trän),

in 8«IT. Wie rcrfd;. , 3«fd>. Sffieitcrbilbitng ,511

fd|itippcu nb. = mb. %-oxm ftatt oberb. fdiuipfcu

1) „mit ber ©djere fdjuetben": bic tEndjmadjer

befd?nippcn bas üudi Slbelung. 2) „fdjiielteu":

Kleiuobe fdmippt er @oe. ; mit bem Sdimamje \d).

(oon SUögcln), mit bett Ringern fdi.; auch, = ein

Scbuippdien fdjlagcu: ben pbilifterti wohlgemut 311

fdj. @oe.; fo ifdiuippte ber King mit großer Sdincil'

fraft au bic itafe bes fjcrnrXierf."— fthiiippifdj

31! fdwippeu.
Schnitt = tnbb. snit (suites) 311 fdiuciben. t) SII8

SEbättgfcitSbcseidntitng ift cS allgemein üblid) für
ein einmaliges (mit einer Söetöcgung ausgeführtes)

©ebneiben: einen Sdj. tn's ^leifdi, in ein (Sefdjroür

madn*it, einen Knoten burdi einen Sdi. löfen; ein

Eängenfdj., QJnerfdj. :c. ; bilblid) bas mar ihm ein

Sd\ in's fjerj, in bie Seele. 2) ©iugefebränft

bagegeu ift ber ©ebrattd) für eine aus mehreren
P'iuselfdmittcn fid) »nfatranarfeftenbe Xbfttigfeit =
„baS ©ebneibeu". ilugcuiübnlicb ift 3. S8. ein @e=
braud) roie ben £obu, ben fic bem Künfiler für
ben Sdi. (baS ©chneiben ber Steine) entrichteten

2e. Slud) in ber früher febr gcwöbnltdjeu'S8er=

toenbung für baS ©chneiben bcS ©ctreibeS, alfo

= „©ritte", ift cS jefct nicht mehr überall befaunt
(ba^u Scb,uitter). dagegen fagt man noch all»

gemein in SBejug auf baS §eu ber erftc, sroeite

Sdi. 3) Sin Sdj. = „@etretbcfd)nitt" angelehnt

ift uiabrfdjeinlid) einen Sdi. machen = „einen @c=
nuiin bei einem ©cfdjäftc tu.". 4) SUS IftefultatB»

bcseidjnung faun Sdi. in Slnfcblufj an 1 bie ©pur
besciefmen, bie ein ©iitfrimeiben biutcrläfst: Sdi. in

einem (Slafc, einem ücller. 3>od) ift bafür cEiufdmitt

üblidjcr. 5) ©S faun ferner bie ©teile bejeidmen,

mo etwas abgcfd)nitten ift. @o beifet bei ben @ärt=
nern bie ©teile, too ein Slft abgefdmittett ift, Sdi., bei

benS3ud)binbern ber befdnütteneSManb ciucSS8itd)e8,

baber (Solbfdi. 6) Sic $ignr, bic in %o\Qe eines

3üurd)fd)uctbch entfte£)t, b/ifet Sdj. in mattjema«
tifcfjcr ©pradje: Kegeljdi. 7) ©elteu crfdjeiut Sdj.

= ,,abgefd)uittene8 ©türf", toofür oielmeljr Sdinitte

übltd) ift; ögl. aud) Sdjni^. pfaffcnfdj. lanbfdjaftl.

„baS befte ©tücf bou einem SBraten". Sdinittdjen

tonnte fotoobl p Sdi. mie 311 Scbuittc gehören.

8) Xaran fdjlicfet fid)' Wol)l bie äkrtuenbung für

ein nur balbgefüHteS @IaS: ein Sdi. Bier. 9) 3118

SkfuItatSbesetdmnng an 2 angcfdjloffen ift Sdi.

bie Slrt, tnie ettuae gefdjnitten ift": Sdi. eines

Klcibes, Kleib uadj bem ueuefteu Sdi.; Sdi. eines

Stempels, einer £etter, eines CEbelfteins; Sd). bes

(Seficr/tes, ber ZTafe, ber Zlugcn; ©ben uad; regel'

mäßigem Sdi. £>erber, bas bat alles 'neu orofjen
Sdi. ©dji.- Sgl. Sufdj. — S)}od) tu anberer Strt

fungiert Sdj. als 9te|ultatSbe3eid)ttung in ßol3fdi.— ©tfinitte = mbb. snite, mcift auf Sorot besogen,
Bgl. Sdmitt 7. — ©Knitter, ögl. Schnitt 2. —
©d)nittlom^

r fo benannt, toetl er abgefdjuittcu

luerben tonn unb bann luieber tuäd)ft. — ©d)uitt=

Intfi d)l, nidjt allgemein üblid) „abgcfdjnittcncr

Btnctg ju* ^ortpflauäung". Sind) = „©djui^el",
ögl. bie Sdiuittliuac meines Caaebudis Iluimmel.— Sdjitittniarcn, fange S8c3cid)nüng. '^-itr Sduitt-
marenbänblcr früftcr (Semaubfdiuciber.

5d)iii^ SR. fübb. „abgcfdjnitteueS ©tücf", inofil

erft aus fdinißcu abgeleitet. SöefonbcrS lüirb eS

für ©djeiben öou gebörrtem Cbft gcbraud)t. Kar>
toffelfdi. „in ©türfe3crfd))uttcncgefoct)te Kartoffeln",

pfaffenfdi. luie pfaffeufduiitt, f. Schnitt 7. Irtm.
Sdiuitjchen. — Sdiiiiiicl ä)f. u. 91. „abgefehnitteneS
©türfdjen". llrfprüngltd) öfterr. (Wiener) Scb. =
„gebratene ©djeiheu Malhfleifd)". (Einem Sdi. fräii'

fein lanbfdjaftl. „ihm blauen Ssimft öonnadjeu"
(@oe.). — fchnitjeln, SIBcitcrbilbung 311 fdiuiöcn.

Situ übltdjftcn in Bohnen fd). ©ottft iöic fdfnhjen,
aber mit öcräd)tlid)em Stcbenfinne. — fef|iu«cu §u
fdiucibcu. ©8 hcscidjnet ein ©ebueiben, baS öor=
genommen löirb, um einen ©toff in beftimmte 5vonit

311 bringen, ©emöhnlid) mit Slcc. beS SHefultatS:

ein Ktujifff, einen Bcdjer fd). Sögl. holjgefdmitjt.

'_©rf)!ittjcr 1) Scottt. ag. sufdiuitjeu; 3uff. Boisfdi.,

(EIfcubeinfd)., Bilbfci). 2) Sit ber ©pradje einiger

(Sctöcrbe SJ3e3eid)nung eines mefferartigen ©eräteS.

3) = „geljler", „SPcrftofj". 2)cr llrfpruug biefer

äkrroenbung ift nidjt genügenb aufgcfliirt. &ap
ein feltcneS SSerb. fdjnttjent „gch'cr machen".

ftfjnobcm, fdiuopcru, fdniopperu, fcbmippcru
„ben Sltcttt 3m- Sßitterung einstehen", 31t fdittau-

ben. ßuff. befd;., bnrdjfdj., herumfdi., auffdi. S8gl.

fdmüffelu.

frfjnöbe = tnhb. sncede. Sleltcrc SScbcutuug
„armfelig", „öerädjtlid)", ögl. roas fdi. unb un-
titd?tig mar (öom Söict)) Su., fdiaue, inte fcb. idi

morbett bin 2u., einen fehnöben 3n't"m begehen
(Soe., in biefer fdinöben Derirrmtg ©oe. Sind)

jefct löürbe man nod) fagett ein fdinöbes 3llmofett,

um fdinöbes (Selb it. bcrgl. Oberb. ift bie S8e=

betttung noch tttitnbartl. Sie jc^t geroöhnlidje ift

auch fdjon im SDchb. oorbanbeu. 3)a3tt Sdinöbig-
fett, feiten Sdiuöbheit.

fd)iiopcr«, fd)ttoppcrtt, f. fdiitobcrit.

©djnörfcl, löoucben »utoeilen Sdutirfel, im SKbb.

nod) nidjt Belegt, llebcrtragcu aitf gefdmtarflofe

Söcrsierungen in ber SDhtfif. ®a3tt fAttörfelbaft,

gcfchnörfelt, rcrfdjnörfelt.

©djnom, ttliituncii,
f. Sdmurre, febnurren.

©d)mttfe %. norbb., eine Slrt fleiner ©d)afc; am
üblichften in ber guf. Ejaibfdi.

fd)ititffein , banebeu ohne Umlaut fdiunffcltt

(@oe.), 31t fditiaiibeu; ögl. fdiuobcrtt.

©d)nupfew ft. SDJ. = tnhb. snupfe fdjto. SO!, (f.

Baden), 31t fdmaiibcti. DefterS and) in ber ßtte»

ratur in nb.=ntb. %otm Sdjuuppcu. — fdjmtpfcit

311 fdiuattbeu, urfprüngl. in ber Söcbeutttng „fdinctu=

fett", bann and) = „fd)lud)3cu" (nod) fffltotf}.);

je(5t befdjränft auf baS 6in3tchcn öou labat unb
foitftigcm Spttlüer. £0311 Sdimtpftaba!, 'tudi. Sgl.

tierfditttipfeit, fdnmppen.
©djituppe %-. „öerfof)Iter Seil etueS $od)tc8".

Uebertragcn in Sterufdjnuppe. ©S gehört ju
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fdjnuppen, toelcljeS nb.=mb. g'Orm fi'tr fdjnupfen

tft unb munbartlidj = fdmeunen gebraust tnirb,

wie biefeS aud) für baS ' spu'tjett eines 35ochic8.

Vulgär abjcftibifd) : bas ift mir fdnmppe (einerlei).

fttjnnppent, f. fdjuobern.

©chmtr 1) = mljb. sunr, jefet aus ber @djrtft=

fpradje burcfj Sdjnnegertodjter Derbrängt, nur im
Sinfdjlufj an bie SBtbelfpradje jutoeöen b'on neueren

©djrtftfteliem gebraudjt, mb. nodj muubartl Vf.

(fetten) Schnüre. 2) = tnljb. snuor, $L Sdjttüre,

prceilett Schnüren (©eitert, ©djt.): leinene, fcibene

SA., perlenfdj., Iptfdj., Uniformfdj., JIngelfdj.,

peitfdjenfdj., lltefjfdj., Hidjtfdj., tfabelfdj. je. } auf
bie Hidjtfdj. Begogen fdjuurgerabc, 'flracfs. 33ilb=

Itctje Sltimettbung Don ber 9Hchtfdjnur hcrgenom=
men: alles gebt nadj ber Sdj., ift nach, ber Sdj.

aeregelt; fpegielt bon ber 9eid)tfdmur ber ßöraner*
feute über bie Sdj. bauen; einen am Sdjnürdjen
fjaben, fiibreu „ibn nad) feinem Vclieben' lenfen"

mag Born $uppenfptel hergenommen fein; bagegeu
mirb etmas am Sdjnürdjen fjaben = „ohne ©toefen

berfagen fönneu",' „boüfommen beherrfcheu" bon
ber ©ebctfdjnur hergenommen fein, bgl. bie ITTär-

dien an einem Sdjnürdjen rocg p recitiercu (See.

Saubfdjaftl. ift oon (aiis) ber Sdj. leben (schreit)

= „bom Kapitale geljren". 8»t ber Vibel erfdjemt

Sdj. .als SJcafsbeftimtuung. ÜDagit fdfnüren. SllS

Db'j. fann ber lote eine ©djnttr berroenbete (Scgen=

ftanb ftefjcn, aber nur mit einer Söcfthnntung, bie

attgtebt mie bcrfclbe angebracht mirb: einen ^abett,

einen Kiemen um ein parfet fdj., einem beu Stritf

um ben Ejals fdj. ©emötjnlidjer ftetjt als Dbj.

ber ©egenftanb, ber mit einer @a)nur umgeben
ttiirb : fein Süubel fdj. (= ,,fid) j«r Slbreif e fertig

tuadjen"), ben ItTaittcIfatf auf bas pferb, einem bie

ijä'nbe auf ben Surfen fdj. 31IS fpegielle 2tnmen=
bungen giebt Slbeluttg an : ein üier fdj. „faftrieren"

(bgl. nodj jeht eine War$e abfdj.); einen fdj. afS

eine Strt ber Tortur; einen fdj. = „ihn mit einer

Schnur umgeben ober abfperren, um tmn ein £rin!=
gelb absttnetjmett". 31m gebräudjlidjfteit ift fcb.

bou beut ©urdjjieljen einer ©djnur burdj hierfür

auf smei (Seiten angebradjtc ßödjcr: einen Kocf,

Sdjutje (enger) fd).; fidj fdj. mit Vegteljung auf
baS Jtorfett. Uitcigetmidje Verroenbuttg: gäljliugs

fdjnürt bidj ber tötlidje IDirbel (ber ©djlanße)

@d)i. , Jliigft fdjnürt einem bie Keble u. bergt.

ßanbfdjafil. ift fA. aua) = „auf eiue@d)ttur jtefietr:

perlen fdj. 3uff- Sdjniirbanb, *nabel, =fd?utj 2C.

;

Sdjuiirbruft ober =Ieib = Korfett.

©dpurrant „Ijerumsicljenbcr ÜNufifaut", „(anb=

ftrcidjenber SBcttler", mit lateinifcher ©ubung aus
fdjuurreugebilbet(f.b.).— ©d)nurrbart,3uSd;uurre,

f. b., ;u bergleidjen mit Sdjttaujbart. SJafj e§ ur=

fprünglid) bie SBarttjaarc ber Bafye bcjeicfjnet ijaic,

ift nidjt uadjgctbiefen. — ©rfpturrc $., too^l erft aus
fdjnurren abgeleitet „fcfmurrenbeS ©erat", „knarre",

fdjerjtjaft als Sdjimpficcrt für ein altes 2Beib bei

©d)i.; „SBorftcnbaarc um baS Wlaul einer Äafee,

aud) anberer Xiere"; = „©ebnauge", aud) in ber

Aüvm Sdmorre; bgl. Schnurrbart. Verbreiteter

ift Sdj. = „Sßoffc", „fomifdjer einfaH"; ba«u

febnurrig. — fctjuiirren, bermanbt mit fdjuarreu,

„©djallbeäeidjnung": eine Ka^e, ein diger jc, ein

ilab, eine Utafdjine, ein Pfeil, eine Sremfe fdiuurrt.

Sind) bon SJccnfdjcn mirb fdj. gebraudjt bou Sötten,

bie in Unmut IjerauSgcftofjen merben, sumeilcn

aber bou Sotten bcS SBorjlbeb,ageuS, tbie fie eine

geftreidjelte Äafee b,ören läfjt. Slufecrbcm ift fdj.

mit Nebenform fdjnorren bttlgärer StuSbrttcf für
„betteln", toeldjen @tnn eS mob,l guerft in ber

(Sauncrfpracbe angenommen £)at. ®ie 2lnual)iuc,

bafj eS urfprünglicb bon Settclmufitantcn gebraudjt

fei, unb „fajnurrenbe Sötte rjerborbringen" bebeutet
ijabe, ift nicfjt genügettb begrünbet; bgl. Sdjuurraut,
Sdjnurrpfeiferei. Unllar ift aud), tuie fidj .^ufam-

menfdj. = „jufammenfctjruntpfen" ju ber fotiftigeu

SBebeutung bon fdj. berfjcilt. — fttjnurrig j«
Sdjtturre, f. b.

©dittnrrpfeiferct, gelbötjulid) nur im Spi., „toert=

lofeS 3«tß"- find) „uidjttgeS ©erebe". 3tüeifclrjaft

ift bie Verleitung attS Sdjtturrpfeife „fajnurrenbe

pfeife eines SSettelmufifanten".

©djober= mljb. schober „aufgcfdjidjteter §aufe
bon §alnten"; Quff. fjeufd;., Kornfdj. Qu fdjiebeu.

SBair. begeictjnet eS aud) eine Qafjl bon 60 SBünbeltt,

bgl. Sdjocf. 3)ajn lanbfdjaftl. fdjobcrn, fdjöbertt

„in ©djoberu fe^cn".

©nforf. 3m 99II)fa. bcäeidjttct schoc tbie baS
bermaubte schoche aud) einen aufgefdjidjtcteu §au=
fen, unb btefeS fdjetnt bie @rbbb. ja fein, fo bafi
eS pr Qabjbeäeidjuung in Sblgc ber ©eroofntljeit

getborben märe, 60 SSüttbel äufammenporbnen,
bgl. Sdjober u. IHanbel. ^rütjer mar Sdj. aud)

üblidj als 3ied)nungSetttb,cit = Sdj. (Srofcben:

altes, neues Sdj. = Sdj. alter, neuer (Srofdjen.

3n gflüdjen: Sdj. üaufeub 2e., Sdj. Sdjtüereuot.

fdjofet bulgär „fdjftbig", aud) auf baS Betragen
bepgen; aus beut ©brätfeijen. 9fid)t fo attgemeiu

üblid) ift ©a>fel 2)f., aud) 9J. „toertlofcS geug".

©djöffe, nb.=mb. Nebenform Scböppe = ml)b.

sohetfe, %u fdjaffen, an bie SBebeutuug 2 a tat»

fttüpfenb. llrfprünglid) b,aben bie ©djöffcn unter

bem SBorfi^e beS SKtdjtcrS baS Urteil }tt ftuben.

S(ltmäf)litt) fjat fidj tfjre gunftton berfdjoben. 3n
Scorbbeutfdjlanb mar bis bor furjem bie Se^eid)=

nung Sdjöppe für attS ber ©emeinbe getoäfjltc

S8eift(icr beS ©djulgen üblid). ®ie jefeigen Sdjöffeit'

geridjte fittb eine ganji tnoberne ©inrtdjtung.

©rt)ol(e 1) g., früher aneb Tl. = (Erbfdj. ober

(£isfcb. 3" ber erfteren SSebetttung tnirb eS oft

als Slnbeutuug für bebautes Sanb gebraudjt, bgl.

ber ZXame bes Befi^ers geb,t in bem ber Sdj.

unter Stumerntantt, an ber Sdj. fleben, an bie

Sdi. gebunben (nad) lat. glebse ascriptus). 2) als

g-ifdjbcäeidjnung feit bem 16. Sabjrtj. belegt, ur=

fprünglid) norbb.

fdjollern mirb bou beut ©eräufdj fallenbcr ober

glcitenbcr (Srb= unb @teiul)aufen gebraudjt. ©S
loirb su fdjallen ju jiefjen fein.

fd)ou = mb,b. schone, Sibberbialfortu gu schoene

= np. fdjön. äBä^renb bie Slbjeftibform tote

fonft aud) für bie abbcrbiale SBertuenbting ein=

getreten ift, foroeit fie ber beS 2lbj. entfpridbt, I)at

fidj bie alte Slbberbialfortn ertjalten für abgeleitete

aJcrtncnbungSmeifen, bie an bem 8lbj. nid)t ent=

midelt finb. 21IS 3mifd)euftufc sibifdjen biefett unb
ber ©rbbb. fjabcu mir anpfeßett „in gcl)örigcv

SBeife", „fo bafj nidjtS meljr maugelt", in loetdjem

©inne schone bereits im ÜDifjb. borfommt. ®ie
2BciterentmideIung hat ftet) juerft auf nieberbcut=

fdjem ©cbict.bottpgen, geigt fid) bann aud) fdjott

in ber ©pradje SuttjcrS. 1) fdj. ftel)t in einräu*

mettben ©ä^cn, mit tnotjl fonfurricrenb, bgl. bas

ift fdj. :»ab,r, aber bas äubert nidjts an meinem
(Entfdjluffe; b. b. alfo cigcntlidj „baS ift bollftänbig
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Wahr", „e§ läfet ftcE» nidjtS bagegctt cittwenbeit,

bafe ba$ Wafjr ift"; äljnlid) idj glaube fdj., ba§
bu tccfjt tjaft, aber 2c; ohne JBero. bas fdj. 23e=

fonberS übltdj ift bie§ fdj. in Slonjcffibfä^en, wo
eS attfeer mit roorjl mit auch unb gleich, foufurriert,

bgl. ocracbtett mit fd;. benjenigen nidjt immer Sc.,

gelingt es iljr aber audj fdj. Se.; ba% fie es nidjt

fctycit, ob fie es fd?. ferjen, unb nicht rerftetjett,

ob fie es fdj. börett Sit., unb ob id; fd;. wauberte im
finfteni Übal, fürdite idj fein UuglücF 2u., er toei%

ib(u, ob er ihn fd;. nidjt genannt ijat Sc Qeßt
Werben obfcbou, roeuufdjou sufamniengeidjriebcn.

?inhb. wie nittb. erfdjeint fdj. audj in ©äßen, bic

bon einem JMattbpron. eingeleitet finb, Wenn fie

fonjcffiBcn Sinn haben, bgl. welch fdjon ein

ebredjerin was (wenn eine aud) eine (fJjcbredjerin

Inar), fo opfert fie nur befter bas £>@ad)S. Sind)

in älDctfelnben 8itgefiänbntffcn, auf bic fein @egen=
faß folgt, ftefjt fdj., bgl. bas ift fdjon möglidj, bas
wirb fdj. ridjtig fein. 2) 3n anberen Säfjen brürft

fdj. aus, bafe man auf etwas redjueu, bafe man
eS mit iRu^e abwarten faim, bgl. er wirb fid; fdj.

triebet' fetjen (offen, wenn er (Selb braudjt; er rotrb

fdj. uodj einfetjen, ba% er Unredjt gehabt bat.

3nSbefonbere ftefjt eS in bcfd)Wtd)ttgeubcn ©ätj'ett,

bic fid; gegen einen ßtoeiftl, eine SBcfürdjtuttg, eine

llugebulb Wettbcn, bgl. er wirb ja fdj. fommett,

es wirb ja fdj. reidjeu. 3) fdj. brürft auS, bafe

ber ^eitpunft eingetreten ift, in' beut ein SBorgaug

fid) bolijiebt, bcäiefjungSmeijc fid) üoüjogen t)at,

ober in bem ein SKefultat fidj ergeben bat, unb ift

bann fnnontjm mit bereits, bgl. er fommt fdj., ift

fcb. angefommen, ift fdj. ba. 2MeS erfdjeint uns
teßt als bie eigentlidje 23ebeuiitttg bou fdj. -Jluf

ben geitpunft fann babei burd) eine genauere S3c=

ftimmung btngemiefen merben, bie bann mit fdj.
j

in engere äkrbiitbuug tritt, bgl. fdj. geftern, am
motttag, feit einiger Seit, (auge, in iSerlin 2C.

£>äufig ftefjt fd;. Wie eben, faum, nodj in ©ätjett,

bie ber $orm nad) £>auptfät3e finb, fid) aber (ogifd)

bem folgeuben Safte untcrorbneu , bann meift

borangeftellt, bgl. fdj. glaubte er enifottinten 3U

fein, ba rourbe irjm plötjlidj ber Weg oerfperrt

(als ihm plötjlidj ber Weg rerfperrt rourbe). ©8
fann fid) bie SBorftcllung anfnüpfen, bafe etwas
früfjer eintritt, als man crmartet bat, fo nament=
lid) in fragen: ift er fcb. jurtief? fjä"fifl blofeeS

fdjon ? a!8 yluSruf beS (S'rft'aunenS bei einer Mü=
tetlung. 2>aS geitlictje 3Jcoment fann mieber 3urürf=

treten, unb fd;. brürft au», ba^ ntdjtS 2BeitereS

binjuäufonimen braudjt, bannt ettua3 eintritt, bgl.

wenn er nur beim <£ramcu nidjt burcbfallt, bann
bin idj fdj. aufrieben; es ift fdj. ein (troft, roenu
idj fj'cr bleiben fann; fd;. bei bem bIo(jcn (Sc
banfeu überläuft es midj eisfalt; fd;. bas mar
nidjt recht. SBenn neben einem foldjcu fdj. feine

näljere Söeftimmung ftefjt, fo ift cS frmounm mit
otjnctjin unb rjat bann etnen ftarfen £on: Steuern
jatjlcu mir fcb. genug.

fdjön = tufjo. scheene (fdjöne uod) munbartl. üb.

u. mb.). ©8 ift berroanbt mit fdjaueu. Urfprünglid)

tonnte bafjcr nur baS fdj. genannt werben, roaS

einen angenebmen ©inbrurf auf bett ©efidbiSfhtn

mad)t. 2)od) ift bie 33ebeutitng früfjjeitig beral(=

gemeutert. (Srfjon im 2lbb. Wirb eS auf Giefjör8=

etnbrürfe bejogen, erft fpäter auf ©mpfhtbungen
beS ©cfdjmacfS unb ©efidjtS (bas fdjmecft fdj. =

|

gut), eilt ©ebraitd), ber fetjon bon Sle'ftljetifent beS
;

18. Sarjr^. berpönt nnb attd) je^t bielfad) als tut»

erlaubt augefcljcn tutrb. Sind) bie Uebertraguttg

auf fontpliäiertcrc unb nidjt unmittelbar burd) bie

Sinne gegebene (Hnbrürfc ift fd)on alt. £en bou
ben Sleftfjctifcrn berfudjten Umgrenzungen beS
SöegriffeS fdjon eittfpridjt ber Spracbgcbrattd) nidjt.

3lHeS tüirb fdj. genannt, ma8 einen roofjlgcf all igen

©iubrurf auf bic ©mpfittbuug marfjt, bgl. 3. 33.

eine fdjöne iiaubhmg, ein feböuer clbarafter^ug,

bas ift fcb. pou irjm (bem moralifdjen Sinne robf)I=

gefättig); ein fdjönes (nngenefjmeS) icben baben,
bas mar eine fdjöne §cit, bas ift fein fdjönftcs

rergnügen, ein fdjöner üob
;
(es ift) fdj., bafj bu

fominft;" audj bon etluaS, tuaS bem totffenfdjoffc"

lietjen Sinne luorjlgefällt: eine fdjöne Stbljaubhiug,

Unterfudjung. ©tnige Söefoubcrfieiteit berbienen
benterft 31t merben. Das fdjöne (Sefdjledjt ift baS
ineiblicfjc; fo erfdjeint attd) bollftänbtg fubftantibiert

auf SJkrfoucn belogen nur baS fjem. bie f-döue;
ungcmöl)nlid) im$t. oijue ?lrt.: für Srböneit, bie

ben §mang ber erufteu £iebe fdjeuen 2Öi.; ober

flexionslos im @g. wie ein w'irflidjeS ©ubft.:
einer jungen Schöne Dtabencr, mit feiner Schöne
SBürger. Stuf $11^ begogen: fidj fdj. madjen.
Sdjöttes Wetter mit gutes W. gleidjbebeüteub ; auf
baS SEÖettcr belogen attd) ein fdjöner Sag, Qtotaen;
gang bcrblafet in familiärer Siebe eines fdjönett

itages, morgens 2c. 3m übrigen Safjrl). fcljr übliri)

bie fchönen lfüufte (nad) frauj. beaux-arts, im
©cgeufag ,31t _§anbwerf, Secfjitif), bie fdjönett IV\\'

fetti'djaften (franj. belles lettres „iöefdjäftiguug

mit Literatur uttt1 Sunftlebre"); berjentge, weldjer

fidj mit bieten 311 befdjäftigett liebt, beifet ein fdjöner

(Seift, Sdjöugeift (nad) frau,3. bel-esprit), WaS
allmäi)lid) einen berärfjtlidjen S3cigcfd)ntacf ange=

noiuntcit fjat; anbcrS frfjöuc Seele (frans, belle

äme), auf bie getntieit ber (Smpfiitbimg bezogen.

öicfliffentlidjcS 33cftrebeu fid) wohlgefällig 31t madjett

unb babitrd) ©uitft 311 gewinnen liegt in fdjöne

IVorte madjett, einem fdjöne Worte geben, mit

einem (attd) blofe einem) fdj. tbun. 3u einem

öunbe, ber feine kuuft zeigen foll, auf ben hinter«

füfeen 3U fitjen ober 31t ftefjen, fagt man tnaetje

fdj. — gfrwjjeittg b,at fcb. ben ©tun angenommen
„fo, Wie eS fid) geljbrt'', weldjer ajcrbinbungeu

31t ©runbe liegt Wie fdjönen Danf, (Sruß, fchönc

(Empfehlung, baufe fdj.. bitte fdj. ©S ift Wcttcr=

hin 3unäd)ft als Slbü., fouiel wie „boKftänbig"

(bQl fdjon) unb Wirb 31t einer allgeineittcn ä5cr=

Härtung (bgl. Ijübfdj): eine fdjöne menge, Summe,
fjöljc, eitt fehöuer Raufen, ein fdjönes 2tlter; ba

geht ein Sdjöucs brattf ©d)i.; er wirb fid; fdj,

u'uuberu (utnferjen), er bat ihn fdj. geprellt, aus-

gclad;t u. bergt. — §ättfig' ift ironiidjc'Slnwciibung:

bas ift eine fdjöne (Sefdjicbte (i?efdjeruug), ein

fdjöner Streich, bas finb ja fdjöne 2Iusfichtcn

(Heutgfcitcn), ba Farn ich fd;. au, er bat mid' fdj,

anlaufen laffen. — 3Die Slbberbialbilbuitg fd)öttftcns

Ijat Wie beftens 2c. nidjt eigcutl. fuperlatibijdjcn,

fonbern berftärfenben Sinn: idj laffe fdjönftens

arüijcu. — 1)k alte ©tibftantibbilbttug Sdjöttc

wirb nodj bon Su. gebrattdjt (bgl. fo wirb ber

König £uft an beiuer Sdj. tjabcit) unb ift au? ^er

ÜMbclfpradje, nameittlid) burd) JH., wieber in bie

neuere S)id)tcrfprad)e eingeführt. Sonft ift baS

aud) fdjon altl)0d)beutfd)c Schöuljcit im@cbraitd):

biefeS audj für eine fdjöne g-ratt (Wobt nadj franj.

beattte). — 2)a8 abgeleitete 3Jerb. fdjönen jeßt
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f)örf)ftenS nod) in tcchnifchcr (Sprache; bafür bic

,Attf. eerfdjSnen, bic aber and) nur in höherem
©tue gcbraucfjt nrirb, tnäljrcnb in gcroöfjnltdjcr

Stehe bafür rerfdjöncru eingetreten ift. 3n anoe»
rem Sinne bcfdjön(ig)en, f. b. — SBgl. nod) fdjou,

fdjonen.

fd)oneu = ml)b. schonen, au? fdjön abgeleitet.

3n oer 23cbcututig fdjliefet c§ fid) an ben (Sebraudj

be§ SlbB. schone= „forgfältig", „beljtttfam". @§
ift alfo eigentl. „befjutfant ncrfafjren". S)er @egcn=
ftanb, in S3c3itg auf ben man behittfam Bcrfäbrt,

tritt bnju urfprünglid) in ben (Seit., fo bei Sit.,

Bgl. fdjone mein, bn follft itjrer nidjt fdj.; aud)

nod) in neuerer poctifdjer (Sprache, Bgl. Ijätteft bu
meiner 3 ll9cub, meiner llufdjitlb gcfdjonet @oe.,

fdjont feines Sdjmenens Sdji. Aufteilen crfdjeiut

bafür ber 2)ar., ögl. ba er meinem fjaits nicht

fcboitt SJ5eft. Sefet ift ber ?lcc. burchgebritngeit.

Sludj fid? fch. SSeraltere Souftritfiion ift fdj. mit
311 u. 3uf. = „fid; fdjetten", „fid; enthalten", Bgl.

ba aber bem reichen Wanne ein (Saft tarn, fehonete

er 311 ttcfjmeu cou feinen Sdjafcu unb Xtubern
2u., fie fdjonen nidjt cor meinem 2lngcfidjt 311

fpeien 8u, Ta§ S)3aft. fdjouenb abjeftitufch. 58gl.

»erfdjonen. £ag SBort ift allmählich häufiger

geworben auf Soften uon fparen (f. b.). ®aju
©d)i»ter als Söejcidjuung einer SBcbecfitng 311m

Sdjutje Bon Pöbeln; ©djouimg, im g-orftinefen

SBe^cidjnung cinc§ jungen JöoljbcftaubcS, ber ur=

fprünglid) )o benannt ift, toctl baS SSich, nicht in

bcnfelben getrieben lucrbctt burfte.

©djopf W. 1) oberb. = Sdjuppcn, mit biefem

Bertuaubt. 2) allgemein „Söüfdjcl hont Jönuptljaar".

llneigentl. einen (bic (Sclcgeubcit) heim Sdjopfe

faffeu, nehmen. 3ulncilcn roirb eS für bic „Stopf»

Ijaut" gebraudjt, ögl. mit behaartem Schöpfe @oe.
llcbertragcn auf einen SBlättcrbüfrfjcI : Sdj. einer

Hübe; auf eilte SSaumgruppc: IDalbfcb., üanuenfeh.
Sdjüpfe 3f. Ianbfchaftl. „Sdjopfgefafj"; „Stelle,

bic jitm SBaffcrfdjöpfcu Ijergcrtchtet ift". — fdjöpfcn= mljb. schepfen,
f. jdjaffen. 3)tc jjefetae 23c=

beutung ftnbet fid) fdjott a'bb. ©rft allmäljlid) aber

Ijat e§ fid) in btefer atö ein bcfonbcreS SBerb. mit
neugc6ilbctcm fdjlnadjcu $rät. u. 5J5art. abgejmeigt.

3JHi neränberter Sonftruftion roll fdj. (ein (Sefäfj).

Selten in J^cjug auf troctene ©egenftänbe: ritt

auf ben liaferbaufen 311, fdjöpfte bas (Sefäfj über-

roll ®oe. 2*ou einem' Ranne fagt man er fdjöpft

Waffer, lucnu biefcä einbringt. Uncigcntl. 2ltcm,

(frifdjc) £uft fdj.; fein lUiffen, Kmtbe, Keuutuiffc
rooljer fdj. (PgL (Quelle); Mut, Hoffnung, üroft,

3lrgn>olju, Perbadit fdj., roouad) ntandjcg Slcl)nlid)c

getnagt mirb, 3. tß. was man für (Erwartungen
r>ou il]m fch. mußte XUoriy.

©d)üpfcr (tuornuS fdjüpfcrifcf)), Srfjiipfuiiß gc=

möljnlid) 31t fdjöpfeu in ber 6)rbbb., f. fdiaffeu;

feiten im Sdifcplufs an ben iefcigen Sinn Bon
fctjöpfen.

©d)öppc, f. Sd)öffc.

©djoppeit9)J. 1) Nebenform suSd)iippcn(3miucr=
mann, ^cptag). 2) a(§ g-lüffigfeitgmaf; in ber

Keael = „
1
;.,7i-lafchc'

i

; in fflaiern je(jt „g-lafd)c, bic

V« fiiter cutljält", bannet Sdjoppeumciu, 2Bciu, ber

in einer foldjen glafdjc öerabreidjt ttürb, in ber

er nid)t gelagert i)at, foubern erft eben ober für3=

lid) bem g-affc entitouimctt ift.

((floppen lanbfdjaftl. „ftopfen", „boapfropfcn":

(Sänfc, Kapaunen fdj. ©8 ift nb.=mb. fjorm =
ipaul, Beutfc^eä SBöttcrSuc^.

oberb. fdjopfcu, 31t fdiichcu. Sasu Jlufdioppung
al» ntebisinifdjcr Slugbruet für Sölutftauuug ("sit=

farft.).

Sd)»p§ ofttnb. it. füboftb. = l^ammcl, gegen
(Snbc beg fflm. nnS beut Slam, entlehnt. Sind)

al§ Sdjimpfmort für einen buntnicit 9Jccnfd)cu.

©§ ift ft. 3W., aber ein fdjmadjcr ©cn. erfdieiut in

3uff.: Schöpfcnfleifdj 2C.

©djorf, bgl. Sdnirf, fdjürfcn.

©d)oniftcht, imtubartl. Sdjorfteiu (Bon Jlbelung
nl§ ba§ Morreftc augefeft), heibe fjformefl fdjoii

inljb. nebetteiitanber = Kamin, OZffe, Sdjlot.

®d)o% mit langem = mljb. schö?, ft. M., int

3)cJ)b. unb bis iu§ 18. 3al)rl). aud) %. SKait pflegt

e§ megen ber lautlichen llebercinttimmuug auö
fdne|;eu abzuleiten, aber bie ißerfndje, bicSScbeutuug
bc8 aBorte§ mit ber Bon fdjiefjen ju Bermittcln,

berufen auf Bager Vermutung. Urfprünglid) mürbe
c8 nur für ben Styffel, baä untere ©übe eiuc§

Sletbitug§ftücfc§gebraud)t, bie genauere Söorftclluttg

Bon Sdj. r)at natürlid) mit ber ftleibertradjt ge=

iDcdjfclt. ©rft übertragen ift e8 auf bic B0111 Unter»
leibe unb ben Dberfd)enfeln beim Sifeen gebilbetc

Krümmung, offenbar, metl biefelhc Bon beut Xeilc

beä @emanbc§, ben man bautalg 5ch. nannte, bc=

bedt murbc. .Spicrljer bie l7äubc in ben Sdi. legen

fpmbolifd) für „nidjtg tljun". 2Iuf ober tu beut

Sdiofjc jemaubes fault man filjcit, baljer bilblidie 35cr=

tneitbimg; nadi altjübtfdjcr Slitfc-hauung ift in 2tbra-

Ijams Sdjop figen = „im S^arabicfe fein" (ugl.

Site. 10, 22 rf.), bauad) roie in Jlbrabams Sdj. Bon
einem glüeffcligcitQuftanb; banad; bann audj (Sott,

bem (Sliicfe im Sdjofj fttjen; eine Biclgcbraudjtc

2Beubuug ift in beu Sdj. ber alleinfeligmadienbctt

Kirdic 3Hrücffet)reu. 23gl. and) bie $uff. Sdjofj-

buitb, "finb (bilbl. ein Sdjoßfiub bes (Slücfs, ber

Hcgicrung). ©üblich, mirb Sdj. and) für ba8
3nucrc beS ntcnfdjlidieu Sciheä gchraud)t mit SHüct=

fieftt auf ba§ ©ebären: JTiuttcrfdj., fie trägt ein

Kiub in ifjrem Sdjofje. Uucigentl. Sdj. ber €rbe
u. bcrgl., was bie §uFunft in tbrem Sdjofjc birgt.

§ierl)cr Inofjl and) ber 21utrag ift aus bem Sdjofie

ber Derfammltiug bercorgegaugen 11. bcrgl.

Sd)o§ mit fursent m. = mljb. scho?, 31t

fdjiefjin. 1) „Xricb an $flaii3cn". Sllg fyl. fontmt

(feiten) Sdjößc lt. Sdioffen Bor. S8 crfrijciut aud)

al§ 9J. (fdjmeis.): ZJmor wanb fid? ein Hcbfd?of;

ums l^aupt Okfencr, fie pffegten bas sarte Sdj. bes

beutfeben iTljeaters ©tellcr. Itcblirijcr SA8§üng.
2) lanbfdjaftl. „Stocfmcrf" = (Sefdjofj 2. 3) ,,3Ib»

gäbe", „Steuer" (Bgl. 3ttfammcufdjic|5cu), Bgl. ift

es rcdjt, ba$ mir bem Kaifer ben Sdj. geben ? ttu.

3etjt ttnühlid) geroorben. 35a3U Sdjöffer „2lbgabcn=

crljeber" (nod) beiöoe). Sßgl. «Bcfcijog 3.— frfjoifcit

fdjlu. S. 1) 31t Sdjofj 1 : bic (Serftc hatte gefdjoffet

Sit., in Jleijren gefdjofjte, nod? grüne (Serftc @oc,
bicffdjoffenbc Spargel Sofj. 2) feiten 3U SdioßU;

fie fdjoffe unb ftenerc audj eins (ein §er3) S^anl.
— ©d)öffer,f. Sdjofj 3. — ©rfjöfjliitg, f.

Sdjoß 1.

Sgl. 2luffcb.

©rfjote 1) Tl. Bttlgär = „9carr", au8 beut ©brat«

fdjeu burd) bic C>5auitcrfprari)c. Nebenform Sdjaittc.

2) 5. = mljb. schote „Santcngefjäufc ber ©rbfeu

unb äfjulidjcr 'Jrüdjte". SSiclfadj ift Schoten =
„grüne ©rbfen". 3) %. „Seil 311m Jlurfpauueu

ber Segel", nu8 beut s)lb. aufgenommen.
©rfjotten SOf. oberb. = „Sötolfcu" ober „Cuarf";

uermaubt mit fdiütteit (?).

26
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©djottcr 2)1. „serflopftc Steine pr Kljaufficrung

Holt ©trafen", früher = „©erbll". äkruHiubt

mit Schalt

fdjräg = fpäimljb. schrege, 511 Sdjragcn.

©djraßen ft. SDi. = mhb. schräge ftfjro. 2)J.

(f. Waffen) lanbfdjaftl. „öcftell aus fdjräg gegen

ciuanber gerichteten ©täbctt", als Xifdj ober Söanf

ocrrocitbct. 3m gorftmcfcn crfdjeint Sdj. auch für

einen fdjräg gefdjtdjteten Saufen §0(3. SSgl. fdjräg.

©djrammc %. Xajit fdframmcn: fidj fdL fid?

bic liaut fdj. (ritjeit); an, gegen etroas fdj. =
„hart barmt borbetftreifen". Ättff.: abfdj. bttrfdjifoS

„ftcfj babon madjett"; aitsfdj. iutoeuen „oon ber

redjtcn SBafin abroeidjen", ogl. btc Dinner fürdjtetc,

er unirbe ihr in allen Bingen aitsfdj. Slrntm.

Sriinmf gebort mit Sdjranfc unb fdjränfen 31t

einer SBurgel, als bereit ©irbbb. „fdjräg" impjefcen

ift. SMc jetsige Söcbcittung ift erft nl)b. ; fie ift mit

ber ©rbbb. roahrfdjciulidj fo 311 oerinitteln, bnfj

SA. pnacbß einen bitrd) fdjräg fid) bnrdjfreujcnbe

(Stäbe abgefperrteu 9taum Bcjeidjtictc. — ©rhrnuFc

Sf., bis ins 18. 3ahr. auch 3R. berluanbt mit Sdjranf

(f. b.), beseidpttete junädjft eine Jlbfpcrruitg burd)

fdjräg gegeneinanber gefteüte (Stangen, ein babitrd)

gebilbetcS ©itter, bann überhaupt jebe Strt bon
Slbfperrung. SpejicH fpridjt man (meift im Sßl.)

bon Sdjranfen bes (Seridjts, einer Hernibarm, eines

Kampfplarjes. Stuf bic legten belieben fid) bie

äßeitbitugcn in bie Sdjranfen forbevn (311m Stampf

herauSforbern), für jetnaub in bie Sdjranfen treten

(häufig uneigeiitl.). llnftnulid): bie Sdjranfen feiner

Dlacbt, ber Permiuft 2c. ; in Sdjranfen halten, Sdjran-

fen fe§eu, f&raufeulos. — fdjränfen, f. SdjrauF.

1) $>er ©rbb'b. ber SBurjel puädjft ftcht bie 23c=

beutung „fdjräg pfammen legen, flechten it. bergl.".

£ncfe beftcht allgemein in oerfdjräufen. XaS etat«

fadje SBort crfdjeint fo in ber ©pradjc mandjer

©croerbe, feiten fonft, Pgl. mein Ztam' aus eigenem

tjaar ift Dorne gefdjränft SBofj, als fie um feinen

£eib bic rnubeu 2lrm'e fdjränft 2Bi. 2) Sin Schraufe

angeleljnt finb befdj., eiufdj., umfdj., nudj abfdj.

Selten crfdjeint in cittfpredjenbeiu Sinne baS cin=

fadje SBort, Pgt. ber Körper rautjen Stoff, roer

fdjränft ihn tu (Seftalten? £atter.

©djramtc %. anljb. u. nod) oberb. „Sauf, na=

tuciitlid) 311m SOcrfaitf bon Setreibe, S9rot ober

Sfleifch", audj „©eridjtSbanf". Sind) für bie #atte,

in ber ©ctreibe oerfauft Wirb, roirb Sdjranne ge=

braudjt.

©djroitäe, geroöhnlich ijoffeb., berädjtlidje 23e=

3cidjnuitg eines SpofntanitS. 3)aS SBort bebeutet

früher „Sturer", „©ccf". Sc. gebraitdjt ÖJ auf einen

SDlattn belogen als gfem. ©ctDÖbnlidj crfdjeint cS

nur im SJJL tno baS ©efdjlcdjt uidjt erfemtbar ift.

Öagtl ein feltcneS SSerb. fdjraujcn „fidj nadj ©djran=
jett Slrt benehmen" (©oc).

fdjropen, fdjrappcu norbb. (in nb.=mb. gönn)
„fdjaben", „fragen"; 3"f- abfdj.

©djrnube = fpättntjb. schrübe. S8on ber SSer=

UH-iibitug ber Sdjraubc als ^oltergcrät finb bilb=

liehe 2Bcnbungeu hcrgenoinmcn, 3. S8. bie Sdj.

(Steuerfdj.) fefter au3ieh.cn. <£troas fteht auf
Sdjrauben, ift auf Sdjraubett geftellt = „ift uodj

ieh'runfidjer". Sßon chtem, ber uuüernünftige 3bcen
at, fagt mau es ift eine Sdj. in feinem Kopfe

los, nennt ifjn and) felbft eine Sdjraubc. — ftl)vnu=

ben = fpätmhb. schruben. urfptüuglid) fdjm. S8.,

banebeu and) ftarf (fdjrob, gcfdjrobeu, altgemein

iicrfdjrobeu nbjeftibijd)). Uueigeittl. ben preis 2c.

in bic liölje fd>. SSoUStinnlid) einen fdj. = „ncrfcit".

Öoc. gebraitdjt auf etoas tjin fd;.'= „iubireft

Ijiubcutcn". Spart, gefdjraubt abjeftiutfdj uneigentl.

:

gefdjraubter (tüitftlid) geiouitbeitcr) jjusbruef.

fd'jrecfcu. llrfprüitgüdj finb tntranfittPeS unb
tranfittPcS fd;. beibe fdjmadj, aber im 2)chb. ift für
baS erftere bauchen ftarfe §(ejion eingetreten, bie

im 9chb. gur Regel geworben ift. 1) intr. Sie
@rbbb. „fpringen" liegt ber Jlbleitung (fjeu)fdjrccfe

31t ©runbe. (5S beseidjuet bann al|o ctgeutL baS
plögltdje Stuffahrcu ober ©rfdjüttertmerbeu, unb
ift bon ba auf bie ©cinütSbelocguitg übertragen,

bic bap peraulafet. ©infadjcS fd;. ift feiten, Pgl.

bu ebles 2tngefidjte, bafür fonft frhrieft unb j'djent

bas grofjc iUeltgcnudite Spöcrharb. ©cluöljulidj

erfdj. kernet prüdfdj. (Sßrat. oft fdjrecfte 3urücf)

u. jufammcnfd)., in benen bic finnlidje S3cbcutuitg

uodj eintgcrntafjcit fjerbortritt. 2) tranf. ift audj

cinfadjcS fdj. Ijäufig. — SKIS ©ubft. fungiert ©elirerf

(bis in'S 18. 3atjrh. auch noefj in beut ©mite
„Sprung", „SHifj" tn cincut @lafe u. bergt.), ba=

neben Sdjrerfcn SR., toeldjeS auf mljb. schrecke
fdjm. 2)}. 3iirücfgcfjt (f. J3aefen), cnblidj Sdjrecfeu

91., ber fubftautibierte 3nf. — Sasu ©d)rcrfnii'

jeftt = „©djrcefcn ©rrcgcnbcS", früfjcr audj für bic

(Siupfinbung bcS SdjrccfcnS, Pgl. bie ^urdjt unb
Sdj. oon bett fremfen Seelen 3U treiben i'u.;

fdjjcrfhaft „311m ©djredeit geneigt", felteiier =
„©djrecten erregenb", ugl. roie fdj. ift biefe Stille

©dji.; fdfrctflid), abgcfdjloädjt = „roibcrumrtig",

audj als allgeiitcine aücrftärfuitg.

fdjretbeit = mljb. schriben, früh entlehnt attS

lat. scribere. ©djuunben bcS urfprüttglidjcu ©in=
ncS in ben Quff. befdj., umfdj., oorfdj.; in fidj

mober fdjreibcu „feinen Hrfprüng looljcr Ijabcit";

audj in einem etroas 3U (Sitte, 311c £aft fdj. (an=

redjtten), etroas auf jemanbes 2\cdjuuug fdj. ' ShtjU

Sdjrift.

fdjreten = infjb. schrien. Scorbb. Pttlgär ift cS

= „meinen". £>aS 35.art. fdjreieub abjcftioifdj in

Sßcrbinbitngeu luic fdjreicubes Unrecht im Jlnfdjlufe

an 2Bcnbungcit tote bas yerbrcdjen fdjrcit um
Hadje, 3U111 Ijimmel; nod) ühlidjcr (jimmelfcbreicub;

ferner 'fchreieube färben (bie ben (Sefichtsfiun bc=

leibigen, roie mirflidjeS ©djrcicn ben ©ehörSfinn).

Saju Sdjrei, (Scfdjrei.

©djrctn = ntl)b. schrhi, entlehnt auS lat. scri-

nium, jefct aus ber ltmgangSfprad)e faft gcfrimntn=

ben. Sa3it Sdjrctitcr fübb. = norbb. iufcfaler.

fdjrcttcn = mhb. schriten. Itncigentlid) bas
Ungliief fdjreitct fdjnell; elje roir roeiter fdj. (fort«

faljrcu), fortfdj. ;
311m Werfe, jnr 21usführuug fdj.

it. bergl. Daj'u Sdjritt.

©djriftftcUcr, am früheften gebraitdjt bon jeutanb,

ber eine geridjtliche ©djrift für einen anbern auf=

fegt. Qm heutigen Sinne nürb cS feit ©ottfdjcb

üblich ftatt Sfribcnt, rocldjcS erft burdj biefe Äon«
fitrrenj einen pcrädjtlidjcu Sinn erfjält.

fcbrilt, eitlen feharfen, iiuangciteljmeu Xon be=

3eid)itenb, ift erft fpät aus beut >)cb. aiifgenomntcu.

9Hd)t altgemein üblich ift ein barauS abgeleitetes

Sierb. fdjrillcit.

fthrtitben ft. 33. Pcraltct „berften", „SHiffc be=

fomtnen". (jigentüinlidj gebraitdjt cS @oc. : au

ber ^infternis 3iifammengefdjruubeu, roirb bein

3(uge oom £idjt' eutbunben. 3bentifdÖ ift norbb.
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öulgär fdiriitucu „fdjmerscn", namentlich öonSäJun»

ben, bie bnrd) Stettuttg entftanben finb, ögl. ba§

fic (biefe ^reilu'it) einen Ceti uufers alten Jlbcls

etwas unfauft in ben Singen fdjriuut3iminermanu.

Xaju Sdirunb(e).

3d)ritt 1) „bag einmalige 3Iu8fdjreiten mit bem
Fufee". gormel^aft auf Sdj. unb tlritt; Sdj. cor

(für) Sdj. „nadj unb nad)". lincigentl. einen Sdj.

in einer Sadie t^mt, nodj finb feine Sdjritte ge-

fdjeljen , bas ift ber erfte 5dj. jnr Befferuug jc.

?llä äRaftbcftintmung: ein, 3tr>ci Sdj. 2) „ba§
©djreitcn im ©egenfafe 51t anbern S8einegungg=

arten ober mit Stücfficht auf feine 23cfchaffenhdt":

(im) Sdj. reiten, fafjren; fie gelten itiren ftillen

Sdj. @oc., eiligen Sdjritts, im £auffdj.; im Sdj.

bleiben, aus bem Sdi. fonvmett, mit jemaub Sdi.

tjalteu; bilbl. bie lEtttirnrfehmg bes 2lcferbaucs

rjat mit ber ber 3'ibuftrie uidjt Sdi. gebalten.

©d)rittfd)iift, ältere, Bon Hl. öerteibigte tJorm

für ba§ an Sdjlitteit augelci)iite Sdilittfdjufj.

fdjroff tnudjt erft int 9tt)b. auf, ücrmanbt mhb.
schrove, schroffe fdjh). SJc. „^elg": fdjroffcr Berg,

uncigcntl. fdjroffcs IDcfen, einen fdj. abtueifen.

fdjröpfeu = ml)b. sohrepfen. Jpäufig fdiergbaft

einen fdj. „ihm Gielb abnehmen". S8gl. and) ber

3tr>cite (tag faub it|tt gefdiröpft (erfdjöpft) unb
fdjwadj Jjjcigeborn. S)ajii ©d)röpffo»f (f. Kopf).

©dtrot = mhb. schröt 9?., jittoetten 2)i., ju beut

folaenbett SSerb. 9lu8 ber 83cbcutung „gefdjnittcneS

©tuet" haben fiel) mannigfache ©pesialifientttgen

cittiiücfclt, bie 311m SEeil intcber untergegangen ftub

ober fid) nur in tccfjnifdjer Sprache erljalten haben.

9iod) im allgemeinen (sebrattd) ift Sd?. = „grob

^ermahntes (Setreibe 3itr äMehfüttcruug"; = „23lei=

fügelchcn 311m @d)icf?cn" (urfprünglid) öcrlöcnbcte

man abgeijaene @tücfd)cn), follcftiö, löährcnb für

ba8 einteilte Jlügelchen Sdjrotforn gcbraudjt luirb,

bod) ögl. bie Spaßen »01t ben Sdjroteu @oe. 3m
äRüngtuefen bqeumiet Sdi. itrfbrünglich ein au§=

gefdjiiittettcS, jinn prägen beftimnttcä ©tuet. F°r=

mclhaft geluorbeu ift bie Skrbinbung Sdj. unb
Korn, tuobei Sdj. urfprünglid) 'auf bie @etuid)t3=

menge bc§ (Saiden, K. auf ben Feingehalt geht;

bie g-ormel luirb imeigcntl. angetuenbet, ohne noch

nad) ihrem urfprüngltdjcn ©inne öerftattbeu 31t

tuerben: ein ITtann nou altem Sdi. unb Korn;
ähnlid) sulncilcit auch blofe Sd;.: ein Pbilofopb
r>ou feinem Sdj. 2Bi.

fdjrotcn = ml)b. schroten. 1) urfprünglid) ft.

Si., jc|jt fdjiuad), feboch auch noch mit ft. 33art.

gefdbroten. SJifjb. allgemein = „fdjncibcit"; jel^t

noch Korn fdj.; ferner ift fdj. = „nagen" öou
Nagetieren, fdje^haft auf 9J(cufdjcit übertragen.

2) fd)iu. SS. „(fdjmcre Saften) fortfehiebeu, auS=

ober einlaben nüttelft ber Sdjrotleitcr unb be8

Sdirotfciles". lincigentl. ironifdj ba$ er fid; aus

bem Bette in ben £ebnftubl nub aus bem £cbu-

ftubl in bas Bette fdirotet ©X3l§offmann.

©rfiröter 1) 311 fdjroten 1 = E?irfdjfäfer (ctgeutl.

tlooer); früljer S3ejei<fetung uerfchtebeucr §anb»
inerter, im 2Jihb. = „Sdjiteiber", »ober ber F"=
milicuitamc SdjrSter (Sdjröber, Seb.raSer). 2) 31t

fdjrotctt 2 „äierlabcr".

fdjritbben ober fdniippcu norbb. lanbfdjaftl.

, frabeit", „fdjeueru", auS bem 9!b. aufgenommen.
S)a3it ©rf)t-ubbci- „SEßerfgcug 31111t ©cbeuern".

©djruUc, früljcr auch Sdjrolle "5- „uävrifdjer

©iitfad, an bem eigenfinnig feftgef)a(tcn luirb",

aus bem 9lb. aufgenommen.
©djnimpcl a- uorbb. (anbfdjaftl. „5)hiU3cl", mit

nb.=mb. ßautform 51t fdjrntnpfen. XC1311 fdjriim=

pclu = fdirumpfen, perfdirumpelt abjcftiPifd).

fd)rmnpfen gemöh^nlidi in einfeb,., 3111'ammenfdi.;

fonft feiten, ögl. roie feine 3al)re februmpfeu 31t

irtiuutcn ßcitau ; aud) perfdj. fommt Dor, ögl. bie

^aut nerfdirumpft ibm ©oe. ©eltcu ift tranfitiöeS

fdj., ögl. uorbifeber Sdjuee fdirumpft feine Sobleit

jufammen ©d)t. S5gl. Sdjrumpel.
©d)runb SB,, häufiger ©d)rnnbe gf. „©palt",

„Sitfj", su fdjrinben. Dajit fdiruitbig, fdn-nubig

„mit 3}iffen oerfehen".

fdjruöpen, f. fdjrubben.

©d)ub 311 fdiieben. 3u ber SJJoligeifjjraÄe ift

Sdj. bie 3iDaiig§löeifc gortfdjaffung Bon Sßerfonen

au§ einer ©tabt ober einem ßanbe. pairsfdi. in

neuerer Seit üblid) gelnorben für bie Söeförbcruug

in bie erfte Hammer. 23ei ben 58äcfertt ift ein Sdi.

foöiel töie mit einem S)iale in ben Dfen gefdjobeu

Wirb. Sanbfdjaftl. (oftinb.) ift Sdj. = ©djublabe.

3uff. Sdjubfarren, -labe, -fadj, 'faef ; iluffcti., (Einfdi.,

Dorfdj.

©d)tt6bejad, norbb. öiilgäreS ©chimbflüort für

einen gemeinen 2)cenfd)en.

fd)itbfcn, f. fdiuppeit 1.

fd)üd)tent, früher febüdj ter taucht erft im 16. 3nl)ff).

auf (mb.), üiclleid)t mit fdjeubeu öcriuanbt. 3egt

bcscichitet e§ jemanben, ber in feinem 58cucl)iueu

gegen auberc Sßerfonen ängftlid) ift, mcil er Un=
luillen ober Slitftofe 31t erregen fürdjtct, urförüng-

lieh brücfte c§ bie Slitgft öor irgeub etiler @efal)r

au8, fo nod) bei ©ellcrt. 2>a§ Söerb. (ein-, »er-)

febiiditeru ift au§ ber alten gorm fd]üd?ter ab*

geleitet.

©djuden, lanbfdjaftliebe Form für Sd/lucfen.

©djttft, rat 17. 3ahrl). au8 bem 9lb. aitfgcuout=

tneit, btettcidjt 3U fdjieben, aber fattiit, luie an=

genommen luirb, au8 schüvüt (fdjiebc ait§) ettt»

ftauben.

f_d)itftcn „hart arbeiten", rcohl au8 ber @tubcn=

tenfpradje, erft in tteuefter $üt aufgetaucht.

©djttfi, = ml)b. schuoeb, -hes. gti bilblicbcit

SBcnbuiigeu: idj roeifj, tr>o ib,n ber Sdj. briieft;

jemaubem etuias in bie Sdjub,e fdj.; etwas au ben

Sdjuben (Sdjuljfotjlett) abgelaufen rjabeu (genau

löoiitit üertraut fem). 8ÜS 9Jcafj: brei Sdj. laug.

3n 3uff. uneigentl.: Ejanbfdj., Ejemmfdj. 2)0311

befdjufieu, Sdjufter.

©d)uhu = Übu, laiitmalcitb; bie 9lnual)iitc, baf?

fiattg. chouette 31t ©runbe liegt, ift fautn töahr=

jdjeinlidj.

©djulb 311 foUeit (f. b.). 1) Der @rbbb. üon

foUen entfprcd)enb bebeutetc Sdi. „2krpflid)tung

311 einer fieiftung" (ögl. Sdjulttjcifi), luurbc bann

cittgcfdjrätift auf bie SJcbeittung „SJerpftidjtung }U

einer 3at)tung". 3" bicfeiu ©inne ljat e8 eilten

8)L jefet fdjluad) Sdjulbcn. .'päufig uucigcntlid),

3. 33. idj bin nod; in 3brer Sdj. (habe eine er»

tuiefene Slufiuerffatnfcit nod) uidjt öergolten), bie

Sdi. ber natur bcsaljlcu (fterben). 2) SDceljr bem

iefetgen ©inne öoii folleu eutförcdjcnb ift Sdj. =
„ajcraitlaffuttg" (llrfadje, luarmn etluaö fem foll

ober nutfs); fo nod) gait3 allgemein im 9JU)b., luo

3. 33. von schulden bebeutet ,,fo, baf; gegrünbete

Seranlaffuitg tuosu ift", „mit gutem ©runbe",

unb von minen schulden auch fein tatui = „bnrd)

26*
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mein SScrbicnft". Qefet nber Wirb SA. nur gc=

braucht für bie äkraulaffung 31t etwas Sdjablidjem,

Unangenehmen. S)aS äkranlafjtc wirb in ber Siegel

mit an augcFttüpft : btt trägft bte Sd). (rjaft Sdj.)

barem; ungewöhnlich, ftebt es im öScn.: bodj trag'

irfj beffett bic Sdjulb nidit Sofj; fouft Wirbbitrch

ben ©cu. (refp. baS Sßoffeifiopron.) ber SSerratlaffer

auSgebrücft: es ift bte Sd;. bes Ridjters, ber um«
ftänbe (meine Sdj.). §äuftg bie Sd?. auf jetnaub

febieben, mä^en u. bergt.; einem Sdj. geben gc=

wöhnlid) mit einem baJ-Saße; inbem bte gönnet
wie ein eirtfjeitlicfjeS 23erb. bchanbelt wirb, ftel)t

bnneben suwcilcn ber Slcc. : ibm allein habe id;

es Sd). gegeben Sc, um btr etne gottlofe 2lbfid;t

Sdj. 3u geben Xbümmcl; ärjnltd) 3itWcilcu Scb).

babett: bäs rjaft bu Sd;. §ippel. £-cr Sßl. nur in

311 Sdmlben : etwas liegt einem 311 Scbulbeu (2Bi.),

rammt einem 311 Sdj. (Se.), allgemein fidj etwas

311 Sdj. fomme'n laffcn. 3u einem (aber nur prft=

bifatiben) Slbj. ift Sdj. geworben in er ift fei;.

baran, fd;. baft; aud) tjierbei autoeilen ber Slcc:

bas ift altes bas Jliariecl fd;. Scit3. 3) Sing beut

(Sinne „Sßeranlaffung 311 etwas Sofern" fdjeint bie

Söcbcutung „Uebeltbat" cntfpruugcu. £cn Heber«

gnng fann man fief) au akrbtnbuugcn tute eine

Sdn'tlb auf fidj laben Pcranfdjaultchcn, bte allcn=

falle aud) 31t 2 geftellt Werben tonnten. £od)
tonnte man biefe »cbeutnng aud) au8 bem (Sinne

„äkrpflidjtung jur SBnfee" ableiten. (Sin 2M. ift

für biefe SBebeutung tiidjt üblid), bod) mirb in ber

reformierten $ird)c gebetet oergieb uns uttfere

Sdntlben (Scbulbe Sit.). — fdjitlbeit 31t Sdjttlb 1:

einem miliar?, (Scborfam fdj. 9(nbcrS oerfdjulbet

(fein <5ut ift ftarf rcrfdjulbet). dagegen gcl)ört

rerfdj. in er bat «s rcrfdntlbet 311 Sdjttlb 2. —
fdjulbig 1) 31t Sdmlb 1: id; bin ibm 2 CEbalcr

fd;., er ift mir nidjts fdj. geblieben ; unctgcntl. id;

biit trjm einen Sefttdj, einen 23rief fd;., er blieb

ibm bie 2Jntmort nidjt fdj. , er blieb ibm nidjts

fdj. (ermiberte feine äWwürfe) ; 311m fjerrit bift

bu btdj fdj. bem oermaiften £aub Sdji.; aud) in

einem Recbenfdjaft, Danf, Sichtung, (Scborfam

fdj. fein u. bergt. liegt faum bic itrfprünglid)c ad»

gemeine SSebeutung 311 ©ritnbc, fonbern cS ift erft

mieber eine jüngere Sßeraltgemciuerung eingetreten;

aud) mit 311 u. 3nf. erfdjeiut fdj. = „ücrpflidjtet":

bas er noch bas ganje (Sefet; fdj. ift 31t tbun Sit.,

bafj id; nidit fdj. bin] meinen CEfel umfouft in ber

Sonne' fteben 311 laffen 2Bi., mir finb gcroif; fdj.,

bie gebier unferer (Eltern triebet' gut 3U madjett

Sßcft. 4>a3it Sdjtilbigfeit tcil8 im fpc3ielicn Sinne:

feine Sdj. bejablen; teils im allgemeinen: feine

Sdj. tbun, es ift meine Sdj., pftidjt ttttb Sdj. 2Ktt

ungenauer akrfnüpfung jagt man fdjulbige 2td;=

tiiug, <£brfurdjt 2C. = „bic man fd). ift". 2) 31t

Sdjttlb 2 ober 3, loa8 nidjt ftreng gcfd)icbcn toerben

fann: mag er fdj. ober fcbttlblos fein, wer ift ber

Sdjulbige?, ber fdjulbige JEeil. Mit an: ber ift

fdj. an bem £eib ttttb 23Ittt bes ßerrn Sit.; bu

bift an allem fdj. $cft. (bafür ba8 liebliche: fdjttlb).

SMit ©eit. ber ift einer IHiffettjat fdj. Sit., bem bes

JTtutterbluts fdjulbigen @oe., fie mar nie feines

OTannes fdj. geworben (batte nie mit einem 3)canttc

31t tl)im gehabt) Sit.; aud) bie Strafe Wirb bttrd)

ben ©en. au8gebrürft; bes (8erid;ts, bes Hats,

bes Ijöllifdjen Jener* fd\ Sit., aus ber Stbelfpradjc

geblieben bes Cobes fd). ®urd) SBcrmifdjuttg mit

fdj. 1 ftebt aud) ber Dat. : roie mir rergebeu allen,

bic uns fd;. finb Sn. — fdjitlbtflctt 311 Sdjttlb 2 it. 8,

fdjulbig 2: mo einer ben attbern fdjnlbtgt um
cittigerlci llnredjtSlt., mas fcbttlbtget er beuu uns?
Su.,"poettfd) aud) fpäter, allgemein in auf*., befd;.,

mofür bcraltet aud) befdjulben. —- Stbulbigcr oer=

altet = Sdjulbttcr; Ucrallgcmcincrt toie mir unfern
Sdjulbigeru oergebett Sit. — ©tfjitlbncrsuSdnilbl;
früljcr and) = ],©läubigcr", nod) bei ®effen (8fa«

bellt I, 37, II, 20).

(3d)ttlc = mbb. schuole, alteS Sebntoort an§
tat. sebula. (S8 luirb uid)t blofe für ben ;)iaum,

in bem lluterridjt erteilt mirb (bie llnioerfitftt nr=

fprünglid) einbegriffen, bie bobe Sdj., t^odjfcb.),

fonbern and) für ben Untcrr'idjt felbft gebraudit:

Sdj. rjalten, nad; ber Sdj., bgl. Kirdje. ?lnd) für

bie ©efnmtbcit ber Sdjüler: bie Sdj. madjt einen

Jlusflug. (SS bient aI8 SJejetdjnung einer bon
einem 3)?eiftcr ober einer ©ruppe üott 2Mfiero
ausgegangenen 9eid)tuitg in SBiffenfdjaft ober.stiiuft,

foluic für bie @efamtl)cit berer, bic einer foldien

angeboren: bic tjcgelfdje, bie Berliner Sdj., bie

Sdj. itwian». lluctgentlidjcSSerallgemeincningSdj.

bes £cbeus, bes llugliirfs 11. bergl. 311S Xitel für

Scbrbüdjer Klaoierfd;., §eidjenfdj. 2c. Xcdjnifdjer

SluSbruct bei Dicitfünftlcru bie bobe Sdj. reiten,

mogu Sdutlrciter, -pferb. Baitmfdj. ift ein ^la(3,

)no junge 33iiumc gebogen roerben; entfpredjenb

pflau3fd;., lueldjcS bann luieber ltueigcntlid) ge=

braud'jt luirb, 3. SB. bic (Erbe ift bie p. bes tum-
mcls SBi. Scfouberc 2Scnbitngen: er ift bttrdj alle

Sdjnlen bttrd; (l)at aÖc Sd)lid)e {ernten gelernt),

aus ber Sdj. fdjmafcen (üerraten, loaS man Per»

bergen follte). — 33031t ©djüter, früljcr aud) für

ben Stitbenteu, baBet fabrettber Sd;.
; fd)ittcu, erft

im 18. 3nbrl). üblid) geloorbeu: ein gefdjulter

Solbat, Sebtter, ein gefdjultes pferb.

©djttlmctfter hat erft alltnäfjltcfj ben öerad)üid)en

a?eigcfd)macF ergaltett, ber fidj audj in ben 9lb=

Icituugcn fdjttlmeiftcrlid;, fdjulmeiftern jeiflt.

©djtttfatf eigcntl. „Sacf, in bem man bic für

bic Sdjnlc nötigen Sadjcn trägt", übertragen auf

bie in ber Sdjitle erloorbenen Senntniffe: er bat

einen guten Sdj., er fdjiittet feinen ga^cti Sdj.

aus.

Sebttltcr in bilblidjcu SBcnbungcn: auf beibeu

Scbnltern tragen „fidj jrcetbeittig benehmen" (ugl.

2ldjfelträgcr), ctmas auf feine Sdjultem ttctjmen

(etmaS SdjWierigcS überttcl)iucn), er ftebt auf ben

Sdjitltcru jemaubes (betuttit, waS biefer borge»

arbeitet l)at). ®aju fdjttftcnt: folbatifd) bas

CScmcbr fdj. = „an 1111b auf bie Sdjultcr ncl)iueu";

®oe. gcbraitdjt cS ocrciusclt= „Sdjultcr an Sdjttl»

tcr ftcljcn".

@d)ttltl)cifi = mf)b. schulthei?e, Weiter abge=

jdjwadjtc 'S-orm Sdjutje, (SS bebeutet bem 2i*ort=

füllte nad) „23cfel)ler ber a3crpflid)tuitg" (f. Sdntlb 1)

itnb bc3cid)uct urfprüitglid) einen unter beut Wrafcn
ftebenben ridjtcrlidjcu Beamten. 3c^t bejeidjnet

e8 in 3torbbcutfd)lattb beu SBorftetjcr einer SJorf«

genteinbe. hierfür ift bie (Jorm Sdjufic üblid),

Wät)renb Sdntltbeifj in SlnWeitbung auf mittel«

altcrlidjc 2ücii)altiti)fe gcbraitdjt Wirb.

©djuljc, f. Stbitltbcifj.

©djummer Tl. norbb. „Xäntmeritng", permaubt

mit Sdjimmer; Sdjiimmerftuube „Xäntiuerftunbe",

fdjttmmerig „bämiiicrig".

Sdjuttb 31t fdjinben, eigcntl. „Slbfall beim Sd)iu=

ben".
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fdjupfett, f. fdjuppenl.
©cftupp, f. fdnippenl.
©djuppe = mtjb. sohuope, roabrfd)einltdj }U

fdjabcn. 3)0311 fdjuppen 2.

frf)uppcn 1) norbb. Bulgät „ftofecn" in ub.=mb.

tonn, tuofür oberb.munbartl. frfjupfen, m fdjieben.

aju ein ©ubft. Scfmpp Tl., eine SSeiterbtlbung

fdnippfen (fdjubfen). vgl. befduippen. 2) 2lb=

leitung au§ Sdmppe : einen ,-fifdj fcb. „Don ben
©djuppen befreien"; bic fjaut frfjuppt fid; „(oft fiel)

in Schuppen ab".

©d)itr "j. 31t fdjeren, getoöfinlid) für baS ©djeren
ber ©djafe unb ben ©rtrag bcSfelben, aber aud)

Sduir einer ßerfe, einer IPiefc. fianbfdjaftl. aud)
= „Sßlage" (lote Sdjercrei): bas madjt mir riet

Sdj., er tfjut es mir jnr Sdj. ; in biefem Sinne
aud) als Tl.

fd)ürcn = ml)b. schür(e)n : bas gelier fdj. ; bilbl.

ßafi, 2lrgn>obu fdj. 2C. SBgl. fdnirigeln.

©djurf Tl. 1) lanbfdjaftl. = Sdjorf. 2) „®rube
sum Sliiffudjeit Bon SKmcralicn"; bgl. fcfuirfeu.

frf)ürfcit urfprünglid) mit ber allgentetnen S8e=

beutung „©infdmittc madjcn"; in ber J8erginannS=

iprarfjc „einen @rabcn, Schacht »um Sluffudjen bon
wmaalien madjen", bgl. Sdiurf 2; betemjeli nod)

anbcrS: ber 3ube fdjürfte (fragte) mit feinem
großen Paumeunagel batan Seiler, äkrroanbt
Sdjorf, fdjarf.

fd)urtfleln Bulgär = „plagen", burd) S8olfSeti)=

Biologie entftanben aus fdjurgelu, SBeiterbilbuug

aus mlib. sohurgen „ftofsen", toeltfjeS rootjt eigeutl

mit fdjüreu ibeutifd) ift.

©tfjttrFc taudjt im 17. Sahrh. auf, guerft in ber

»ebeutnug „armfeliger ä'ccnfd)". SJagu fdjurfifdj,

Sdnirferci.

©d)itrle=2Kitrlc lanbfdjaftl. „SÖJifdjnng bon 2"ßein

unb forjlcnfaurcm SBaffer*.

fdjumn „rittfdjeu", bon öScrüll gcbraudjt ober

bon ©egenftäitben, bic über ßSerött hingleiten.

£ajju ©churre %. „ Siittfdjbafjit, bie burd) ©cröll
gcbtlbet ift".

©d)itrs 9)1., berioanbt mit einem untergegangen
neu 2lbj. afjb. scurz „fürs". ®aS gem. ©djürjc
tjat fid) erft nljb. auS beut Tl. (botn Sßl. tjer) ge=

bilbet. ©croöhnlidj raerben beibe fo unterfdjieben,

bo| Sd;ur3 für ein füqcreS, auSfdjliefilid) bou
3Ramtent in bcrfdjicbeneu «erufeit getragenes

ftleibuugSftürf (Sdjurgfcll, tnenn eS bon ßeber ift),

Sdjuxje für ein roeitcr perunter reidjenbes, bor=

3ugSroeifc bon grauen getragenes gcbraudjt roirb.

datier auch Sdjiirge als ftjmbolifdje Umfdjreibung

für ^rauenjimmer.
fd)iir,5cn 51t einem untergegangenen Jlbj. ahb.

senrz „furj" (Bgl. Schilf). Itrfprüuglid) mit ber

allgemeinen 33ebcutung „'türjeu"; fbejiaufteti ein

Kleib fdj. „in bie §ö|e nctjmcii", bann aud) fidj

fdj. Qünger ift ber ©ebraud) einen Knoten fd?.,

unetgentl. bon einem braiuatifdjen 25id)ter.

©djufj ;u fdjiefjeu in ben bcrfdjicbeneu 3Scr=

tucnbungSHieifcn. 1) 31t intranfitibem fd)icf;en:

Sä), einer Sdjlauge, eines fluffes, im Sdjuffe fein,

in ben Sdi. fommen; Sdjufj (= (trieb) cou pfran-

Mit. 2) 31: traufttibem frfjiegeii : Sdj. mit einem
Bogen, einer ^linte 2c. ; uneigcntl. einem in ben
Sdi. laufen, rennen. SSgl. Ejerertfcbttfi.

©d)üf|"cl = ml)b. schiizzel, altes üetjnioort auS
lat. scutella; aud) = „baS in ber ©cfjüffcl Stuf»

getragene", „@crid)t".

©djuffer Tl. lanbfdjaftl. „ ©cfmellfügeldjen ".

®asu fdjuffern „mit ©djnettfügeldjen fpielen'.

©djttftcr = mljb. sohuochsütsere , ber ärocite

Xcil entlcljnt aus lat. sutor. ©S gilt als baS
gemeinere SÖort gegenüber beut bornebmcrcnSdnil!'
mact/cr. @d)ersfjaft auf Sdjufters Kappen = „311

gttfjc". Siazu fdjufteni „als ©djuftcr arbeiten"

;

uneigcntl. jufammen fdj. „mit 9lot jufcnmnen«
bringen, IjerfteHeu".

©d)üte %., an ber norbbentfdjen ©cefüfte S3c=

geidiuung einer 2lrt Bot! ©djiffen (tibi, soliuit).

Bttf. üreeffrb. „Sdjüte, bie Bon 2)}cnfd)cu ober
$ferben gebogen roirb", f. treefen.

©d)ntt Tl. gu fdjüttcu crfdjeint erft nt)b., juerft

in ber 23cbcntuug „aufgcfdjütteter 2Batt", fo bei

£u., feit bem 17. 3at)rt). in unferem ©inne. —
©diüttc %. pi febiitten, älter als baS Tl. Sdnitt,

tBcldjeS jum SEeil an feine ©teile getreten ift. (SS

crfdjeint früljer = „angefdjroemmteS ©rbreid), ba=
burd) gebilbete Snfel", metjrfad) nod) in fpejiellen

DrtSbcseicfjnungen, 3. 33. in Nürnberg; = „6rb=
matt"; oberb. = „aufgefdjütter Raufen" bon @tei=
nen, ÄieS 2c.; fdjroeij. = „SSobcn, auf bem ©trolj
unb betreibe gelagert roirb", bgl. mit Kornfäefen
ab meiner Sdj. S|Seft. ; am berbreitetften ift nod)
bic Skrroenbung = „jum Sager ausgebreitetes

©trol)".

frfjütteln= ml)b. schiitein 31t fd?ütten. SBilblid)

aus bem2lermel fdj. „oljnc Vorbereitung unb oljne

bafseS einem ©djroierigfciten madjt, rjcrBÖrbringcn",

3unäd)ft )uoI)l auf eine Sßrebigt belogen in öinblict

auf bie roeiten Slenuel beS SßrebigerrocfS.

fdjüttcn 1) = mfib. schüten. ©S f)at urfprüng=
lid) bie JBebeutung bon fdjiittelu; bafjer nod) bie

JTiild) b,at fid; gefdjüttet „ift geronnen". Snbcm
eS mit S'JicfitungSbeseidjnungen Berbttnben lnurbe,

trat bic «orftcttuug ber babei ftattfinbenben ©r=
febüttcrung gegen bie beS SlicbcrfattenlaffcuS surftet,

unb fo entftanb bie tjeutige SSebcutung. UnBer=
fönlid) es fdjüttet „regnet ftarf". ®asu Sdiiittc,

Sdjutt, fcbütteln, fdjüttem; Bgl. aud) fdjaubern.

2) nb., Bon 3)föfer gebraudjt, „Bfänben", ibeutifd)

mit fdjiitjett.

fdjüttent 3_u fdjütteit. 1) tranf. poetifdj, ttäf)»

renb in SProfa nur erfdj. üblidj ift, Bgl. ben Boben
fdjnttcrub @oe., uns iPaffeu 311 rerfdjaffeu fd?iittcrt

er bes Berges Wipfel @oe.; feiten audj auffcb,.,

bgl. aufgefdfüttert oon bes IHitleibs üriebe 23ürgcr.

2) intr. allgemeiner gcbräudjtid), bgl. bau itvm bie

Senben fdjütterteu Su., er ladjt, bafj er fdjiittert.

— SSgl. nod) Schotter.

©d)it^ begcidjnet aud) eine «orriditung 311m

Slbfperrett beS SBafferS, roofür aua) Sdnißbrctt;

entfpredjenb bas IDaffer, eine tUübJe fd)üt3en. ©S
fdjeint baljer, bafe febüfieu urfprünglid) baS «or=
febieben, Jßorbaltcu eines (SegenftanbeS beseidjuet,

roorauS bie getnbbnlidje ^cbeutung entfpruugcn

ift; bgl. oorfdjüticn. ®a3U Sdjiitjliug. SBiete 3uff.

mit Sdiut;: Sct'utjengel, -geift, -patrott, -tjeüiger,

*tr>ebr, 'blättern, »porfen, mann, "30II it. a.

©djiitje 31t frbiegeu. früher bielfad) JÖC3eid)unug

eines ^oliseibicncrS, fo nod) in ^lurfdiüt? „3-clb=

Ijütcr". Slnfjb. ift eS = „junger ©djülcr", fo nod)

in 3lbcfd?üti.

©djlua&c' laubfdjaftl. = Sdjabe.

ftfjmad) = nthb. swach. 2!ic ©rbbb. roar „roert=

los", „gering". 3m 9cfib. ift eS ©cgeufaf 31t

ftarf geworben, iuo3tt bie Slnfäßc fd;on im äüljb.
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borfjanben finb, wo aber bodj in biefem ©tnne
iiorf) franf (f. b.) bag gctriöbnlidje ift. 3)agu

fdm'ädjHd) , Scbmädjc, Sd)road)beit, fdimädicu

(wegieß etne Jungfrau fd). „fd)änben"), Scbroad)-

ling; Sdjroadmiatifus = „frf)tuad)cr 2ftcnfd)", 83tt«

bung ber ©tubcutctifprad)e.

©diroab 9)1. ober 3c\, aud) Schwaben 9)1., Sdjroabe

tJ. „9tcü)c beg gemäbten ©rafeS ober ©ctrcibeg",

nrfprünglitf) uorbb. ÜÜhtb. tft swade %. — „©cttfe".

©djroabem, Sd)tr>abcu Tl. lanbfdjaftl. „£ampf",
„£unft".
gdfmobcit 9)1, SBe^eidjiiung einer (Sragart mit

cfjbarcnt ©amen (Glyceria).

SrlmmSruit aug it. squadroue, bgl. cScfdjroabcr.

<DajU frbwabromeren „beritnifdjlüähnen", junäcbft

bon Stcitcrfdjaren, bgl. gauje fjaufeu bötjmifcber

Heutet fdjtpabromeren im 80(3 herum ©ebt; „um
fid) bcruin bauen", bgl. bic '«Entbuftaften bauen
unb fdjmabroniercu liufs uub mhts um fid) fjer,

treffen vfrcuubc uub ^ciubc SBt, er fdjroabrouicrt

fid) bureb bic Kerls bureb hinaus @oe.; enbtid)

allgemein =
,
(
[aut uub prnr)lcrifd) rebcu" mit ?ln=

lcl)nung an ctit ntunbartlid)cg fd)ti>abern.

fcbnittfclu, f. fcbwefelu 2.

©d)loagct= mrjb. swäger, berluanbt mit Sdjroä>

ber u. Scr/roicgcr. 8ÖB Slnrcbe an ben Sßcftillori

linb bann acrabejit alg 23ciicitnung bcgfclbcn guerft

in ftitbentifdjcu Streifen. $0311 fid; ncrfdjmägeru,

r>erfd?n>ägert.

©djwäljcr = mbb. sweher, jeßt bcraltcicg, bod)

nod) aaS ber 83ibcl befannteg SBort, bitrd) Sdnr>ic=

gereffter erfeijt. Sgl. Schwager.
©dfnmige, Sdjroeigc fübb. <$. „3Mcfigcr/öft",

„©ennerei". 3uf. Sci)a>cighof.

©d)iua(be = anl)b. swalwe. Sditonlbcitucftcr,

23c3cid)iutng ber Stbjcidfen für bie 3)hififcr in ber

beittfd)cu Slrmce. ©dinmlticjtfdjttinnj, auf bcr=

fd)icbcnc ©cgenftänbc natf) ber 3(cf)ulid)feit ber

©eftalt angeluenbet, für eine ©djntctterlinggart,

für bie akrbiitbuug gmeier 2)fafd)inenteile u. a.

©djttmld) 9)\. „Ceffnung beS ©djmeläofeng".
9)lb\b. swalch (feiten) bebeutet „@tf)litnb" unb ge«

Ij ort 31t fer/roelgett.

©d)Wotl yj. fd)tr>ellen.

©dinmmm, bicllcidjt bcrpjanbt mit fd)tinmmcu,

»uerfl bon ben auf bem SDcccrcgbobcu roadjfcnbcu

©djmämmcn gebraitcbt, bann aud) = P1I3 ber=

menbet, für ben ©djloamm in (Scbäitbcn, alg

Sranfbeitgbejcidmung.
©d)tt>an ft. 9JI., frütjer audj fd)lD. 9)1, nod) jefct

fübb. alg SBirtSbauSbeäeicbnung 311m Sdjroanen,

ferner in 3u
ff- Sd;tr>aneuf)als 2c.,' sulreilen aud)

bic Scbmaue. 9laa) einem alten ©tauben fingt

ber ©cploan bor feinem £obe, bnber Sdiroancu-

gefaug, -lieb = „fester (Sefang ciueg ^idjtcrg".

i[rf)iüattcn: mir fdjroaiir, bafj = „icb ßabe ein

Sorgcfübl babon". ®a8 SBort erfdjeiut jiterft

im 9Jb. ©ebr groeifclfjaft bleibt, ob bie übtidje

Ableitung an% Sd)man rid)tig ift.

©tbnmitfl 3U fcbtt>ingen, im etgentlicfjen ©innc
= Scbmung berattet, gebräueblid) nodj imcigcntt.

in im Scbiriangc fein (gcb't) = „üblid) fein", in

ben Sdi. fommen, bringen, bat. nod) geit, nod?
&cmb, nod) Sdi. oermag auf bie itatnr §attcr.

irl)uiniiiici', bnu fifl uneigentl.: mit Ungtücf fd).,

unglücfsfd). :c. SDa^u fdjtüängern.

Sriiumitt gu fd)rr»iugcu, aurjb. nod) in ber 23c=

beutung „bag ©rf)uiiugen", bie ben 9(b(eituugcn

fd)tt>anfen u. febmenfen ju (Srunbe liegt. Sßon

ber SSermenbung für einen gjcdjterftreirf) aug bot

ftcfi bie S3ebeutuug „©treidj, ber einem gefpiett

Wirb" entioirfett. SDaraug bie jcöjgc Sebcutnng
„luftiger ©treidj", „©djerg", „Grgablung ober bra=

matifdjc Sluffübrung eiueg ©djerjeg". — frf)ttinnf

Slbj. „fd)»atifenb", äu Scbroanf, fdjroingcu, feit

beut 13. 3abrf). auftretcnb, bor^uggioeife bon Sid)=

tern gcbraudjt. — frijnianfcn, aug Sdnoauf ab*

geleitet (f. b.).

©rbnions bebeutet im SKt)b. junädift „@d)lcppc",

,,©d)lcppfleib". ®ie rjeittige Sebeutung ift erft

barang abgeleitet, fie erfdjeint erft fpcitmbb., toäb=

renb bic ältere ©pradje für ben Söegriff bag 3i*ort

zagel berloeitbct, loeldjeg allmäblid) bureb Sd).

berbrängt ift. ©pridjloörtlidj : einem auf bett Sdi.

treten (rf)n beteibigen), einem ben Scb. ftreicbelu

(il)m fajmeirbeln), ben Sdj. bangen laffeu (niebers

gcfd)lagcn fein). SBilblid) ift Sd;. cttnag, toag fid)

biutcn au ettoag nnbereg anl)ängt. Sßgl. Scbroeif.

— Qayi fdjniiinsctt nrfprünglid) „(im @djlcpp=

Heibe) einberftoljieren", bgl. (bic Xöcbter ß'bng)
treten ciuber unb fdiroäiijcu ßu.; bann bat eg

ben ©inn „mü&ig l)crumfri)lciibcru" angenommen;
tranf. crfcbchit eg juerft: in ber ©tubcntcnfprndie:

bas Kolleg fd)., baitad) bic Sduile, bie prebigt

fcf). 2C. ®ie SBeiterbilbung fdjiuäit'seln ift ur|prüng=

lieb, aud) „eiubcrftoläiereu", ,,()crumfd)lenbcni"; jeyt

ift fie an Sdiroan, in ber jüngeren Sebeututtg an»

gclcbut= „mit bcm'©d)lbans mcbelu", „fcfjnicidjeln";

cntfprcdfenb fucbsfdimäu.icln.

frtjtunpp 3nterj. gur SScscidjuung cineg plöyidjen

©d)Iageg: fd). batte er eine (Drjrfetge.

fdjnmppcn „fidj gittcrub bin« uub bcrbctocgcit"

bon Suiffialeuen unb locictjen Waffen. SBi. gc=

braud)t bafür fdweppcu. aBeiterbilbiing fetiroap-

peln (fcbmabbeln). 3(bj. fdimappclid;.

©d))»iir
r

Sd)U)ärcn ft. Tl., aud) Scbmäre %.
(meift nur im $1. bie Sdimären) = mbb. swer(e)

frfjlD. Wl. „@cid)toür", nieijt mcl)r allgemein üblid),

31t bem folgeitbeu. — ftfiioüren ft. 3S. (Sprät. fdjroor,

tfiaxt. gefebmoren), im Sßräf. fdjload) (3. ©g. fd)tr>ärt

ftattbcg älteren fdiroiert) = mbb. swer(e)n „eitern".

Kit ungenauer Sßerfnüpfung bas fcbuHircnbe <5e-

träuf (tboburd) G'itcruug erjeugt luirb) SlSB©d)lcgcI.

S)ic S3cbeittnng ttot lulprüuglid) allgemeiner =
„einen bruefenben ©djmcrä erjeugen". 3« ber

(Srbbb. ftellt fid) bie SIbleituug fditocr, 31t ber

jeöigenfpesiclIcrcnSd;roär(eu),(SefcbroHr,urfprüi!g=

tief) aud) febroierig.

©tt)ttiart iöc. uorbb. lanbfdfaftl. „(Scloittcrmolfe".

©rtfroarin, berlbanbt mit febroirrcu, urfprünglid)

bom S3iencnfd)Uinrm gcbraud)t, bann aud) in SBe«

sug auf anbere Snfcttcn, auf sßbgcl, §ifd)e, ä)cen=

feben, aud) Scb. r>on (Sebanfcu it. bergl. Xurd)
3(nlcbituitg an bag SSerb. fdiroärmen trjttb eg aud)

äitroeilcn alg 3uftonbgbeäeid)nung bertuenbet: im
Sd;roarmc leben (in ©aug unb SSraug) Slbclintg,

aus^urubn oou biefem ^aftnad)tsfdiroarme 2Bi.;

fo a'ud) in Sd)roarmgcift. — fd)«iärmett ift jttnftdbft

bon einer 3K'eI)rI)cif gebraudjt „alg ©djnmrm fid)

bcloegen". 2BciterI)iu luirb eg aud) bon ©iniel»

mefeu für um'itl)igeg llmberfdjlbcifcit gcbraudjt:

bie Sieuc fdin'ärmt um bie Slume, bie Hütcfc um
bas txdjt; £tebe fdm'ärmt auf allen IVeaeu ©oe.

Saraug ift eiiterfeitg bic SBebeututtfl abgeleitet

„fid; einem rärmcnbeu SSergnftgen ^ingeBen": er

bat bie gait3e lfad)t gefd)n'ärmt; anberfeitg luirb
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e£ auf einen Snftanb übertragen, in bem bie @e=
banfen bcr finnlidjen ©egenWart entrüdt gans bon
einem anbcrn ©egcnftanbe in 9(nfprud) genommen
»erbat (*S tritt bann Balb mef)r bie 9cid)tüber=

einftintmung bcr 3?orftettungen mit bcr 2ßirflid)feit

in ben SJorbcrgruub (fo namentlid) in bcr 2lb=

leitimg Sdjirärmer), Balb ba» 3,tiauiprud)genom=
menfoin, bie 33egciftcritng (fei;, für etroas). —
Sdjmärmer 31t ben Perfdjiebeneii Sicrwenbuttgcn Uon
fAwärmen, aurf) SJegeicbnnng einer ©attung Don
©djmetterlingctt nttb einer Slrt Stafeten.

Sd)ttmrtc=ml)b. swarte „biefe (behaarte) §aut",
Bon berMopfbaut beS 9Jienfd)en gcbraudjt (oolfg=

tümlidje SBerftärtung baft bie SS. fnaeft), befon=

bcr? aber »01t bcr Jgaut be§ @d)toeinc§; aud)

üerad)t(id)C SBejeidnumg cineg alten 23udjeS, burd)

ben (Sinbanb tu ©djweinglebcr peranlafjt.

©tf)ttjartcnmnßett, fübb. „Süfjmttrft, 311 bcr bie

©rijwarte oerweubet Wirb."

fd)ioarj. (£8 Wirb mitunter uidjt im Pollen

©intte gcbraitdtf, inbem c§ nur bie bunflcre %aric
im ©cgenfag 31t tueijj bejeicßitct; eine fdjroarse

HJoIfe: fdnuar.icr IDalb, Sdjtuarjrßalb; fditpar^es

23rob, Sdjroarsbrob; = „fdjmitgig": ftdr? fdj. machen,
fdiroav^c lüäfdjc. ©pmbolifdj: fdjroan [eben,

Sdjroarsfeljcr, fdjroanftdjtig (pgl. atS ©egeüfa(3
in rofigem Siebte feben), fdj. malen, fdjilbcru;

ein fdjtuar^es ßer.3, eine fdjroarjc (Lljat, fditoar^cr

llubauf, ein fd'tuarjer Perbadjt; einen fdj. madjen
(Ml. anfdjnjäneti): bie fdjtuar^e Kituft (33crbcüt=

fdniitg beS fäifdjlid) mit lat. niger „fdjmarj" in

Skrbiubmtg gebradjtett negromantia), Sdjroarj'

Fünftier; anberg i'djroar^e Kituft in tcdjnifdjem

©mite = „ ©cbatticruttg ofine Stitwenbung uon
(Jarbc", bat picfler bebaubelt bie fdjroarsc Kuuft
mit viel ltature0 unb (SliicF ©oe. ©ubftantioiert

bcr Sdjroarje = iteger, audj für ben Teufel, bie

Sdjwarjen, Söejcidjuung bcr flerifalcu Partei; bas
Scbroarise fpejiclt für ben 9J2ittelpunft bcr @d)ief3=

fdjcibe. £0311 ©djwäräe, aud) baS Söttttel sunt
©djmarjmacijcn besädjnetib (Dnttferfdj.). genter
frfnuär^cn ; bilblid) = „fittlirf) befteden": biefer

6CW. bie (Euer £cbeu febmärjt @d)i. ; = „Pcr=

bädjtigcit": bafj Ijämifdje Bosljeit 3^rc gute 2Jb=

fidjt burdj gtft'ge Deutung fdjroärse @d)i.-' alf=

gemein in anfdj. 2U§ Pertjüflenber JtuSbrucf Wirb
fdj. = „fcbjnuggelit" gebraitdjt (tranf.), uneigentl.

bie roillft bu nun in biefe beben Krcifc fdj. ©d)i.;

allgemein fo eiufdjtoäräen; ©rfjumräer crfdjeint =
„©djmugglcr".
©dinmräbcere laubfdjaftl. = fjeibelbcere.

©dimnrjfniier norbb., eine mit ©änfe* ober

(imtenbiut unb (Jffig bereitete ©peife.

fd)»a(jcn mit Scebcnfornt fAmätjeu, bie jeßt nur
fübb. ift. 2>ap Sdjmaö Tl. = „ba§ <3a)wat$ai",

uidjt aKgcmcin üblid); (Sefdjmäö, gefdjiiHitjig,

fdjn'aQbaft.

fd)tucben = nibb. sweben briidt auZ, bafe ein

(Scncnftatib fid) in bcr Suft (in bcr älteren ©pradjc
aud) im SBoffet) Mit, ntdjt 311 SBobcn fällt. 3)ie

iiorftcllung einer DrtäPeränberuttg liegt urfprüng=
lid) uidjt in bem SBorte, lann aber bnreb, beigefügte

3Hd)tunggbe,5cid)nungen bamit Uerfnüpft merben:
in bie £jötjc, tyevan, baljiu fdj. SBilblid) ber ITame
fdimebt mir auf ber sunge, auf ben Sippen (td)

j)abc eine ^orftettung baüott, fattn und) aber

im Slugcnblid ttidjt barauf befinnen); tu (Scfabr,

am I^anbe bes llbgruubs fdj. ;
jroifdjen ^urdjt unb

Hoffnung fdj. u. bergl. als Sluäbruc! bafür, bafs
man ju fetner ©ntfdjeibuua ^mifdjen gmei 3uftän=
ben fommt; audj oljnc näljere SSeftimmung: bie

Perljanblnugen baritber fdj. itodj, audj fiub im
Sdjroebcn, banad) bie febtuebeubeu berbaubluugeu,
ber fdiwebeube pro^cg lt. bergl. — Sßoctifd) ift

eine SÖeiterbilbung f'djwebelit „unfidjer Bin« 1111b

Ijcr fdjmebcu". — S5a8 ©ubft. ©djwebe ift nürf=
lief) üblid) nur in in ber Sd;., 3. 33. fid; tu ber
Sdj. fjalten; meift uncigcntl. ber pro^eg ift nodj
in ber Sdj. S8crcin,5c(t erlauben fid) ©djriftftetter

c8 aud) anberS 311 gcbraud)cii. ©cltett ift aud)

eine äkrtuenbung mic bei SJofs in ber Sdj. bes
Baums = „in bem fdjraebcitben SSipfcl".

©d)tticfeI6oitbe, PulgäreS ©djimpfmort roie ein«

fadjeS Batibe. 3Ba§ über bie ©utftcljuitg befjauptet

wirb, ift Page Sicrittutung.

fdjiucfcln 1) „mit ©djWefel beljanbeln": ein

vfaf5, lUein fdj. 2) Pitlgär „Perfeljrtcg 3 ell B rebcu",

namentlid) auffcfjncibcrifd) ; bafür aud) fdjroafeln.

©(^ttieif = mbb. sweif, 31t fdjrocifen, urfprüug=
lid) 33Drgatiggbe3cid)itung, fo riod) in nmfdjmeif.
®ann ift c8 = „©djleppe", pgl. ben Sdj. feines

Sftantels @oe. ; uneigentl. „WaS tjintcr einem rjer=

3iel)t": ein Sdj. ron'<Saffcnjuugeit it. bergl. ©nb*
lid) wirb c8 für bot langen ©diwau3 uon Sieren

! gcbraudjt, banaa) Wicbcr Sdj. eines Kometen,
Wcldjcr banad) al§ Sdjmcifftcrn be3eid)ttet Wirb.

3Jgl. bie 39cbcutung§cntwidclung uon Sdjroauj.

fd)tt)cifcn fd)W. SB. = mfjb. sweifen ft. 35. 2)fl)b.

unb nodj anfjb. ift e§ auet) tranf. = „in brebenbc

]

Bewegung fegen". 9lod) jeßt ift ctmas fcb. = „iljm

I

eine nad) auien gebogene ©cftalt geben , fo na»
I nicntlid) in beut abjeftibifeben 33art. gefdjmeift.

j

SSgl. Sctjroeif.

fdjmeifrocbeln, junge 33ilbitng, eigcntl. „mit bem
©djwcife webelu" (oom )&itnbc), baljcr „triedjeube

UutcrWürfigfcit bescigen".

criiiweijie, f. Sdjmaige.

fdjroetgen 1) intr. = mb^b. swigen. 3m 3Jfl)b.

ift ti, namentlid) in ber Qui mit ge- aud) =
„aufhören 311 reben", „Berftummen" unb bilbet

bann baS SBerf. mit fein, fo nodj bei £u.: barnadj,

als fie gefdjnnegcu marcu (neuere 3(u§gg. fiun=

cutftcllcub Ijattcü). Sßtconaftifd) ftill fdj. Qnb=
ftautiPicrt bas Sdjtucigeu, Stillfdj. 2) tranf. „311m

©djWcigcn bringen" = utljb. sweigen, jegt nod)

Iaubfdjaftl. — Söal. gefdjmeigeu, oerfdj.

©d)«iciii = mljo. swin, abgeleitet au§ Sau (mfib.

sü). ©djintpfwort für einen unreinlidjeu äRenfeBen,

baber fdjtueiiiifdj, Sdjroeineret, in 3uff. Sduneine'

niirtfdjaft it. bergl. ©übb. Sdjroeinerues = „@d)Wei=

ncflcifd)". 2112 ©djimpfwörter werben gebraudit

Sdjroeineljunb, Sdjnjeiu(e)igel (f. 39^')' Sdjroetne'

pch.
©djlBCtf) = mbb. swei?, UcrWanbt mit fdiroiQen.

3n bcr 3äacrfprad)e aud) = „33Iut beg SÖilbeS".

$0311 frfjmeifjcn 1) in bcr oägcrfpradje = „bluten".

2) lEifcu 2C. fdj. „in ©lühhtüe bringen"; ntfanv

meufdj. „mit §tlfe Pott @lüf)f)ttie 3itfamntcnfugcu",

f)äitfig uneigentl.; aud) aufdj.

©djweifjfucfiS „5itd)§ mit weifecn glccfen, bie

ben Slnfdjetn erzeugen, bafs er mit ©djwcife bc=

bedt ift".

Sajtucijcr = „Xl)ürftcf)cr", Sortier", Weil }U

biefem ©efdjäftc Biclfad) @d)Wei3er OcrWcubct

würben, ferner = „Stiedjt für bag Wtidy-

Wefcn".
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ftfjnielen „laugfatu ohne gmmmc Bcrbremtcn",

nu§ bem 31b. aufgenommen.
fdjniclgcn = mhb. swi :ihen, swölgen. ©rbbb.

„Bcrfd)lucfcn", inorauS [tdj bic heutige SBebcutung

burd) bic Qnrifdjenfiufc „unmäßig effen unb triiiFcu"

entmicMt f)at. Sgl. Sdiroald;.

©djroeöe, BorgugSiocifc Bein ber Xf)ürfdjrocHc

gcbraudjt nnb bafier al§ ©nmbol für ben ©ingang
in ein £mu§, bat. ber fomtnt mir nidjt über bic

56.; bah/r büblirf) Sd;. eines £anbcs, bes 3o'?r'

bunberts, bes (Sreifcualters, bes 53emiifjtfeins.
'

fd)n>cllcn 1) ft. S. = mrjb. swcllen (3. <Sg.

fitmn(ft) intr. 2) fd)to. & = mhb. swellen, $c=
hurfungStüort gu 1 : ber IDinb fd;n>ellt bic Segel,

tflut fd;u>cllt bie 23ruft. Skrlocdjfdungcn Bon 1

u. 2 finb Ijäufig, Bgl. fdjmeHc, 2?ruft' (Soe., oft

fdnoellt bie Pfüfce felbft 311111 Strom Ibümmcl,
bic ßaare fcbmclltcn auf uaden 2kd — roas ift,

bas mit Scrmfudjt ben Bufen bir fd;tuillt JJäBernet,

Scifcnblafcu, bic mcinliaud; gcfdnoolleu (Jhamiffo.

Auf. aiifd?. ft. u. fd)tr>. — SBa^tt Sd;n>all, Sdmmlft,
(Scfdiroulft, mobl aud) Sdnrnele.

fdjnicmuicn, 23erairfuug§ftiort 31t fd;tr>immcu:

pferbe fd;.; idj fer/roemme mein i?cttc (beuche c8

mit Ibräücn) Sit., mit cntfprecbcnbcni Dbj. luirb

überfrb. gebraud)t ; meift mit 9tid)tunggbcgcid)iumg

nnb bem betnegten ©cgenftaubc artüoj.i Erfim-
mer an bas £anb, etwas hinweg fd;., aufd;., feiten

cntfprcd)enb auffd;. (aufgcfdjmemmtcs (Erbreid;

ßioe.); anberg auffd;. „burd) gu Biel flüffige 9}al)ruitg

anfdjtnettcn", mobei moI)l gunächft an einen fidj mit

2Bofla Bot! fangenben Sdjtuamm gebadit ift, meift

int tyaxt. aufgcfdimemmt. — Xagu 2rf)l«cmmc
„Ort, loo Sieg gefdrtoemmt roirb", früher and) =
„bag ©cbtBcmmcn": bic San mälget fid; nadj ber

Sdj. mieber im Kot Sit.

fdjwcnben, Sctuirfimggtnort 31t fdimiubcn, alt=

gemein üblid) nnr in oerfd;.

2d)iucngcl jU fdni'ingcn, meift in 3 lI ff

•

: pum-
penfdj., (Slocfenfd;., (Salgcnfd;. (fd)crgf)aftcr 8er»
gleid) mit bem (Slocfenfd;.).

frijniettfcit JU febromgeu
,

guuädjft luoI)l anS
SdnoanF abgeleitet (f. b.): ben liitt, iicn Degen,
ein ITtäbdieit im (Lauge fd?. 2c. ©pegialifiert: ein

(Sias, eine Kanne fd;. (311m Steinigen); oolfstünu

lid) jemand wirb gefdimenft (fortgejagt). 80m
Steuer wirb fdj. gebrannt, fo baß eigentl. bag Sferb
als Dbj. 311 ergangen ift. Son Ijier aug eut=

nudelt fid) intranfitiOcr ©ebraud) (Bgl. reimen,

fpreugen): alg Sonunanbo red;ts fdjmenft; bilbl.

fdj. = „feine Sartcifteltuug
' äubern ". Xagu

Sdjiwcnhmg, meift 31t intranfitiBcm fd;. : eine Sd;.

madicn.

fdjiucr = mp. swsere, gn fdiioären in ber

(Srbbb. (f. b.). Tlan nennt einen ©eaenftanb fd;.

gunädjft nadj ber fubieöibeit (5'tnpfinbnng oe8

XructeS, ben er bcrnrfad)t, menn er getragen nürb,

ober and) nad) bem äBtberftanbe. ben er bem Hup
beben cntgegenftcHt; bagu tritt bann bie genauere

SDIeffnng burd) bic SBagc. S)aä Stbj. gebort gu

benienigen, bie relntiB (= ein gcloiffeS (Settrat

Ijabenb) nnb abfolnt (= cm grofieä ®tioid)t I;abcnb,

bann ©cgenfafe gn leidit) gebrand)t inerben (f. alt),

erftcreä nnr in setbmoung mit einer notieren 33e=

ftimmnng ; brei pfnnb fd;., fo fd;. mie. ^ntneiten

fd)lief5t fid; ber 9cebcnfinit bc§ SaitgfambctucgUdjcn,

ilnbebülflidjcn an: er taugt fd;., tjat eine fernere
3>imgc; auf ©eiftigeä gemenbet ein fdjwcrer Kopf;

fcb. oon Scgriffeu. Uneigentl. mirb fd?. gebraucht
nad) ber Sinologie be§ ®mt»flnbung8embrudCe8
äbnlid) mie brürfeub, läftig, Bg(. fd;. Jirbcit, Sdjulb,
Perbinblidifeit, pftiebt, Srfjabeii, Strafe, §ett, 8e-
beiifen, Pcrbadjt; mit fdjrocrcm (betnftcteu) licr=

gen, Sdimermut; ctioas fd;. empftnben, bereuen 2c.

Butorilett, gerabc in oolfätiimlidjcr 9!cbc ift e8 =
„ftarf", „bebeutenb", ofjuc baf; gugleid) bic SSor»
ftclfnng bc8 Unangenehmen bartn liegt, Bgl. [d?n>e-

res (Selb, ein fdjtocrer Wein, eine fd;u>ere tltenge,

fd;. reich. SluS bem Sinne _unaitgenebm brücfcub
,

auf bie SluSübung einer Xl)ätigreit begogen, cnt=

nücfclt fid) ber Sinn „ber SluSfüfjruug !&tnberniffe

entgcgcnftcllenb ", „fdjmicrig". Xagu Sdjmcre,
fdjmerlid;, hc, crfd;meren.

©d)lucrcttot (Biclfad) nodj mit offenem c gc=

fprodjcn), «ufammenfdjreibung für fitwerc itot,

tneldjc§ nnt)b. fpegiell bic fallcnbe Sudjt bebentet.

Xiefe 33cbcutung hegt luoljl and) ber gcgenluärtigcn

Sertoenbung alö ^-lud) gu ©rmtbe (Bcrftävft tau.

feub Sd;. <Sd)i., Sdjocf Sd;.). ®agn SrfjiMcrciiätcr

„SJienfd), ber Biel fertig bringt", roob,l eigentlich

„einer, bei beffen Xfjaten man Bor ©rftaitnen
Sd;n.ierenot aufruft"; liebeusnnirbiger Sd;. Bon
einem, ber auf ba§ ineiblirijc (s5cid)lcd)t großen
(j"-inbrucf ntadjt ober fid) gu madjen bcmüljt.

fd)iBcrfii((ig , erft feit bem 18. 3aljrB. nad)ge«
niicfcn, eigentl. iboIjI „Bon folchcr Scfdjaffcnheit,

bafg bei einem Sturg ein fdjiocrer 3-alI gu ertoar*

ten ift".

fd)iucrlid)
f

nuf)b. al8 3lbB. gu fd;n>cr gcbraudjt,

Bgl. ich habe fd;. gefünbigt Sit. ; tn ber Söcbcutung

„mit 9)(ül)e", „unter yinberuiffeu": ein Kaufmann
faun fid; fdj. Ijiitcu oor Uuredjt äu. Xarauä ift

bic gegentuärtige äkrtueubung Bon fdj. gur iße»

gcid)uuug ber UiitBa[)rfd)cinIid)fcit entfprungeu.

Xic SBebcutungäcnttuirfeluug ift ber Bon Faum
analog, wo bie§ bic fubjeftioc Jluffaffung auSbrücft.

©djnicrt = ittfjb. swert, jeftt nur in ber höheren
Spradje üblid) aufjer in ber formet mit ^cuer
unb Sd;., ober, loo c§ fid) um mittclaltcrlidje SSer«

hältniffc baubclt, aud) für bag Äidjifdjmert, fouft

burd) Degen Bcrbräugt. Sgl. aud) Säbel.

Sd)iucftfcncr „2öaffcnfd)niicb", eigentl. „ber baS
©diloert blauf mad)t" (f. fegen).

®d)>uefter = mhb. swester. SC8 SBcgcidmung
einer Sconne mie Brubcr für einen *K5nd), banad)

für bie einer floftcrmäfügeu Öcnoffcnfdjaft angc=

hörige Slranfcupflegcrin (barmhergige Sd;.). lieber«

tragen l?ul;lfd;.; Kaffecfd;. eigentl. „®euo|fiu etneS

.Sfaffccfriin;d)i'i!'J", bann „eine, bic gern SSaffce

trinft"; ähnliche (5-ntluidclimg tBirb für üctfdj.

auguucl)men fein. Xagu (Sefajroifter.

©diwibboflcn »bogenförmige Wölbung" = mhb.
swi-boge; Itrfpnmg bc3 erften SJeftanoteUS nid)t

aufgcüärt.
fri)iuiri)tcii, id)iiiiri)tiflcit, f. bcfd;ii'id;tigeu.

©d)M)tC(jcr = nil)b. swiger anl)b. unb uod) fpater

poctifd), jeüt burd) Sdjn'icgcrmutter Bcrbräugt,

iBouad) bann Sd;miegcroater, -fohn, 'todjter ge=

bilbet finb (bau äkrhältni« uon Stiefrater :c. ana=
log), burd) loclrijc bie älteren, nicht jufammenge«
festen SBegeidjnungen Sdnoäljer, (Etoam, Sdjrair

Bcrbräugt finb. SÖcnuaubt Sdjmälicr, Sdunager.
©djroiclc %-. = mf)b. swil frino. iW. ober "3?.,

mohl gu fdjroclleu.

fd)tuicmc!i lanbfd)aft(. „taumeln" = nüjb. swi-

nien. äi?citerbilbung fdjiuicmclu „taumeln", ücr=
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breitctcr in bem Sinne „lüberltd) leben". ©rf)niic=

mcl „Taumel", ,,lübcrlid)cr äftenfdj".

fdfroierig (früher nud) febnnirig gefdjricbcn) =
mbb. swireo ift auS Sdjroär abgeleitet nnb bc=

beutete baljet urjprüitfllidj „mitSchtoären behaftet".

Seit bem 17. 3a()rt). crfdjcint e§ nuf Scelemu*
ftänbe belogen = „erbittert", „fid) auflehncub",

bgl. als alles fd;. mar mib poller llnfntbr fteefte

.\>agcborn; nod)' jegt ift eS = „nidjt leidjt 31t

beftimmeu ", „ Bcbeuflidjfcitcn cutgegeufetjenb ".

jünger ift bic Bcbeutuug „jdjincr ou8pfflflren",
luobei im Spradjgefühl eine birefte Slnlcljuung an
fdjroer ftattgefunben hat, uicld)cS affcrbiugS inbireft

oerroanbt ift.

fd)niimmcit, Brät. $onj. febroömme, manchen
auch fdupämmc Porfommt. Bcrf. mit fein um«
fdjrichen, mit fyabeu nur, inenn cS fid) um ein

auf funftmäfngc Hebung bcrul)enbc8 Scblutmincn
banbelt, uub aud) bann nur, roenn feine Hielan»
gäbe banebeu ftcljt: id; babe eine halbe Stuube
gcfdjtpommcn — ich bin au's Ufer, über bc\i flufj

gcfdmiommcu. Bilblid): mit bem Strome, gegen
beu Strom fch. ; fein Jluge fdjipimmt in (Lbräucu,

eine Eljräue fdjnnrnmt in feinem 2luge ; es fdunimmt.
ihm por beu klugen; in einem ITCeerc von iüoiuie,

in (Scuüjjcu fd;. — 2>ajn fdjmcmmcu, bicllcidjt

Sdnpamm.
Sd)niinbcl ;u Wannten (f. b.). 3uei'ft für öclt

förperlidjen ;$uftanb, bann tnic nanmel auf einen

geiftigeu Qujtanb übertragen, bei bem Bcfouucn=
Ijeit uub flarc llcbcrlcgeufjeit gcfdjlmmbcu ift, fo

aud) in Sdnpinbclcjcift, -fopf. ©rft fcfjr jung ift

bic Beribcubuug für unreelles Treiben, bei bem
fid) aud) abftd)tlid)er Betrug cinmifdjen fann. —
Snalog herläuft bic BcbcutuugSentunrfclung bon
fdjiotn&cJit. 3m cigcutlid)cu Sinuc ift bic ge=

luöljulidjc .Stouftruftion unpcrfönlid) mir fdnwn-
belt; baueben aber aud) mir fditpiubelt ber Kopf
uub id; fdjunnMe. ToS Bort, in ungenauer Bcr=
fuüpfung: ber fduptubelubc naumel Ml., fcbroiii-

beltibe ängft fieifcwig, eine fdiminbclnbc i)öt)e.

gm jungen" Sinne er fdjannbclt = treibt Sdimin-
bei, guf. einen aufduinubelu, hefd;., tOOJJJ Sd;ii>iub-

ler, Sdmnubeiei. — fd)n)inb(c)iig, fd;tpin'bclid;t

bem älteren Sinuc cutfprcdjcnb: er ift pom Sauden
fd;. ; auf blof; geiftigeu „^uftanb übertragen: ein

gleichmütiger, uubemeglidjer itharafter, ben fein

Ö5lürfsfali fd;n>iuMid;t matten Fouutc Sd)i.; mit
ungenauer Berfnüpfung: am Ilbgruub leitet ber

fdiirnublidytc Steg Sd)i.

frijiuinbcit. Ta^u Sd;uuubfiid;t, Sdnpiiub, (per)-

fdmn-uben; Sd;tpinbcl, fdmuubcln jdjlicfsen fid)

au mt)b. mir swiudet = ,,id) ircrbc ol)nmäd)tig",

luelcöeS in ber Sdjmct^ nod) länger fortlebt, bgl. mir

ift fdiier gefdmnmbeu uub obumad;tig iporbcn Bcft.

Sajtuiiiflc „(Serät ;um Sdjuungen" (^lacbsfd;.,

^utterfdi. 2c); ,,3'ittig eine! SBogelä", meift im
BL uub UoräUflSttKtfe in poctifdjer Spradie, bilbl.

Sduningeit bes IViubes, bes (Seiftcs 2C.— fri)iuinßen.

3n intraufitiuem Sinuc fungiert fi* fd;., ml)b.

blof3C§ swiugen (f. erfd;.), aud) jeßt nodj ber peubcl,

bic Saite fdjtpiugt. S)aS$art. abjcftioifd): ciuege-

fd)rouugeuc (gerunbetc) Siuie. 55a3U Schwingung,
Sdjaiiuge, Schtnung, Sdinmug, Sdjtnanf, fdnnanr,

fd)ii'anfen, fdjipcufcu, Sdjii'engcl.

frfjiuipp(c) norbb. lanbfdjäftlid) „fdjlDan!",

„claitifd)". ©ditui^e 5- ,,bünnc @crtc", „5j3cit=

)d)cnfd)uur". fdjwippcu „eine plöfelidjc iöemegung

fjcruorbringcu": mit ben fingern, mit ber peitfehe

fd;., etmas fortfd).; @oc. gcbraud)t cS and) = „fid)

uurufjig f)iu= unb ()crbctoegcu". Sajtoippö „blötj-

licbcr Sdjlag"; er bat einen Sd;. = „ift betrunfeu".

fdjttiirrcn brücft je^t im tDcfentlidjen nur eine

unruhige Jöcloegung auä, niäljrcnb c§ urfprünglid)

auf baä babei erzeugte (Seräufd) gcf)t, ugl. mas
bie (Srilleu am Wege fd;iuirrcu St. SJertoaubt

Sd)inarm.
frinuineit, Oertoanbt mit Sdiinciß.

Sdjroof 9)i. norbb. Oulgär „Xanägelnge"; aud)

in ber 8»f- Knbfdnnof. ©§ tft ftubeutiidjc Um=
bilbung auS Sd;tpeif.

fd)tuören = mbb. swern, SJJrät. fdjrpur, jüngere

gorm fd;mor, Souj. fd;tpiirc, !^art. gefdjn'oreu;

öcrcinjelt fdjtnad) : fdimorten Sd)i., hefdupört (Bart.)

Bcft. £a§ Bart, gefdjrooreu aud) aftio: ber ge-

fdjmorcnc (Ocrcibigte) Zlotar, jefct uamentlid) un»
cigcutl. mein gefd)worener feiub; fubftautiOicrt

(Sefcbmorcucr, früljer in allgemeinerem Sinne,

burdj^uf. fpe^ialificrt: Kird;cu-, l?crggcfdjroorcncr

u. a.; jefet hon ben 2)citglic'bcm eineä Sd)iourgc=

ridjtS. Bgl. befd;., perfd;. ®asu Sdjrour.

fri)niiibc lanbfdjaftl, faffitf an bic Ererbe, Huf?
^u gefeit.

fdjmiU. im 17. 3nl)rl). ans bem 9!b. aufgcuom=
men, suerft in ber jjjfonn fd;rpul (umgebilbet nad)

fül;l?). ®aätt Sd)»iUität, ftubcutifdjc Bilbung,

„fdmüilc, bebrängte Sage".

©d)tuu(ft au fdpelleu. Urfprünglid) = <Sc-

fdjroulft. Xaun auf baS ©eiftige übertragen „2luf=

gcblafcnfjcit", ügl. er bämpft bes (Sciftes Sa>. unb
prägt bie Demut ein £id)ttucr, ber Seh,, feines

£aftcrlebcus Beft. Slügemcin jegt auf ben Stil

belogen. 3)aS 2®ort ift nriprünglid) %., fpätcr

aud) SM., erft allmäljlid) fjat fid) bic gegenmärtige

llntcrfd)cibung (gf. in ber ©rbbb., M. auf ben StU
bejogen) (jcrauSgcbtlbet, bgl. biefen Sd;. = (Sc-

fcbumlft 2c. — bic Sd;. bes 21cfd;Ylus £c. (Sc-

fdjmulft Ijat ba8 mciblidje @efd)Ied)t bctoaljrt, bod)

fo'mmt cg aud) als 3)c. bor, meljrmalS bei @oc.

Qaiu fdjmülftig.

Sdjroitub Wl „baS Sdjloinben".

©diiuuiig %ü fcbuHiigcu. Stuf ©ciftigcS über=

tragen: poetifi-ber Sd;., Sd;. ber Heben, er nimmt
einen beeren Sd;.; in Sd;. fommcit, bringen,

toaxa in ber ueueften Spradje fdm'ungbaft (ein

<Scfd;äft fd;. betreiben).

Sd)ninr ju fd;ipöreu. ©d)iuiirncrid)t, üirgere

Begeidiuung, burd) meldte bic ältere genauere (Se-

fdnuorengerid?t ^urücfgcbrängt ift.

'Scdj m. lanbfdjaftl. „Bflugmcffcr", mof)l Per»

loanbt mit Sid;el.

ferijo = si ;hs. C-igentümlid) crfdjcint eS in Be=
teucruugcn: (bei) meiner f.

Jlbelung, bei meiner

fcd;fe @oc. ©S toirb Bcrbrel)ung bon (bei) meiner

Seele fein. SBeittre (Sutftellung meiner Sij.

Scdct 1) f. Säetel. 2) TaS biblifdje S. als

Be^cidmuitg eines beftimmteu ©cnüdjteS ftanunt

au§ beut (£-brät|d)cn.

See = mbb. sß (®en. sßwes). ©8 ift urförüng«

lid) m.. Ts- suerft im 9cb. 3ungcr ift bie jeut in

ber Sdjriftfpradjc pr §crrfd)aft gelangte Tiffe=

rensicrung, baf5 baS M. beu Binnenfcc, baS g-
baS SJieer bc,5eid)itct. Sdjuianfcn nod) im 18. ^af)^.

:

bes Sübfees Baggefcu; XL gebraucht urfprüugltd)

bie See bon einem Biuueufce, S- * tn ber älteften

Raffung ber Dbe „ber 3ürchcrfce" unb in Briefen;



•Seele 410 fetjen

bcggl. anbere norbbeutfche ©cbriftfteller. 3m HI.

ift See(e)n, mclcbeg etgentl. 311m %m. gehört,

üblidjer alg Seee. See gebort mefjr ber Umgangg=
fpradje an alg lllccr, übermiegt baher aud) in

3nff- Da3U überfeeifd?.

©cetc = mhb. sele. Der Dob mar gitnädöft

bie Heraulaffung, bafe bie Horftcltuug Don einer

Seele cntftanb, tnbem man fid) bag Siufijören ber

i.'cbcugerfd)cinungcn baburd) erflärte, baß etmag
big bahtu mit beut 2cibc Sserlnmbettea bcnfclben

uerlaffen babe. ©o mirb nod) im 2Jihb. sele mit
Wenigen ?lugnal)mcu nur gebrandjt für bas bont
Mb'rper unabhängig crtfttcrenbc SBefen, namentlid)

alfo, mo eg fid) um bag ©djicffal im SenfeitS
baubclt. tiefem ölteften ©ebraucfjc cntfprid)t eg

alfo, wenn mir Don ben (armen) Seelen in ber

£jölle, im Fegefeuer reben; Dgl. bie 3uff. Seelen^

rjeil, Seelmeffe, Seclforge(r), SceIcuu>anocniug,
Jlllerfcelcutag; aud) bcr"©d)mur bei meiner (ar-

men) Seele "ober meiner Seel' mirb hierher >u
hieben fein, (*rft allmäl)lid) ift S. mehr in ©e=
brand) gcFommcu, ben @i(3 ber inneren Vorgänge
im Icbenben 2)}cnfd)cn unb mcitertjin aud) im Diere

Sil bejeidjnen. SutfjcrS äMbelüberfcguug ift babei
molji Bon großem Stnftufj gemefen. (58 Inerbcn

nun £cib uhb Seele häufig al8 ©egeufätje gcgcu=
übergeftellt (abjcftiüifch bagegeu Iciblidj unb geiftig,

mäfjrcnb fcelifd) menig üblid) ift), unb beibeg uef=

buubeu als Slugbrncf für ben ganzen 9)ieufchcu

gebrandjt. Die ältere ©pradje Dcrmcnbet für ben

©ife ber inneren Hergänge lieber ITtut ober l^erj,

außerbent ift ifir £eib häufig ^"begriff ber ganzen
Hcrfon. 2Öo £cib unb Seele etnanber gegenüber*

geftettt merben, bcjichcn fie fid) mclmeljr auf ben

©cgenfatj swifefjcn biegfeitigem unb jeufeitigem

Sehen, ffiettn bie S. ie(}t aud) als ©ubftrat alter

geiftigen Vorgänge gebadjt mirb, fo tritt bod)

tüelfadj fpe^iell bie BegieButtfl auf bie (Smpfiubung
berüor unb baburd) ftettt fid) S. in ©egenfah. 31t

«Seift; fo ift feeleupoü = „holt öott tiefer (5mpfin=
bung". Qutoeüen mirb S. angemenbet, um einen

bcfonbcrS ftarten ©rab ber ©mpfinbunij 0118311=

briiefcn : es tbut mir in ber S. roet), er tft mir in

ber S. jnroibet, febäme biet; in beine S. t(ittctjt

u. bergt. Jöerwanbt' ift aud) einem etwas auf bie

S. binbeu. Wlan bezeichnet einen ÜDccnfdjen als

eine gute, fdjörte, sartc, chrlidje, fdjroar.^e S. u. bergt.,

ferner alg eine Krämcrf., fjelbenf., ttyranuenf. :c.

Sgl. ferner feine S. (OTenfdjenf. , ITIutterf.) =
„fein DJccnfcb", mnttcrfeelenalleiu. 33ei 3ät)tungen
mirb S. üermenbet: bie Stabt b,at 3000 Seelen
(biblifcb). 3« ber SBibet crfdjeint S. aud) fonft

(nad) beut ©ruubtcrt) = „Herfon", togl. roenn
eine S. burd) Untpiffenbeit fünbigen wirb — tpenn
eine S. aus .frcpcl etwas tbut. ©tma8 anbereg
ift c§, menu mir fagen er ift eine S. r>on inen-

fdjen (ein empfinbunggDoIter, Bortrefftid)er5Dteufd)).

Slufeer SKenfdjen unb iieren ift aud) auberen SBcfcn
eine Seele ^ugefdjrieben: Pffanjenf., lücltf. ltn=

gefjörig fpndjt mau aud) uou einer Dolfsf. Un=
eigentt. gebraucht man S. für bagjenige, mag eine

©adje in SSemeguug fc^t unb leitet: er ift bie S.
Des Unternehmens. £aju bcfeclen, entfeeten.

©cetciiuerföufcr, Söeseidjnuug eineg ©Haben«
Ijanbtcrg ober eines Katrofenmcrberg (nbl. ziel-

verkooperV
©egel 9c. = ml)b. segel 9)1: unter S. geben

(abfahren); bie S. ftreidieu (tjerabtaffeu) ift^cidjeit

^

ber (Srgebung, bafjcr bitblid) cor einem bie 5.

ftreicheu = „fid) tfjm unterorbnen". Dagu fegein,

motiou abäufonbern befcgelu = „mit @egetn"oer=
fchen"; Segler: bas Schiff ift ein guter S.

©ca.cn = iul)b. si :gen. aug tat. Signum (^eidjen).

©g bescid)uete urfbrünglid) bag^eidicu bcgstrcii^eS,

»ucldjig 311m 8d)ut>e über eine ^erfon ober @ad)e
gcmad)t mürbe, bann eine bamit «erbunbene %ox=
mcl, HH'iterI)iu überhaupt eine formet, ber man
fd)üt!cnbe ober rettenbc .Straft pifdjrieb, teitg d)rift=

lidicr "J!atur, mic fie namentlich uom ^riefter gc=

fprodjeu mürbe, teil» bcibitifd)cin gcrmanifd)em
ober frembem Slbcrgtaubcn cutftammenb. ©oldje

Formeln gab eg früher in SJJenge für bie Per=

fdjiebcnften Slnläffc, 3. SB. gegen 2'ßunben, Kranf=
(leiten, alferfjanb ©cfarjren, Scifef., CTTorgenf.,

Jttenbf 6briftlid)cr ©egen gehörte sunt geiuiünu

lidien ©ottegbieuft, jtnn antritt eine« neuen 23er=

rjältniffcg (3. 33. ©he, ^rieftertum, !)(itterftanb),

31a 3iigi'frraud)nal)me Dicler ©egeuftanbe. @cf)on

alttcftamentlid) ift ber ©egen, ben ein ©terbenber
augfpridit. "silbern ber ©lauhe au bie SBirffam»

feit beg ©egeng fdjminbet, erhält er ftcr) bod) atg

.2Bunfd). Den föcgcnfa^ 31t S. bilbet jffwdj. 2)can

hc3eid)nct mit S. aud) bie SÖirfung beg ©egeng,
bie (Sli'ufggütcr, bie einem 31t Xcit gemorben fiub,

ögt. (Erntet., €l;cf., Kinberf., fegeitsrcidi; bolfS«

tümtid) er bat baren (Sattes S. (eine grofte Stenge).

3>a3it fegneit, in ber söcbciitunggcntmicrclumi fid)

an Seaeu anfd)(ief;eub. Slm nadjften ber @rbbb.

fteht fidi (freujen unb) fegueu „bag ftreug fd)lagen

gegen ein brohenbeg tttujeil". (Einen f. ift ntdjt

bto^ „©egen über il)tt augfpredjen", fonbera aud)

,,it)iu ©egen, ©lud herfdjaffen", «gt. ber fjerr r;at

it)it gefegnet, (Sott fegne bidi; ein gefeguetes (reter)

auggeftatteteg) £anb, 3abr; gefegneten €eibes, in

gefegueten Itmftänbcu (ft^ttjanaer). 3n abgeblaf3tctn

©inuc ift f.
fohiel mic bag @lürf anerfenuen, bag

motion ausgegangen ift, ugl. gefegnet fei ber dag,

bie Stuube 2c. (eutfpredjenb fluchen). 3n .s>inblicf auf

ben ©egen, ben ber ©terhenbe austeilt, fagt man
bas Zeitliche f.

= „fterben"; Pgl. basu als id)

nun bie JUelt unb meine fiebensjeit gefegnet l)atte

@oe. SSfl[. gefegueu. Sa^it ©'cgnüng, am üb=

lichften iin ^l. = „mof)ltt)ätige ätMrfungeit".

©che 5. „©eljfraft", jutoetlen nod) im 18.3afnh.:

fie möditeu fid; bie S. fdimädjcn (Settert, bes Bltcfes

febarfe S. tloe. — fcljen = mf)b. si
:hcn. Ter

3mp. lautet munbartl. uielfad) nod) fi* mic im
9)chb., regelmäßig fieb, biblifch unb nod) in frier«

lidjer Siebe (Pgl. unten) fietje. (J-g berührt fid) in

ber Sßcrtocnbung mit febaucn u. bliefett. Die >(on=

ftruftiou ift mit ber üon hören nahe bertoanbt

1) g-ür fid) ohne jebc SBcftimmung fommt f. im
Hart. sjMf. bor, bann bie $ä()igfcit »um ©e^ett

hcscidjuenb: mit feljen&en 21ugeu, bie Blinken

febenb madieu; beggleidjeu im 3tif. neben föuueii

unb bei ©ubftantimcrung : baf,- ihm Vieren unb

Setzen rcrgcl)t. formell ofjne Heftinimung ift

bag aufmefffant madjenbc, in ber SBiBel befouberg

bänfige fiebe (für biefen ©ebraud) ift bie Sorra

befonberg üblief)), bod) liegt inbireft eine SJefttnt«

mutig in beut folgenben ©a^e; jc(3t sieht man
fieb, ba hör. Slualog herljält eg fid) mit beut

frageubcu fiehj't bu? Dag perfeftifebe haft bu

uidit gefeben? biettt jur Heseidjnung grofjcr

©rijnetfigfei't unb mirb gernbesu mie ein 9lbB.

hernicnbct. 3n Hcrmeifen mie ficl]e (fiter herrfd)t



fehlen 411 ©cfjne

gleichfalls biefe f$form) oben, weiter unten ift ein

CBj. aus bem 3ufammenf)angc ju entnehmen ; in

wie idi febe liegt baS Dbj. im rcgiercnbcit ©abe.
2) Ohne Cbj. ftcht

f.
mit einem Hbö. bev Sttl

nnb SSeifc, bic gfäbigfeit sunt ©eben überhaupt
ober bic gfähtgfeu unter beftimmten Bedingungen
bcfjcidmcnb : er ficht gut, fdjlcdjt, bei Eidjt nidjt

gut, uncigentl. (30) fdjman'. dagegen auf bch
einzelnen ?lft bc8 ©cbcn§ geijt idi febe recht, falfd?,

ferje ich redjt? ©cljr I)äufig ift f. mit 9Hcfitung8=

bejctdjnuugen : oorroärts, rüdfwärts, gerabcans,

hinauf, b,erab 2C., auf, in, nad; etwas; nod) mit
einem Sat. ocrbtiubcn: einem ins (Scfidjt, in bie

klugen, auf bie Ringer
f.

Veraltet ift f. ju; cS

finbet fief) am Iiiugftcu in bem ©mite „Sldjt {jaben

auf ctloaS", „Sorge für etwas tragen": 311m Hedjten

f. (jetjt (ieber nad; bem Hedjten f.); fei uufer
rjauptmanu ober fiel? 311 beinern Sdjlof, unb beiuer

Iiant (beiu ©djlofj utib beine Jpaut fiebert in @c=
fäbr) ®ot ©ine fpegiett« SücbcittitugScuttoicfeluitg

Ijat aud) auf etwas fehen gcljabt: = „SHkrt auf
ctn?a8 legen". Uncigentl. gebrandji man

f.
bon ieb=

lofcu Singen = „gerichtet fein": bas fenfter, bas

auf bic palmcn ficljt 8e. Slnbcrcr ?lrt finb bie fol=

genben präpofiftottcllcit Skrbinbungen: mit aus:
er fann nidjt aus beu Jlugcn f.; mit burdj: b.

eine Brille, b. bie Ringer f. ; mit mit: mit eigenen

Ziagen fcb,cu. 3) 3118 Dbj. ftetjt ber niaIjrgcitoiu=

mene QScgcnfiaub. Saueben fauu bann feine 23e=

geiefinung ber 3tid)tuug fteben, nad) ber mau ficht,

tuohl aber anbere abocrbiale SBefttmtuuitgcn: idj

febe bas ijaus gut, mit eigenen 2lugctt, burd? bas

jjfernrobr, roit weitem, aus ber ^ferne. ©teht eine

CrtSbcftitutnung baneben, fo fann biefelbc ent=

Weber für ba8 ©ubj. ober Dbj. guglcicb gelten:

id; fatj ihn in ber Kirrbc, bei JTtüllcrs; ober blof?

für baS Dbj. : id; fab, tfjn am 2lrmc einer Dame,
auf einem Sdjintmel, in feinem Waqtn, id) fefjc

ein £od? in beinern KocF ; baran fdjlicfecn fief) bann
Sßcilbuitgcn tnie id; felje ilm in Bebrängnis, im
Begriff abgreifen, in beuen bie i^orm ber -Drt3=

befttmmung auf QuftanbSbcftimmungen übertragen
ift; baS SkrfjältttiS ber abberbialen 23cftimmuug
ift fiter analog bem eines? präbifatibett 9lbj. ober

©ttbft. (f. unter 5). SftMrb bagegen blofi ber ©tanb=
ptinft bc8 @nbj. angegeben, bot ba8 Dbj. nidjt

teilt, fo toirb ber Vorgang als Bewegung gefaßt:
idi fab, ihn 00m fenfter aus. £äufig ift bie 33ev=

bitibimg fid; f. laffen (fiefje laffen) ; fie beert fid) 311m

Xcil mit fid; Miefen laffen, aber fjierin ift fid; bon
laffen abhängig. 4) Dieben bem 2lcc. fann nod)

ein 3nf. Don f. abhängen: id? febe einen Ubier

Jiegen. SSon bem 3uf. fann toieber ein Stcc. ab»

tagen: id? fafy ihn feinen 2lcter pflügen, ©in
3uf. mit abbängtgetu Slcc. fann aud) neben f. ftehen

ofinc einen 0011 biefem regierten 2lcc. : idj fab, ib,n

begraben; an unb für fid) märe ein folcfjcr €>afc

sroeibentig, aber fobalb ber 3nf. eine ©rgänsung
burd) ein Cbj. berlangt unb nur ein ?lcc. bor=

Ijanben ift, giefit man tfjn nid)t 311 f. 9cad) einem

foldjen 3uf. fleht ftatt be8 Spart. Sßerf. ber 3nf.

(f. laffen 4): id? habe ihn baooulaufen f. ®od)
fommt aud) baS Spart, nidjt ganj feiten bor; »gl.

idi habe es itni ffeditcu gcfeh.11 GScfjiter, bätteft

bu ihn ba frhlummeru gefeben SU. 5) 9Jebcu bem
Ret fann ciii präbifatiueg l'lbj. ftefjen, nametttlid)

in poetifdjer ©pradje: id? fer?e bid? groß unb ftattlid?

S80J3, wie mufj id? bid? fo traurig f. JlSBagncr,

er fiet?t alles fd?war3; ein Sßart. Sßerf: id? fehe

bid? gegürtet unb gerüftet @d)i., id? will ib.it per-

niditet fcl;en; reflejib öfters mit Jlbblaffuug beS
©inueg : er fat? fid? burd? allerlei (Treppen 3itr

Hioosbüttc geleitet 0>3oe. §icrbon ganj 311 trennen
unb an iufianfiti»c§

f.
anjitfcfilieBcn finb Süßen«

bungen wie fid; miibe, fatt f. ©eltencr uub nur
poettfd) ftef)t ein präbifatibeS ©ubft. im ?lcc. : als

id? mich einen ^rembling fah in biefem Kreife
©d)i. ; ftatt beffen aud? ber 9com. : er fab, ftd? febon

gefrönt unb unumfdjräufter lllcifter SKt., ber fid?

nubcfd;ränftcr I^errfdicr fab Sßlateu. 6) SBielfad)

luirb fehen auf ein getftigeS aBafjnichmcn belogen.

3n biefem ^-alle ftcljt als Dbj. geloöhnlid) ein ab=

hängiger ©ntj: id? fehe, bafj er midi betrogen bat,

wer btc Sdiulb bat. 3ft bie geiftige aBafirnebmurig
ein @d)luf3 auS einer finnlidjcn, fo fann bic legtet«

mit an angefuüpft »erben: id? fab, an ber Bläffe

feines <3efid?tes, bafj il;m nicht wof?[ warj id; fehe

an beiner Perlegenhcit, bafj- id? bir md?t red?t

fotnrne. 7) 21n bie iutranfittbe JBeriocubung üon

f. fcbliefjcn fid) bie JfSSe an, in betten c8 = „beu

SJerfncb 311 einer geiftigeu SBabrnebmuug inadjeu"

ift; bgl. id? will f., ob bu bie Wahrheit gefagt

baft. ferner foldje, in benen f. fobiel ift loic ber=

fnd)cn, ob ein Untcrncbnien ntöglid) ift", bgl. id?

will f. (sufeben), ob id; ihn täufdjen fauu ober

bafj id? ibm jUCOrfottrme, oaf; er mid; nidjt ein-

bolt. 3" biefem ©iituc Wirb c§ aud) mit 311 uub
bem 3ltf. bcrbuuben: ich will fehen, fobalb als

möglid? äurüAnfebren. 8) (Sitte fefir ablticidjenbc

SRidjtung' bat bie SBcbcutung§entmideluiig gcnoni»

men, inbem
f. nicht tncf)r auf eine 2ßal)rncl)inung,

fonbern auf beu JluSbruef bc§ SBlirfS bcsogcit toirb,

bgl. wenn ihr faftet, follt ihr nidjt faucr f. i'u.,

warum fietjeft bu fo fdjeel? üu., unb febe nidjt

mehr fo traurig £11., 3^r feljet breiu, als fälltet

3br in ben Ijörfaal hinein @oe. 9) Sßon fiier anS
Tft'ber Uebergang ba,3tt gemacht, bttrefj f. überhaupt

bie STrt ber äufeeren ©rfeficinung 31t beseidjncn.

Sie jegige ©djriftfpradjc berwenbet fo bie 3«f-
ausf.; muubartlid) aber (namcntlid) mb.) toirb ein=

fadjeS f. fo gebraucht, unb e§ fiitbcu fictj auch

nidjt toeuige Belege bei ©djriftftcffcm , bgl. bie

anbete ficht uid?t fd?ön ©cllcrt, bu fiehft fron!

Siecf, baher ber fjimmel bes iLagcs blau fiebt @oe.,

wie wunberlid? aud? bas Jlbentcuer fiebt SBi., fo

fah er, als er ins fecbjebute 3ahr 3'ug ©d)i., bu

fieljft wie ein (Sefpeitft Öoc., es ficljet, als wollte

er neue (Sötter oerfünbigcii £u. Slllgemein ift

jeßt gleid?, äb^ulidj f.: and) bas fiebt ipm gleich,

äbnli* = „enttpridjt feinem SSefen". ©8 fiat beu

Slnfdjetn, al8 ob t>ier f. in paffibifdjent ©inttc ber=

roenbet mürbe. 10) ©ttoaS 9lef>nlid)e8 ift ber gfatt

in Sffienbungen tote ein Reifen fiebt h'"ter bem
Bügel tjeroor, ein oZrnft fiebt burd) bie freunblidje

Bebanblung hiuburcb, @oe. Sind) biefe geljen üon
foldjen S-äffen au8, mo mau nur im Singe gehabt

hat, roie fid) ein nach fttoaS SluSfdjauenber bar=

ftellt. Sem urfpninglidjeu ©innc nod) ttäfjer fteljt

3. SS. bie Sucre fiebt ihm aus ben Ilugen. — Sa3tt

Seher; abfetjbar, überj'chbar 2c. ; Sehe; Sidjt, 2in-

fid?tK.; (Sefidjt.

©efjnc = mfib. senewe. Sic SSogenfehnc ift

fo bennnnt, Weil fie au8 ber ©ebne eine8 gröBcrcu

Sicre8 berfertigt 31t tuerben pflegte. 9!adj ber

SSogenfehne ift S. ju einem tuatljeittatifcfjeit S8e=

griff getoorben. ©ine 9kbenform Senne nidjt
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feiten Bei ©djrtftfteftern bc§ 18. u. 19. Safjrfj. $a3u
febuig.

fernen = mJ)b. senen. 3«W ottern üblid) fid? f.,

ml)b. gcloöljnlid) senen oI)tte 9kf[., loelcfjc» in bem
fubftnntioierten bas Sehnen fortlebt; and) ba8
Sßart. Sßr&f. loirb lueuigltcnä bei ®id)tcrn öfterö

intr. gebraudjt: ber fcljucnbeu i'icbe @oe. ; nur
OereinjtÜ anbere formen: roie nach, mir bu febneft

Stucfert. Jluf bem iutraufitiPcu ©cbraitd) bcrut)t

aud) erfermeu. Selten ift unpcrfönlidjc .Stonftrnfs

tiem: mid) febut baruad), Sie ju fcb,en Sd)i.

£0311 fefjnHdb, Sermfud?t.

fcljr = mlfb. sere, 8tbB. 31t einem jefet unter«

gegangenen Jlbj. ser „beriefet", tooj« aud) ein

Subft. ser „SSerlefeung", „Sdjmerj". Son bem
Sinne „fdjmersltdj* ait§ ift eS 31t einer allgemeinen

Skrftärfung abgeblaßt (fd;on ml)b.), bic gunädjft

nur neben beut 33erb. gebraudjt mürbe, bann aud)

Ml Slbjeftiocn unb ?IbPcrbictt trat an ©teile beg

älteren piel (f. b.). S)tt obcrbeutfdje i*olf§fprad)c

fennt c8 nidjt. Stomp, u. Supcrl. ftnb unüblidj

geroorbeu (ftatt beffen mcljr, am meiftcu). 23gl.

febren.

fcljrat = ml)b. sereu, abgeleitet auä bem unter

fetjr angefüljrten ?lbj. ser. Ueblid) nur in rer)'.,

baä einfad)e SÖort t)ie unb ba bei $id)tern: bafj

bie cSlut fein trocFues Bälmdjen fcljrte 2Bi., ferj'

renbe Hot iMBagner.
©eid)e g. „Urtn", feidjen „ben Urin ablaffcn";

in mb. Sorot Scdje, feeben. £)a3U Seidjbcntcl

„faber 2Menfd)".

feid)t = mf)b. sihte, tootjl |U feigen. ©ubft.

Seidjtc ft. feiten (aud) = „feidjte ©teile"), üblidjer

Seidjtljcit, Seiditigfcit.

Scibcl 31, aud) 3)c. = fpätmfjb. sidel (au§ Int.

situla) besetdjuetc früfjer ein ä'caf; für ftlüffigeS

ober Xrorfcneä, jefet in ÜHorbbetttfdjlnnb ein «her«

gla§.

©eife 1) in bem gctoöfjnlid)en ©inne alteS iueft=

germanifdjcä SBort. £aj;u fetfert, cinf. (bilblid)

einen cinf. = „irjm cttoaS lociSmacrjcu"), oerfeifen

„511 ©eife toerben". 2) ,,Durdj 2]ertoittcruug unb
©djuiemmuug entftanbene Jlblagcrung oon 3JcetaIl=

förnern" (Pielfad) beuufet, um eble SRetallc barang
3U mafdien). 2:0311 feifen (aud) feifnen) JDltttSU
burd) SBafcpung auä foldjen Siblagemngen geioin»

nen". SBie fid) 1 u. 2 ju einanber ocrljalten, ift

nidjt flar.

feigen, f. feit/en.

©eiger 1) lanbfdjaftl. „lll)r" = ntrjb. seigsere

31t seigen „fittfen tuadjen". 21 f. Seiner.

feigem oeraltct „ficteru" ober „fiefern laffeu",

311 feirjen.

fcilicit fdjto. 8. = nifjb. sihen ft. SB., toosu $L
Sßrät. sigen, Sßart. gesigen. SSon bafjer ift ba»

g aud) in bog SBraf. gebruugen unb fo bie Sieben»

tonn feigen entftauben, bie Sit. gcbraudjt (bie iljr

niüereu |ctget) unb aud) neuere ©djriftftcttcr (311=

meileu entftcllt 31t fangen), ©tarfformig errjäft

fid) am leingften baS s$art. rerfiegen (f. rerfeigen),

toorcatS ba« fdjloadje 11 rerfiegen (f. b.) cnttuirfclt ift.

2)a3U uod) fiefern, feigem, üielleidjt feid) 1 11. feidien.

— ©cil)er ober Seiger sJ(om. ÄgenttS 31t fedjen in

üüicfcnfeirier; gemöljulid) „äBewjeug 311m ©ctljeu".

©eil = mi)b. seil. yi. Seile, lanbfdjaftl. aud)

Seiler. 2)0311 anfeilen „mit einem ©eile befeftigeu";

Seiler.

©eim = mf)b. seiui, allgemein üblid) nur in l^ouig-

feim, lanbfdjaftl. aud) für anbere gätje, fd)(eimige

glüffigfcitcn (ßaferf., (Serftenf. 2c). 2a3U feimig,

norbb. üulgär femig „fdjleimig" (bon ©ubpen).
fein = mljb. sin. 1) 2>aS 5ßron. poff. ift au§

bem ©tomtne bcS Steflcriopron. gebilbet unb ücrljält

fid) 311 fidj tt)ie mein 31t mid;, beiu 31t bid). Slljb.

u. ml)b. fttmmcn bic fIc|ioiiälofeu gornten ber

^offeffioprononüna überein mit ben ©enüiöen ber

eutfpred)eubcn SBerfonatoronomina, fo uod) unfer,

euer, toäf)renb für bie ©iugularfonucu bie Ueber=

einftimmung burd) fefitnbärc fföeiterbtlbung auf«

gehoben ift. 3)ie fjlcrjon ber ^offeffioe toeid)t

loie bie Bon ein barin oon ber cinc2 gcUHifjnlidjen

Slbj. ab, bafe ber 9com. ©g. Wl. it. SR. (Slcc. @g. 9i.)

in attributioer ©tetluttg flerion§Io§ bleibt unb nur

für fid) ftcijenb ^'cjion annimmt (mein Baus,

ntebt beiues). S)ie Sßoffefftöa üertreten neben beut

©ubft. bic ©teile bc8 ©en. ber Sßcrfonalüronomina,

locldjcr im 9tl)b. in biefer ©tettung nidjt mel)r

i erfdjeiut aufjer in ^fällen luie bie ^ciubc nnfer

feuer) aller, üom Sg. alfo überhaupt nidjt. ©ie
babcu alte g-unftioneu bc§ @cn. aufecr ber parti=

tiPcn (ber Ceti oon uns gegen ber deil bes folfes,

ber IHeufebcn). 3n PoIf?tümlid)er Siebe ift e8 bc=

liebt in fällen, mo eS eigentlid) cntbeljrlid) ift,

»gl. er r;at feine 70 ^atfre auf bem Hüefen, ber

©raten ift feine fedjs .Vutj breit, ber Kiug ift feine

Hui ITiarf roert. SDlit bem ^offeffiPutu fann fein

SIrtifet üerbunbeii toerben (nur im ©til beä SS0K8»

Iiebc§ bei 9iad)ftcIIuug ber Srabet mein), e§ fdjliefit

gerabe mie ein Porangeftellter (Seit, ben Sinn beS

beftitumten Slrtifclä mit ein. 3Rit »esieljung auf

einen nod) nidjt beftimmten (Scgenftanb Fann eä

! nidjt ücrnienbct toerben. G8 ift alfo fein Sruber

!

= „ber eäuiae SBrubcr, ben er r>at" ober „bcr=

jenige Pott fernen SSrübern, ber fdjon uorb,er be=

ftiiu'mt ift"; fonft titnf; man fagcu einer feiner trüber
I ober ein Brubcr oon ib,m (lttl)b. nod) ein sin

bruoder). ^rabifatiü ftnb bie Sßoffcffiua nidjt febr

üblidj: basBudj ift mein (lanbfegaftl. gehört mein);

cmpljatifdj mit '^orauftelluitg. : mein ift ber £jeltn

@d)i. 3tt fd)toad)er gorm mit beftintmtem Slrtifel

fteljeu fic für fid) oljnc folgenbeg ©ubft. ber meine,

unfere 2c., toofür aber bic SKeitcrbilbungcn ber

meinige 2c. üblid)cr ftnb. — SBa8 fpesicK baS -ßton.

fein betrifft, fo Ijattc baSfelbc feinem Urfprunge

gcinäfe urfprünglid) reflefiuett ©init unb galt für

! alle GScfdjIcdjtcr unb aud) für ben SBL ?lber fdjon

al)b. toirb c§ nur uod) auf ffl. it.
s
Jc. ©g. belogen

unb ift nnbererfeitö ntdjt melbr auf rcfU-rioe gurtl«

tion befdjränft, fonbcrit ftellt fid) 311 bem $rou.

er, loie mein 31t teb. g-ür bie S3ejien«nfl auf ba§

gem. 11. ben Sßl. gebrauchte man sunad)ft ben 6ien.

al)b. ira, iro = mf)b. ir. S)aroufl fjat fid) bann
baä aSoffef^Bpron. it;r, mit gleritm itjrcs, ihrem 2c.

cntmiifelt. vinfidjtli'dj feiner SBegteÄunfl tann fein

(aud) ibt) leid)t meljrbeutig luerbcn; 3. 23. in

1 beut ©afec er tjat ihm fein Bnd; gegeben fann eS

i auf er ober auf il)m geben, toae nur ttadj beut

Bufaimncnljangc ober Der ©ituation entfdjicbcn

loerben fann. 3n maudjeu g-ftllen fann man ber

^lucibcittigteit aitalocidjcn, iitbeut man lieber ben

@en. beffen ober besfclbcu auloenbet. a>o!f§mäfeig

ift plcouaftifdje llertoenbung neben beut ©en.: bes

Paters fein (ber llluttcr itjr) Korf; 23eifpicle au§

Sdjriftftellertt : meines ßerrn fein Dich, ©ettert,

auf bes ^riebridjs feine Kaiferfrönung ©d)i. Statt

beffen nod) üblid)er batioifdj bem Pater fein Hocf,
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tncldjc UmfdjreiBmtg in Dielen 3)htubartcn ben
(Seit. 6i8 auf geuüffe JHcftc aaiä berbranat bat,

nb. unb tu ben norbb. ©tabintunbartcit mctterl)ht

mit (Erfafe be§ Tat. bitrd) ben Jlcc. »eifpiclc au8
©djriftftcllcru : gegen bem feine 2Peisb.eit 2e., auf
ber Corinna it)rem Sdjiff ©d)i., einem feine 8ei>
läuferin JpcBel. (Sntfprcajenb für fid) ftcfjenb bes
Paters (bem Pater) feiner ftatt bcS formten ber

bes Paters, bgl. ihre (Seroalt roie bes §eitgeiftes

feine 3$au(. 2) iBerb., im 18. Safjrl}. gnv Bit«

terfdjetbung bem bem fßron. fcvn gefdjrtcben,

Ta8 Sßatabigtna Oon fein fefjt 'fid) jufammen
att8 formen, bie Don mehreren gang Dcrfdjicbcttctt

(Stämmen gebilbet werben. 58on bem ©ramme,
bem ba§ S^rät. mar (ml)b. was, SJJI. wären) unb
ba8 $nrt. geroej'ett angeboren, ttmrbe urfpriingl.

aud) ber 3nf. Sßraf. gebilbet: m()b. wesen, crbalten

in bem ©ubft. IPcfctt (Dgl. aud) Perroefer) ; ferner

ba8 Sßatt $räf. : ml)b. wesende, erbatet in ab-

roefenb, attro. Ter 3mp. lautete früljer bis, nod)

jefct in Dielen SJhtubarten. 3m 3nb. $ßräf. be=

ftanben im 9Kt)b. bie gönnen wir sin — si sint;

in ber jebigen ©djrtftfpradje ifi finb and) auf bie

erftc ^crfon übertragen, in manchen SÖJunbarten
umgcfefjrt fein auf btc brittc; bieg erfdjeint aud)

bei älteren ©djriftfteltent, Dgl. wenn mir in fjödjften

Ztoteu fem SB@bet. Sein mirb teil? tute anbere
SSerba iclbftänbig gcbraud)t unb brüctt bann au?,

ba% ein (Scgcnftanb mirflid) erjftiert, tetI8 ift ber

urfprünglidjc ©tun fo abgeblaßt, bafj e8 nur noct)

bie guuftion bat_, Sinei aSorftcllimgen 51t einer 8lu8=

fagc 311 Dcrfttüpfcn. Tag erftere ift 3metfello8 ber

galt, tucnit e8 feine SScftimmmtg neben fid) fjnt,

bgl. (Sott ift, es ift ein (Sott. Terartige ©ä(jc

geboren im allgemeinen nur ber neueren pbilofo=

Pbifd)cn©prad)'c an, aus ber allgemeinen Umgangs«
fpradje ftcllen fid) r)tert)cr ©äße mie roenn öas ift,

bin idj bereit; meint bu nidjt märft, an roen folltc

id) niid) menben? wenn er nidjt getoefen roäre,

fo mürbe idi 311 (Srunbe gegangen fein; es fei.

ferner äkrlnubiingen mit beut 3nf. : es faun, foll,

mnfj
f.,

es barf ntdjt
f., es brauest nid?t ja f., irfj

laffc bas f., roenn id) nidjt metfr f. werbe; im tfölfcren

©tile bort roirb feine Klage metjr fein, bu wirft

aufboren 31t fein, fein ober nidjt fein. Sfßetter fei es,

bafj . . (ober) fei es, bafj . . Sind) es fei benn, bafj

formen nur fjtertfer jieljen, infofern beim ntdjt eine

mobale S3eftimmung 31t fein ift; f. barüber benn
(bgl. aud) nur). 3118 äkrbtnbuitgsmort, als „$0=
pttla" mirb fem gctiiöfjnlid) nur bann gefafet, Wenn
baueben ein ?lbj. ober ©ttbft. als „^räbifat" fteljt

(er ift gut, ein Ejelb). @'8 giebt aber nod) eine

Sftengc auberer gällc, mit betten e8 fid) im (Srunbe
niebt anbcrS ücrfjält. 8118 SBori mit felbftäubigcm
©intt mirb inan fein nod) faffett in ©äßen luie

iias Kornett ift (finbet ftatt) morgen, mar geftern;

bas ift für beute ITiiitje; roie ift es batnit? es ift

an bem. Slnberä berljält cS fiel) tu SJeaufl auf bie

äkrbtitbung mit Jlbuerbtett. Taf; ber ©afc mie

ift er? auf eine Sittie gcftcllt luerbcu ntiifj mit beut

©ahe er ift gut, ergiebt fid) barauS, bafe letjterer

bie SmtWort auf erftcren fein faun. TcSglcichcn
natürlid) er ift fo. ättnnbartl. bu bift lange (=
blcibft lange auS). gerner SBcrbinbungett mit
CrtäabDerbien: er ift i>a, fjicr, oben, unten, briu,

braugen, brüben 2c. Slber aud) foldje mit präbofi=

tionetten Drtsbcftimmungen: er ift 3U Raufe, in

ber Stabt 2c. (*8 föntteu aud) 9Hd)tuug8be3cid)=

nitngcn neben fein fteljen, tnbent ba8 Jlicfultat einer

SBettegung au8gebrürft tnirb: naA -Berlin, in bie

Stabt, auf bas£aub; tjiucin, tftuaus, tfinab, bittauf,

fort, tocg, ^urärfze; aus bem Banfc, t)inans; ein

yiefttltat roirb and) nuSgebrüef't burd) er (es) ift

oorbei, roriiber, über bie J?rüefc, bnrrb bas U.r|or,

r/inburd). Sind) bie meiften gugleid) aI8 ^räpp.
fungicrenbeu Jlbberbia fötttten neben fein ftcfjcu,

oI)itc mit btefem toie anbere S>erba jufamntenge«
fdjrieben 311 tDcrben, bgl. ab, auf, aus, mit, über,
tun fein. Sin bie CrtSbeftimmungen fdjlicfjcn fid)

3nftnnb8beftimmungeu, 3. 58. in(Sefabr, im Begriff,
im Staube, auf ber But, auf ber tatter, nuter Jlttf-

fidjt, bei Perftanbe, außer Staube, otme Sdjulb, »ou
Sinnen, für, gegen, roiber ben Porfdjlag, 311 (Eitbe.

genier bie Serbinbtmgen mit 311 u. 3nf. : bie

Sdftilb ift 31t be3at|leu, mas ift 311 madjen ? lln=

pcrfönlidjc SSotbungcn finb mir ift rootfl, roel;,

bange, übel, Jlugft, fo 311 IlTute, es ift (mir) als
ob. — Stug ben Jikrbtub'ungeu mit Stbteftiben finb
bie mit bem SJJatfc Sßerf. bc'fonber§ tjcrDorsutjeben.

Sie bieuen »um ©rfati für baS Sßetf. ^aff. bei

tranfittben Serben, in nnperfönlidjen ©äljcn aud)
bei intranfittDen (es ift gctatt3t), bgl. werben ; bei

einer 9tcif)e bon intranfittDen Serben aud) für ba§
ffierf. Slft. @8 foufttrriert f)icr mit haben. Tabei
fiuben Diele ©djmanfungcn ftatt unb e8 laffcn fid)

feine allgemeinen feftett Dtegelu aufftcllen, bod)

tuirb Don jeljer fem angemenbet, menn ba8 ©erateu
in einen ^ttftaub ati8gebrüeft roirb, bgl. idj fjabe

fct[r gefroren, aber ber ^lufj ift gefroren; er bot
lange oor bem Krn^iftr getutet , aber er ift nieber-

gefnict. — ©ubftaitftbtert bas Sein, in^tiff. Dafetn,

Sewnffffetn.
fciitcrfeit8, f. Seite,

feiitetlinlbctt, f. Ralbe.

fcittcttocgcit, f. IPeg.

feinctnitllctt, f. IPille.

fciitigc, f. fein 1.

fett = ml)b. stt ift ctgetttlid) ein abberbialer

.f otitp., Don beut ba8 ©ufftj: abgefallen ift (mie
bei bafj) unb bebetttet „fpätcr". gür fid) fteljcnb

ift c8 auf3er (Sebrand) gefommen, bagegen Ijat e3

fid) erhalten eincrfcit8 in ber S8erfd)ntcl3ting feit-

ber, anbererfcitS in Sßerbinbung mit einem Tat.,

liieldjcr einen Slblatib Dcrtritt, mie er frütjer atl=

gemein ttadj beut Stomp, gcbraudjt mürbe (f. el]e)

unb mirb nun in biefer ajerbinbung a(8 Sßr&p.

gefaf;t: f. feiner (Seburt, eigentl. „fpätcr a!8 feine

föcbttrt"; b. i. „bon feiner (Seburt au"; bann aud)

mit abmeidjenber 23e3teb,ttng f. einem 3abre =
„Pon einem Heitpunftc an, nad) beut ein 3at)r

berftridjen ift". Sufammengefdjrteben mirb feitbem,

meld)c8 bie gunftton übernommen l)at, bie früher

einfad)e8 fett I)atte. TaSfclbe biettt aud) alS fflonf.

(f. ba$ 18): feitbem id) ibn feinte; Dernltct ift

feitbem ba|j. ©benfo etufacf)c8 feit (fdjon mi)b.)

unb feit bafj. SSgl. fintemal.

Seite = ntfjb. stte. gormcltjaft ift fdjtuad)c

gierton im @g. crbalten: auf, »011 Seiten (Dgl.

<£rbc). ©8 bejeidjnet 3itttäd)ft bie redjte unb
linfe ©ettc beS menfd)lid)eit unb tierifdien Ä6r«
perS; Dgl. an jemaubes S., jemaitbem 3tir S.

fitjen, nad) (ooit) ber S. im ©egenfaft 311 uad)

(oon) oorn, bintett, feituiärts 311 oor- lt. rütfroärts

;

fpmboltfd) fid? auf bie faule S. legen „träge luer=

ben", jemanbeu oon ber S. anfetjen (Dcrädjtlid))

;

jemaitbem an bie S. ftellen (= gletdjftellen), einem
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3itr S. ftetjen (beljilflidj fein), bas ift feine febwaebe,

ftarfe S. ©pejictt beäcidjuct S. bie tücidjen Seile

über beit .Vuiftcn, ügl. btc Zinne in bie Seiten

ftemmen, ber Kricgsfucdite einer öffnete feine S.

mit einem Sper; baju Seiteugctr>ct|r, Sperffeite.

Staif) ber Analogie bcS ntcufdjltdjcn StörpcrS legt

man anberu ©cgenfianbctt gluci Seiten bei, lüicber

in ©egenfafc gu com it. hinten: 5. eines ^luffes,

(Scbirgcs, li-Vges, (Scbäubcs, Schiffes, Wagens 2C.

hieran tüoljl ansufdjließen finb ^Beübungen wie

bei 5., auf bie S. gcb.cn, einen bei S. nehmen,
ctroas auf bie S. bringen u. bergl. Slnf cntfpre=

djenber Srnfdjauung berufen Scitenroejj, -pfab,

.fpnmg, -Knie (einer (fijettbaljn, eines <äcld)Icd)teS),

iroeig, -renoaubter, «ftütf. Sgl. unten abfeits-

tjierju aud) befeitigen. äBeiter entfernt mau fiel?

üon ber GSrunbanfdjauung, roeun man bei ©egen»
ftäuben, bie nadj einer SMincnftou nur geringe

SluSbcljnung Ijabcn, fo baß bicfelbe nidjt tu S3c=

trad)t gebogen tnirb, bie betben gegenüberliegcnbcu

glädjai als Seiten bejeiefmet: 5. einer tierifdjeu

Baut, eines Klcibuugsftütfcs, eines dndjes, eines

Blattes (im ctgentl. teinne ober ctncS Pergament-,
papicrblattes), einer ttlünje 2C. Solan fprid)t bann
ttidjt nur üon reditcr unb Hufer S., fonbern aud)

öon Porber- unb 2\iicf ober Ziagen- unb Tnnenf.,

Kebrf. (Scgcnüberftclluug üon jjtoei 9li3jtungen

ftnbet nod) itatt bei Sonnen)'., £idjtf., Sdjattenf.,

bie betben legieren häufig bilblidj gcbraudjt. ©S
tnirb aber ettblid) S. auefi für jebc SRtdjtung ge=

braucht: ilorbf., Sübf, Oftf., IPeftf.; auf, nad),

ron allen Seiten. SDlatljcmatifd) merbeit bie be=

grettäenbcu £inicu einer g-läd)e Seiten genannt;

eine gigttr ift brei-, oier-, fünf-, fedjsfcitig 2C.

33ci uncigentlidjer SBennenbung werben meiitenS

ätüei Seiten cinanber gegenübergefteßt: bie Sache

bat 3tr>ei Seiten, er nimmt alles r>ott ber guten

(fdjltmmeu) S., auf ber einen 5. — auf ber anberu

(einerfeits — aubererfeits); aber aud) man muß
bie Sadje ron allen Seiten betradjten. SUS Seiten

werben aud) Starteten bejeidjnct, btc miteinauber

in äkrbattblung ober eiuauber feinbjelig gegenüber*

ftel)en: er ftebt auf ber Seite, auf Seiten ber Re-
gierung, einen auf feiner S. fjabeu, auf feine S.

Sieben; oon meiner, ifyrer S., r>on Seiten bes

Königs (ügl. unten memerfeits 2C.
,

feitens). —
SluS S. entfprittgt eine Slnjabl abücrbialer S3il»

bttngen, bie mctficnS sur 2lnnal)me ehtcS fefun=

baren s neigen. Slffufatiüifd)c: biesfett, jenfeit,

fo gcWöljnlid) bei £u., in ber neueren Sprache

nur biesfeits, jenfeits, für fid) fteljcttb ober mit

©ett.: biesfeits bes $uffes, bes IVteeres, ber 2fl<

pen; ftatt beffen juwcilcn ber ®at.: biesfett bem
3orban (neuere SluSgg. bes 3?rbans) 2u., bies-

feits i>en 2llpen £e., r>on jeufeit bem Kleine £e.;

fubftantiüicrt bas Diesfeits, jenfeits (©rbeulebcu
— £ebeit nad) bem SCobc). ©cnttiuifdje: oäter<

lidjerfeits, mütterlidjerfcits, ügl. aud) ein laubes-

berrlidjer» unb ftänbifdjerfcits genehmigter Dör-

fer/lag @oe.; einerfeits, auber(er)feits, beiberfeits,

allerfeits (baueben bei @oc. allfeits); meiner-,

beiner-, uufererfeits 2C. SDiit $räpp.: beifeite,

häufig gufammeugefdjriebcn, aud) berfurjjt beifeit,

ettblid) aud) beifeits QHH., Sßeft. u. a.); abfeit (f.

ab), gctüöljulid) abfeits; im früheren tattäleiftit

aud) abfeiteu = oou Seiten. — SStele Slblcituugen

mit -ig tncrbeu ttidjt attS S., aber au8 aScrbtn=

bungen mit S. gebilbet: luatljematifd) breifeitig,

nierf. 2C., glcicbf.; attberS ein-, viel*, all-, .^mei-,

boppelfeitig; gegeufeitig, roecbfelfeitig; au »bver>
btalbtlbuugen"angelel)itt: bics-, jenfeitig, beiberf.,

allerf. (öfter? im 18. 3nr)d).).

feitljer, f. feit unb ber.

Sctt bc,5cid)itet urfprüngl. einen trodenen @üb=
treitt (it. vino seoco) unb ift erft fpäter auf bot
6l)ampagner übertragen.

fcllianber, f. fclbc unb anber.

fclbc. 3«n 2«r)b. ejifttert ein ftar! unb fdjiuad)

flcfticrteg Slbj. selber, selbe, tneldjeS nur als

präbifatiücS Stttribut gcbraudjt tüirb unb fid) in

ber 3'ierton nad) beut ©ubft. ridjtet, auf ba§ c8

fid) beäicf)t; 5. B. got selbe (®ott fclbft), sin

i

selbes (feiner' felbft) 2c. 3tn SÄbb. finb ftatt ber

flcftiertcn formen bie erftarrten felbcr (eigentlid)

j

!)t. ©g. W.) unb felbft (au8 ®cn. selbes mit fe=

funbftrcm t), lriofür altcrtümelnb äitmeilcn felbftcu,

getreten, crftereS mehr ber gctüöfiulidjeu UmgangB»
fpradje, festeres ber gelüatjltcren ©pradje ange=

Ijorig. ®S bvüctt juuädjft äug, bafj e§ eben ber

©egenftanb unb fem aubercr ift, um beu cg fid)

Ijanbelt. %ih fid) ftcljt cg in ron fclbft, tüouebcu

feiten genaueres ron fidj felbft = „oljttc SDHt=

inirfnng üon etrrtaS anberetu". Sünger ift ber

©ebraudj üon felbft = „fogar", alfo um ^erbor»

äitrjebcn, baß etmaä aud) üon einem ©egcnftaitbe

gilt, üon bem matt eä am lneniaften ertoartet.

Sit biefem ftaüe ftebt felbft in ber Siegel üor

bem ©afctctl, auf bat eS )id) beliebt, gutoeuat

ana^ unmittelbar bafjinter, tüätjrenb c§ int alteren

©tnne immer Ijintcr unb tticfjt immer unmittel»

bar Ijintcr bcmfclbcn ftebt, ügl. fclbft ber Pater
(ber Dater felbft) tt)itt es ntdjt — ber Pater
Unit es uid/t fclbft. (Sin incitcrer ltnterfd)ieb ift,

bafe fclbft im urfprüngltdjen Sinne einen ftarfen

*Jlad)brucf I)at, roähreub e8 in bem abgeleiteten

fid) beut ÜBorte, mcldjeg e« bcrüorhcbt, uutcrorbuet.

Seltener tuirb felbcr fo gcbraudjt. Slnf ber anbeten
Seite finbet fid) bei fclbft (tüdjt bei felbcr) eine

Slbblaffuug bc§ urfprünglidjen Sinnes, ttdmlidj

neben DrtSabüerbieu: bafclbft, nidjt mcfcntlid) üou
i>a üerfdjiebett, fotoeit baSfclbe für einen üorber

bcäeidjnctcn Crt gcbraudjt tuirb, befonberS neben

Subftantiücn übltdj: bie £eute bafclbft, tüäfircub

bie £eute ia in ber SHegel nur bei bireftem ßtn»
toeifen gebraud)t tnirb ; banad) fogar »ofclbft;

fcltencr ift tjicfelbft, üeraltct bortfelbft; 2u. ge=

braudjt aud) Söerbinbuttgcn tuie bafclbft bin, ber,

burd;, mit, ron, ügl. bafclbft madjt er einen (Sott

von. — £er Scout. Sg. bcS Slbj. in fd))uad)cr g-ornt

exifriert erftarrt tu fclbanber (auS selbe ander =
„felbft als ätüciter", b. I). „nod) mit einem anberu"),

felbbritt, -oiert 2c. — 9cod) allgemein üblid) finb

bie fdjtüadjcn gönnen mit üorljergefjeubcm beftünnt»

ten Slrtifel : ber fclbc (Wann), getüötjutid) }u{am»
mengefebrieben berfelbe, ctttlücbcr in bem urföruna»

lidjen Dollen Sinuc = „ber näntlidje" (üerftärft

eben berfelbe, cinuubbcrfclbe) ober abgeblaßt, nur

auf üortjer SeäcidjneteS fjimueijenb (gerabe luic

bafclbft 2C.). Selten finben fid) in biefem abfle«

blaßtem Sinuc ftartc ^formen oljue Slrt. : roeldjcr,

ftatt beu (Seift u» fammelu, felbcn «rftreut @bc.,

um fclbc §eit Sdjt. §auftg ift in oer altem unb
altertüuielnbeu Spradje immer in beut abgeblaßten

Sinne bie ©rtoeiterung bcrfclbigc (ügl. berjeuige,

ber meinige 2C.). hierfür ntdjt ganj feiten fclbigcr

obne Slrt.: i>a fclbiges 3aljr fidj fdjlofj llljlaub,
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in felbiger Hacto gerne. SHemctmtifdj tft felbigtr
311 feiler geworben, WcldicS ganj Wie ber, and)
als Jlrt. fungiert. — Seit beut 18. Saljrfi. ift häufig
fubftantiOicrteS Scibft = „eigene Vcrföulidjfcit"',

nteift mit jßoffeffioprou. , »gl. mein eigen S. 311

ihrem £. erweitern ®oe. — Unter ben guff. mit
Sitbftautioen nnb Slbjcftiücn finb bic jablrcidjften

foldjc, bie fid) cm tranfitioc SJerba anfdjlicfecn,

neben baten fid? felbft im Sicc. ftebat Würbe, ogl.

Selbftadjtnng, -oeradjtung, -aufläge, -beflecfuug,

-beberrfdumg, -betrug, «errjaltung, -erfenutuis, -ge-

fiirjl, 'liebe, -lob (gewöhnlich Eigenliebe, <(ob),

-morb, -tnörber, -oerbleubitng, -oerlcugmutg, -oer-

ftiimmehmg. Sin ©teile eines gatitiüifcbeu, ba=
titnfdjcn SSerljaltnrffeS ober einer Söerbinbung mit
einer Vräp. fleht felbft- in fclbftbctrmßt (jefct immer
in beut Sinne „üon feinem SBerte überjeugt",
wäbratb Sclbjtbennifjtfein and) nod) überhaupt =
„Semufitbeit feiner felbft" fein fanu), -los, -lofig-

feit (bei Sd)i. auch in beut (Sinne „?(bwefenbctt
be§ SScWitfjtfciu"), -Dergeffen (hierher 311 ftcuat
Wegen bcS aftioen SinucS), -facht, -füctjttg - ge-
fällig, -beliebig (in felbftbeliebigem Illetro Sd)f.);

Selbftgcfpräd), >rertraucn, 'jutrauen (öfters bei

SDJoritj), fclbftgcuiigfam, -aufrieben. SlnbcrS ju
faffen tft Wabrfdjctnltd) felbfteigen = sin (min)
selbes eigen. 3m Verhältnis eines Subj. fleht

felbft ju bem »Weiten SSeftanbteil in felbftrebenb
(mobern = „felbftoerftänblid)"), «tbärig, -thätig-
feit (alä Vcrbattfdntng Bon aftio, Jlftroität gc=
brattd)t), -roiilig (öfter» bei grentag), -ftäubig
(einfacher felbftäubig gcfcfjricben), -herrlich, Scibft-

berrfd]er (als Xitel beS rttffifd)eu SatfcrS), -herr-

fd?aft, -befenntuis, -oerlag, -büfe (als ©cgenfaß
3U einer §ilfe, bie man fid) oon jentaub anberS
leifteu läfst). Selbftlaut ober Selbftlauter als SBer«

beutfdjuug oon PoFal, eigenh. Saut, ber pm Sauten
uidjt bie .'ijilfc cineS auberat braudjt. ©iitem rou
felbft cutfpridjt eS in fclbftoerftäublidi. (Sine 1111=

genaue äkrtnüpfimg liegt öor in felbftgemadjte
IPurft (äßttrft, bic man felbft, im eigenen §aufe
gemadjt bat); fdjon Sit. fagt felbft erwählte (in

neueren SluSgg. sufammengefebrieben) «Seiftlidjfcit

nnb Demut! — Slbieituugcn: ©elbfthcit, attmeber
= „eigenes SBefat", „Gigeuartigfcit" ober ,,©goiS=
muS"; fefbftifl, Woraus toieber Selbftigfeit, üblicher

felbftifch „egoiftifd)"; feiten ©clbftter, ©clbfiling
„egoift".

felcheit febw. V. füboftb. „räuchern": gefeiltes
.Jleifcb. 2)0311 Selber „jemanb, ber mit geräudjer=
ten g-leifdjloareu tjanbclt".

feiig = mbb. sselec, bertoanbt mit einem unter*
gegangenen saelde %. „@(ücf". Sic ©rbbb. ift

alfo „bcglücft" „Pont ©djicffal begüuftigt". 3n
biefem ©inne ficht eS 3. S3. in ber 23ergprebigt.

3n ber neueren ©praepe ift eS nach ätuet 9tid)=

hingen hin attwicfclt. Qu djriftlicbem Sinne bc=

jcidjnet eS ben, ber fein Seelenheil im ScnfeitS
gefunbeu hat; altertümlicher ScgcnSfpruch «Sott

habe ihn f. 2)anad) loirb cS bann überhaupt für
bat äkrftorbeneit gebraudjt, inbent man annimmt,
bafe er unter bie Seligen aufgenommen ift: unfer
feiiger Dater; and) mtt 3Jad)fte(lung ber Pater

f.

3m profanen Sinne beucht eS fid) auf bie innere

(Smpfinbung cincS ©lücfeS. DcfterS mit unge=
uauer SSerfuüpfung feiige üage, IPoune (®oc.).

1)a$u Seligfeit, befeligeu. ghtcffelig, bei Sit. in

ber ©rbbb.: ßiffia mar glücffelig (hatte guten

©rfofg) in allen feinen Werfen; gottfelig, lent-

fclig (f. b.). 3n bat meifteu SBbrtcrn aber, bic

ic^t als guff. pon
f. crfdjcinat, gcfjt -fclig vkU

mcljr auf mbb. = selec juritef, nnb cS finb ?(b=
Icitungcn aus SBöriem mit Suff. -fal. S)ic§ ift

>. 23. flar bei müh-, triibfelig. ^rühäcitig aber ift

bie Slulcbnung an fclig erfolgt, unb eS finb foldic
SBilbimgcn and) entftanbat, ohne bafj ein Snbft.
auf -fal Oorhanbeu mar. Vgl. nod) arm-, feinb-,
reb-, faum-, fdjrcibfelig.

feiten ift urfprünglid) nur SIbb., erft nhb. aud)
abjcftioifd) ocrlocubct. StIS 2lbj. toirb eS fpitomim
mit ungcrocJhnlidj, banad) bann »uroeüen aud) ab-
Oerbialc SBcrlnenbung mic ein feiten guter lllauu.
3)aju Seltenheit. Sßertoaubt fcltfam.

fcltfam, umgcbtlbct mit Slitlchnung an bie

fonftiflcn Slbjcfttba auf -fam attS mbb. seltssene,
Ocrtonitbt mit feiten.

©cmmcl = tuhb. semel aus lat. simila be,u'id)=

ttet urfprünglid) loie baS lateinifche 2Bort „feines
SBeiseiunebl", fo nod) Siraa) 38, 11, mäbratb Sit.

an aubern Stellen Semmelmehl braitdjt.

femperfrei „rcidjSuumittelbar", in gefd)id)tlid)at

Sd)riftat gebraucht, aus mbb. semperfri, älter
siintbajre tri eigcutl. „fo frei, baf3 man jttr 2eil=
nahtitc am Scnb (f. b.) berechtigt ift".

©enb in gefd)id)tlid)at Sdjriften = nthb. sent
(-des) aus (at. synodus „beratenbe SSerfammlung",
urfprünglid) geiftlid)c, bann aud) tneltlidje. 25agu
femperfrei.

feuben, Oerloanbt mit ml)b. sint „SSeg", morattS
(Sefiubc abgeleitet ift. Vrät. Vart. fenbete, ge-

fenbet neben fanbie, gefanbt (»gl. roenben). (J:S

tft jeßt baS gewähltere äßort neben bem gaoBl)it=

Iid)crn fdjicfen. Vart. fubftantioiert ber cSefanbte.

2)n^uSenbuug, Senbling(fclten)=„81bgefaibctcr".
©cncfd)aH auS fran^. seneehal, meldjcS feiner»

feitS auS einem altgcrmanifdjcn SBorte ftamntt
(mlat. seuescalcus, siuiscalcus). ®er giceite S8e=

ftanbtcil ift unfer Sdjalf (f. b.), 311 bem erftcu »gl.

got. sinista „Slcltcfter". (SS bezeichnet alfo cigent»

lid) bat Sleltcften, ben Sluffeher über bie Anette.
©cnf = ml)b. se'nef, früh entlehnt auS Int. sinapi.

fcnncH ift VaoirfungSloort gu fingen, alfo eigatt=

lid) „fingen, b. h- fniftern tnadjen", roaS aber ooiu

©prad}gcfüf)l ganj oergeffen ift, ba eS aud) üon
föintuirfungen ber §i^e gebraucht toirb, bei baicn
fein Xon Dcrnoinmen toirb.

©ciifct 23t. lanbfdjaftl. „Sdjnürbaub". 3)nsu
feufcln „jitfdjnüren".

fenfen, VcuurfiingSmort ju finfen.

©enfer = Jlbfenfer, Dgl. abfenfen 2.

©eim(e) fd)m. 9Jf. „(girt, ber, roähratb baS Viel)

j

auf ben 2Upat roeibet, bie Säfeberatung beforgt".

Saucben Senner, toosu Sennerin, Sennerei. äsgl.

aud) Sennhütte, Wofür aud) Sente.

©enne %. 1) Siebenform ju Sehne. 2) Ianb=

fdjaftl. = „$eibc", fpe^iett Söejeichmtng eines Saub=
ftridjeS in SBeftphalat unb Sippe, üon bau ein

Xeil bitrd) 33fcrbcsud)t berühmt ift. Vfcrbc baher
heifjeu Senner.

©cuitfjiitre, f. Sentt(e).

©eufe = mf)b. segense, seinse, Pcrwanbt mit

Säge.
©ente, f. Seun(e).

ferben fübwcftb. „hinwelfat", „hinficd)en"; ba^it

©crbfiug (Sßeft.) „htnfiechcnbcS ©efchöpf".

©effel •= mbb. se^el, 31t finen.
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fcftbaft „angefcffctt" au§ einem ocrlorciten ml)b.

sc? „Si(j" su fit;cit.

Scfter 2)i., früher übltdjcS 3)iaf5 für trocfcitc uiib

flüffige SMngc, aus lat. sextarius.

fe^en, SöetoirfttngSmort su ftt;en. 1) 3m cigcut=

lietjen Sinuc erfcftctitt cS foft nur reflcriu, rocil

in ber SÄcgcl uicmanb burdj frembe Sraft in

fißettbc Stellung gebradjt roirb. 5>od) fegt man
ertoa einen gans (Srfcfjöpften, Traufen. (SS erfdjcint

bann = „placieren" : idj rann tu Meiern Simmer
3t»ansig perfonen f. 9lef)niidj einen ins <Sefätuv

ttis (gefangen) f. Spmbolifd) einen auf bett (Ltjro~u

f.; in ein 2lmt
f. (gcruol)!ilidj einf., ba.su abf.),

früher audj f. für fid;: fie madjen Könige, fie

fetjen dürften Sil, als ber Sdjultbcifs nidjf mehr
pom Kaifer gefegt mürbe ©oe. ; ben Bocf «im
(Särtner f.; einen jnt Hebe f. Rieben ftelleu). $>aS
Reff, ift mcljr ttttb map an bie «Stoße uon fitjeu

(f. b.) getreten; uneigentl. fidj an jemaubes Stelle

f., fidj über etroas biuroegf. , fidj jut Ruljc
f.,

nterftoürbigertoeife audj fidj~ jur Wcrjr f.
Veraltet

ift es im nllgemciuen in beut Sinuc „ ft cfj Hiebet"

(äffen", „feinen 2BoI)ttfit3 ncl)mcu", ogl. fidj in ein

Porf f. tieft; bod) fagt man attd) nod) fidj aufs
ianb

f. (»on üorübergcI)cubcm i'hifcntrjalt), ferner

fidj roo feftf. 2) 3tt auSgcbcljittcm äJiafec toirb

f. Don ©egenftänben gcbraudjt, bie nierjt cigctttlid)

figen formen, fo bafj cS nur foüicl ift tote „an
einen beftimmten 5J31arj bringen", Ogl. einem einen

Käfer anf ben Rocf, vfifdje in einen Seid? f.;

and) Kinber in bie Welt f. unb f. für fid) Don
Vieren = „roerfeu", „gebaren" (in ber 3äger=

fpradje) toirb fjiertjer s" sieben fein; uaitientlid)

aber alle <yällc, in betten bas Dbj. ein H örperteil

ober leblofcr (Segenftanb ift, ügl. ben ^iifj auf
ben Hoben, ben liut auf ben Kopf, einem bas

JTteffer an bie Keble, bie 2Jrt au einen Baum,
(Treffen auf ein Kleib, ein Stücf (Eiidj an bas
anbere, einen pttnft tjtntcr ein Wort, feinen Hamen
unter ein Sdjriftftüd

5

f.; and) reflcrjü Saufe f.

fid; in einen Pel.s, Staub fetjt fidj auf ein Kleib.

(SS fittbet babei »erülrrung mit ftellcn ftatt, luel»

d)e§ gleidjfallS bett genauen Sinn oerloren fjat,

Pgl. ein (Sias, eine £ampe, eine Sdjiiffel, Speifeit

auf ben difdj f.
ober ftelleu. 55iir bie ?lttSeitt=

anbcrrjaltung beiber SBerba ift tciltoeife bie ©cftalt

mafjgcbenb (einen Xellcr fegt man); ferner toirb

f. beioitberS angetoenbet, toenn es fidj um SBieber«

laffett öou ettoaS in bie §8tte gehobenem rjanbclt.

3n ber Siegel frclft neben biefein uncigcutlid) ge-

brauchten
f.

eine DrtSbcftiniiitung, ba ja eben baS
Schaffen an einen beftimmten Sßlafc bie Söcbcntung

nuSmadji. 35ocr) ftetjt cS and) ornte eine foldje in

Oerfd)iebcnartigem tcdjnifdjcu Sinne: pflogen,
Steine, eittett (Dfen (basn Stciufefier, ©feufetjer),

Blutegel, Sdjröpfföpfe, ltameutlici) Ecttcm, bann
attd) ein ITCamiffript

f. (für bett Srucf), toogu

Sdjriftfefier, fddcdjtfnn Seher. Sögl. and) einem
ein Dcufmal f.; biblifd) 'ift auri) ba bas Fjaus

gefegt roarb, roenn er ihre dborc fetjet, bis bajj

3erufalem gefertiget unb gefetzt merbc, mer bat

ben ganzen <£rbboben gej'eöe'? % on 0l-'r §cfc
fagt matt fie fetjt jidj = „finft J« ©oben", bann
attd) üon einer g-Iüfftgfeit = „flirrt fidj"; rnerfieT

su jicfjen 1001)1 and) ein gcfet-,ter lllenfdj. S3c
fottbere SSerroenbitttgctt finb ferner jnm pfanbc

f.; f. beim Spiel, immer uneigentl. aufs Spiel f.;

etroas an etroas f. beim ÜBkrteit, ugl. fo fet;' idj

mein Krenj unb mein Käppdjcu baxan Bürger,
geuiöljulid) uneigentl. fein fiebett, feine gau.ic Kraft,
alles baratt f.; uneigentl. einen prc'is auf ben
Kopf jemaubes f. guitädjft nod) tinulid) gemeint
einem (Sreuseu, SdirauFcn, ein §iel f.; bod) übet«
toiegenb uneigentl tet) gebraudjt. 2let)itlid) einen
SEermitt, eine ^rift f., gefeRte §eit tte. Sötlblid)

einem (fid;) etmas in ben Kopf f.
Sie rauinlidjc

?litfd)aituug ift üerlaffen bei IDorte f.: 3br fefit

(Eure Worte feljr gut 2e.; tcdjnifd) 3.8ne f. (Con-
feßer), bann and) ein Sieb, eine Svmpbotiie f. 2C.

,SuftanbSbeseid)itutigeit treten an Stelle ber Crt8=
angaben: in Staub, m bie Sage, in Bewegung,
U-bätigfeit, (Sefabr, ^reib,eit, Zlitgft, Sdireefcn,

,furdjf, (Erftanueu, gute £aunc, Stimmung, Der-
legenbeit, bie Hottoenbigfeit, Kenntnis, ins Werf,
fidj in (Sitiift, 2rnfebu f.; aufjer Stanb, Kraft,
Kurs

f., aufjer aller ^urebt
f. (Sd)i.); jureebt

f.

(SS toerben attd) 8uftanb8bejeid)nimgen sunt Dbi.
gemacht: feine (große) fjoffnung, fein Pcrtraiten

auf cttoas f.; mißtrauen, Stoeifel in ettoas f.;

feinen Hulmi, feine <£b,re, feinen StoU, Ctb.rgcis

in ettoas
f. 3n ber älteren Sprad)C ift f.

= ,be»

fttiiimen", „Oorfdjretbcn", jetjt feftfetjett, ugl. ift es

bod; eitel fügen, toas bie Sdjriftgcicbi'tni f. Ott.;

bastt Satzung, (Scfetj. 3" ber pl)ilofopl)ifd)en

I

Spradje ift f.
(ttad) lat. ponere) = „behaupten",

„aniteljmcn", Ugl. einen erflceflirbcu Saß toill id;

unb ber and; was fctjtSdji.; fetjeu wir alfo, bafc

moralifdje Crrfdicinuugen nötig roareu Sd)i. 8(itcf)

ber llmgangSfpradje angeljörig ift id) fene bett

^all (nefime ib,n als toirflid) an); banari) abfoluter

öiebraud) beS Ißart. gefetjt (ben ^alD, er fommt
(fäme) nidjt. ©ntfpreajcnb ooraits f., roraitsgefctit.

3) llnpcrföttl. es fetjt Sd;Iägc, Streit, Perbrut} X-
= „eS fommt su Sdjlägen". 4) Sntr. ift f.

roof)!

Sunäd)ft Uottt Siciten gebrattd)t, inbettt baS 5]Sferb

als Dbj. attSgclaffett ift (Ogl. fprenaen, rennen):
attfjb. an einen

f. „auf ifjn cinbriugett", uneigentl.

idj molltc audj mit IPortett an eudj
f. 2u., bie

Subrittglid?en cSriffe, mit roeldjcu fie an midj f.

Se.; beraltct ift attd) in einen
f.,

Ugl. bafi megen
bes ßofrats nicht toeitcr in mid; gcfet3t werben
foll 3)iiHcr; bagegett nod) allgemein über etroas

(einen (Srabcu, einen ^luß) f.; Ugl. überf., nadjf.,

ausf. (lb), juf. (einem). — SSgl. Saft, Saßuug,
(Sefet}. — Setjfittjt 3)i. „junge feffange, bie jura

©infeften in bie (Srbc beftintmt ift".

©cttd)e = iiifjb. siuehe su fiedj reie «5ütc su
gut, gctoötiulid) nur Uon einer langloicrigcn, an=
ftccfcitbciiStrauff)eitgcbrand)t. Hiiff-PieblvKlancuf.,

Suftf. f)äp feuditig (itneigcutüd)) 1. 2im. 6, 4,

bitrdjfeucbt.

fenfseu, äBeiterbilbimg s" iitl)b. stuften ®S
ift Uicllcicljt Ucrtoaubt mit fattfett, Ugl. fd)htdj,}cu

Sit fdilucfeu. SJajU Seufser, in ber SBilbiing ittit

Sdttudjjer ju Uerglcidjcn.'

fid) bient als Sicflcrinprott. für alle ©cfdjlcdjtcr

unb für Sg. it. $11., aber nur nod) für bie brittc

jßerfon, toabreub bie erfte unb «Weite fein bcfon=

bcrcS 9ieflcriutim rjaben. Urfprünglid) ift fidj nur
Slcc. ®er ®at. (got. sis) ift fd)on af)b. nidjt

niefjr Dorrjanben unb toirb burdj bie betreffoubeu

fforttten Don er erfegt. 9fodj antjb., allgemciu bei

i'u. toerben iljtn, iljr, iljnen als (Srfag gebraudjt,

ügl. (5ott fdjuf ben ineufdjctt ib,m jum Hübe.
aHmabltdj aber tritt bafür bie Slccufatiofortu fidj

ein. 3i5o bicfclbe in neueren 33tbclau8gabcn fteljt,
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gebt fic nicht auf 2u. gnrürf. 9118 ©ett. btent

anljb. fein = mf)b. sin, fpätcr erjefct burcb bie

erweiterte ftornt feiner (entfprccbcnb beinfer],

mcin[er]). yeboeb bleibt fciu(er) nidjt auf reffe»

riötn ©ebraud) bcfdjränft, fonbern mufe frühzeitig

bie gunftion cine8 ©ett. Bon er (f. b.) mit über«
ncfjmen, wirb babei anberfeitg auf 9)}. it. 8t. @g.
befdjränft, fo bnfj man für baS %aa. unb ben
$1. bie formen bon er aittf) reflerio Oerwenbcu
litltfj, 3. 33. fic finb ihrer nicht mehr mädjttg. —
©ie äkrbiiibung eines SBerBirm? mit einem 9tefl.

wirb häufig eine engere als bie mit einem anberen
Cbj., inbem bie beiben (5itttftiDiten be8 ©egen=
ftanbc8 nI8 ciue8 tfiätigen unb al8 eiue§ teibenben

nidjt mehr nu8einaubcr gehalten werben, unb ba8
©ange als ein an bem ©übt. fid) Doujiebenber
SSorgang erfebeittt. @o übernimmt ba8 9tef(. bie

ftfunntofl eines JsittranfitiPumg, bgl. 3. 93. fid?

legen, fcfcen, fteilett, bewegen, regen, riitjrett,

ftiirjcu, heben, fettfen, erfälten, erneuern, erhöhen
u. Diele auberc. ©in fo!d)e8 9lefl. faun bann noch
weiter feine befonbere S3ebeittuiig§eutwirfe(ung

Ijabcn, bgl. fieb, befinben, begeben. 9)cttunter ift

nur bn8 StcfL ober Wenigftcn8 nur in einer ge=

nüffeu g-unftiou üblich, bgl. fid? bewerben. 93e=

fonberg beroorguheben finb gewiffe 23crbinbitngen

mit MidjtungSbcjetdjmtngcn: fid? bin (her, uad?

Raufe 2C.) fittbeu, fragen 2e., fid? burd?fd?Iagen,

betteln 2c. ferner fid? umfeben, >fd?anen, •blidFeit,

hören, >tbun. Skrbinbuitgeii mit präbifatiPem
91bj.: fid? fatt effen (fehen), miibc arbeiten, rjetfer

fdirciett jc. Wit batioifdjcm fid?: fid? bie Ringer
Iabm febreibeu, bie S^%e rouub laufen 2C. — 93c=

fonbern 9lrt finb bte unpcrfßiilidjcn ^Beübungen
mit fid? Wie es lebt (taugt, färjrt 2C.) fid? gut, Ieid?t,

fd?Iecf?t 2C. — ©ine eigeiie 93ebeutuitg§cntmicfcluug

haben bielc 93crbiubuugen mit Sßräpp. gehabt, bgl.

an fid?, für fid?, an unb für fid?; ror fid? (geben);
um fid? (ferjen, fd?aueu, blicfett); in fid? (getjeu),

aufjer fid?, bei fid?, ja fid? (fotnmen), aus fid?

(herausgehen). — Stehen plitralifcbein ©ubj. ftcl)r

fid? ungenau, wo bie ©hätigfeit jcbcS etn^elnen
Pen beu ©cgcuftättbcn, bie sufaunnen ba8 ©itbj.

bilben, nicht auf biefen felbft gebt, fonbern auf
ben ober bie anberen, alfo = eiuanber, 3. 93. fie

(Karl unb Art%) fcblagcn (füffett, lieben) fid?, fie

geben fid? bie Raube." 9)iituntcr ftcl)t biefe 9trt

6e§ Dieft and) neben fonft intranfitiben 93crbcn,

bgl. fid? ftreiten, jaufen. Gin ioeiterer ©djritt

Pou ba au8 ift bann gemefett, bafe biefe8 fid? audj

311 fingiilarifcbcm @ubj. getreten ift: er ftreitet

fid? (nidjt gern) mit ihm.
©id)c(, tuor)l Pcrmanbt mit Sed?, wenn cS nidjt

au§ lat. secula entlehnt ift. ©a3it ein feltcneS

SBerb. ftd)cln „mit ber ©icbel febueiben".

fidjer, früh entlehnt au8 lat. securus. 1) ©ie
©rbbb. ift bcmttad) „forgloS". ©8 faun jernaub

f. genannt Werben, ber nirf)t8 fürchtet, and; Wenn
eigentlich llrfadjc 3ur %mi)t märe, bgl. wie gar
uid?ts fmb alle OTenfcben, bie bod) fo f.

leben ßu.;
einen

f. mad?en Jbn täufeben über bie bortjanbeue

©efafjr". ©er fubjeftipe Quftanb faun aber auch

bem wirtlichen ©batbeftanbe angemeffen fein, ©urdj
bie SJermenbung in foleben hätten 'ft & (fd;on

früljseitig) babin gefommen, bafj ber urfprünglicöc

fubjeftioe ©inn gatij in ben §intergrunb getreten

ift, fo bafj f.
= „frei bon ®efat)r" ift. ©8 ttnrb

bann aud) auf uidjtpcrfönlicfie ©cgcnfiänbe besogen,

iliout, DeutWeä äBBvtcvbui^.

in 93e3iig auf bie eine ©efabr porljaubcn ift, in«

fofern eine $erfou ein 3ntereffe au ihnen hat,
bgl.

f. fjaus, Straße, Kapital. %>a3, 93cbrohenbe
mirb gewöhnlich mit cor angefnüpft: f. r-or Hegen,
Dicbftabl 2C., aud) mit gegen. ©a8jenige, in 93e

_

3ug
Worauf man ohne 93eforgni8 ober ©cfahr ift,

fte|t im ©cn.:, feines £ebeus, bes Erfolges, ber
Siebe feiner ,^rau f.; ungcmöhnlidj roir ftub 0011
feinem ITtännerbergen

f. ©oe. 2) 9(uS ber 93c=

beutung „ohne Sorge in 93e3ug auf ctwa8" ift

bie 93ebeutuug „ohne Btueifel erwachfeu, Bgl. id?

bin beffeu, meiner 5ad?e f.; f., bafi er fo'mmeu
mirb. 9118 ä3c3eid)mmg einer bleibcnben ©igen«
fajaft ift f.

= „nidjt leicht irrenb ober fehlcnb":
er bat eine fid?ere f}anb, ein fid?eres Urteil. ©8
Wirb bann aud) ber ©egenftanb f. genannt, in

93e3itg auf ben fein 3weifel Borhanben ift: f. Xladf
rid?t; es ift f., bafj er fommt. 9lbBcrbial er mirb

f. fommeu. ©afür in altertümclnber Siebe aud?
fid?erlid?- 3) ßaubfdjaftl. nähert fid) f. Wie gemif;
(fran3. certain) pronominaler Slatur: eine fid?ere

i Jlugal?! Sienenftöcfe 2)Jöfer, id? mufj an einen
fidiern ©rt (auf beu ?lbtritt) ^latcn. — ©eu Pev=

fehiebenen unter 1 u. 2 aufgeführten 93erweiibuug8=
weifen entfpridjt bie bon Sirf)erf)cit. ©agegen
ift firf)em ieöt gcwöhnlid) nur „gegen ©efaljr fidjer

ftellcn"; poetifd) mit @en. bes £cbcns l?ab' i* bid?

j

gefiebert @d)i. 9ludj auf etwag besogen, Wa8man
erft erhalten foll = „garantieren": einem feinen
2Inteil an bem (Semiuu, fid? einen plag im {Theater

f. 3n ber 3ägerfprad)e Wirb f. für fid) ftcbcnb

Bom SBilb gebraud)t = „auSfpähcn, ob feine ®c=
fahr Borhanben ift"; banach uneigentlid) ber ,feinfte

betrügt fid? oft, grabe meil er 311 riel fidjert ©oe.
Ungemöhnlid) ift'f. = „forgloS madjen": id? trat

alfo gang gefiebert hinein ©oe.; beggleid)cu =
„Bon Üng'cw'tfebett frei madjen": rou meinen £efcnt
bin id? es nidjt gati3 gefidjert ©d)i. (es 9(ec. auS
älterem ©en.). DlnberS wf., oerf. (f. b.).

©idiermar »Riel* 1. ©am. 20, 20.

©tdjt (5. 3U fehen, nur nodj in jwei Befoubercn

fällen gebraud)t: 1) ifedjfel auf S. = „fofort

beim SSorseigen 31t jaftfcti". 2) in S. fein; un=
gewöhnlich auf;er 5. ©agegen ift c8 nod) in Suff.

lebeubig: 21bf., Jluf., Jluff, 2bisf., Durd?f., <Etnf.,

Dorf., ZTadjf., llcberf., Hmf., §uoerf., Kücff., Himbf.
^ernf., Porausf. ©0311 fidjtbar, Wclcbc8 in ber

93ebcutung bireft an fehen angelehnt ift; fidjtlidj,

fid?tig (f. b.), befiebtigeu.

firijtcu
,
(
burd)fiebcn", „mit bem ©iebc reinigen".

93ilblid): id? mill bas Baus 3fraels unter allen

Beiben f. laffeu, gleidjmie man mit einem Siebe

fidjtet 2u. Scfet nur nod) uneigentlid), ohne bafj

bie ©rbbb. burdjempfuuben Wirb: ctmas f.
= „baS

@d)led)te, Unbraud)bare Worau8 auäfonbern". ©8
ift aug beut 9fb. aufgenommen (= engl, sift, Ber=

loaubt mit Sieb), jcyt wohl im @prad)gefül)l an
Sidjt angelehnt.

fidjttg muubartl. = „fehenb": mit meinen fid;-

tigen Zlugcn; au()b. aud) = „fichtbar". 9fflgemevtt

üblid) finb bie 3"ff. furgf., fernf., meitf., blöbf.,

fdjarff.; ferner auf.; mit paffiPcm Sinn burrbf.

©agegen finb einf., nad?f., umf., »orf. Pielinepr

au8 oZinficbt je. abgeleitet. 9lu8 fidjtig ift heftet;-

tigen gebiloet.

"fid)tiid| 1) Bolfgmäfiig = „fehenb": mit meinen
fidjtlicbcn Zlttgen. 2) = fidjtbar": alles, tr>as f.

tu ber XDclt ift ©oe.; aobcrbial jeber bilbeube

27
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Künftler, ber bic t)anbelnben perfoueu eines Ho-
maus f. r>or uns Ijanbelti lägt ©oc. Scßt nur
in bem (Sinne „fo bajj man cg beutlicb febett,

merfen fann": er ift f. geroadnen. Slehulicb, er-

fiditlicb, an erfeiten fid) cinfchlicBenb.

filtern, ju feilten.

{je, f. er.

fieben = mhb. siben. Unter bem ©infuifs ber

23ibel fpielt bie Siebenjahl uon altera her eine

große 9tottc. ®aher and) bag formelhafte feine

fieben Sadren, gufammeugefdjrie&eu Siebenfachen

;

ferner tat SMrdjen Siebenmeilenftiefel. (Sin jätt«

fifdjeS SSeib Reifet eine böfe Sieben; man »er=

mutet, weil man gegen fie bic fiebente Sitte betet,

eine Slnuahme, bie nidjt recht befriebigt.

Siebenfd)läfer als Sg. erft nadj äkrgefjeu beg

eigentlichen Sinnes entftanben aug bem SL bic

fieben Sdjläfer, b. h. fieben Sünglinge, bie uad)

ber Segenbc fid) bei ber ßfjrifteitbcrfolgitng unter

®cciu8 in eine (pöble flüchteten, Wo fie in Schlaf
berfenft blieben, big fie unter SbeobofiitS II. ge=

funben mürben. 3eM gebraucht man baS Sßort

für einen lange fdjlafenben 9JIcnfcben. ©§ ift aud)

eine anbere SScjeicbmttig für bie Bilct/maus (megen
UjreS 2öinterfd)lafe8).

ficA = mhb. siech, jc(jt auf eine langwierige

fdjleidjenbe .fttanfbeit belogen, bertrat urfprünglid)

ben SSegriff beS feigen franf (f. b.). S^u Siedj-

tum, Stedjling „fränflidjcr 2)}enfrf)" (nicht aUgc=

mein üblich), fiecbeit; Seudje, Sudjt.

Siebe %. lanbfcbaftl. 31t fieben, „SMebfutter, bag
mit heijsem SSaffer augebrüht mirb".

fiebcht = mhb. sidelen aug einem untergegangen

nen mhb. sedel „@i(j". ®a§ einfache SBort er=

febeint feiten. Scjogen auf geitlneiligeS Sidjlagcrn

ift eg erft mieber aug bem 3)ihb. aufgeuemnten:
gefiebelt roarb unb iibernadjtet 9tücfert. fjaft nur
poetifd) ift eg = „fid) bauernb nieberlaffcn": roer

fid? in ber Stille fiebelt ©oe. Sittgemein üblid)

bagegen finb (fidj) anfiebeln, überf., bef. (ein *£ani>).

Selten unb rjauptfäd)lid) poetifd) ift aud) Siebler

= Zlnftebler ober = <£infieblcr (f. b.); bcggl. Siebe-

lei, Siebeluttg.

fieben = ml)b. sieden ft. 33., bodj fotnmt als

33rät. nicht feiten fiebete bor. @S ift bie altgcr=

manifebe SScäcicbnuug, bie burdj bag fiehnwort

foeben mehr unb mcljr jurücfgcbrängt ift. 33on

§aufe aug ift eg tranf., auf bie lucnfcblube 2fjättg=

feit bejogen. Sllg Dm. ftebt ber bchanbelte @egett=

ftattb (^leifd;, «Eier f.), aber nidjt bag Diefultat

(Suppe fodjcn, aber nidjt f.). Slnberg »erhält cg

fid), wo eg fid) nidjt um ben §au8hatt, foubern

um gewerbliche 5a6rifaticn Banbelt, Wo f.
über*

baupt noch ber allgemein gebrauchte teebniferje 9luS=

brttcf geblieben ift, »gl. Sali, £eim, Seife, guefer f.

3n SBeäug hierauf finb aud) .
in 3uff. bie Slblei=

hingen -fieber, -fieberei febr üblid). 3Me intranfi=

tibe SSermenbung ift jünger, am »olfgtümlidjften

noch in fiebenb rjetg. 2&aju Siebe, Sob, Sub,

»ielleidjt jubeln.

Siegel aug tat. sigillum. Äutoeilen erfdjcint

cg aud) = „Sßetfcbaft", namentlid) für eine bon
einer S3cbörbe üerwenbete Sßetfrfjaft, Pgl. bie Stein-

febneiber, bie ba S. graben Su. Silblicbc Sln=

inenbung: bas ift für ihn ein 33ucb mit fieben

Siegeln = „bag ift er nidjt im Staube 31t crgrün=

ben (nacb Cffenb. 5, 1); einem etwas unter bem
S. ber Perfdtu)iegenb,eit anvertrauen. ®ag Siegel

mar erforbcrlid), um eine llrlunbc rcdjtgfraftig ju
macben, baber ift S. gum Spmbol beg Slbfdjluffcg

gcluorben, »gl. bas gjeidjen ber Scfdtneibung
empfing er jnm S. ber (Serecbtigfeit bes (Slaubens
2u., aus beiuer b,eil'gen Ejaub ber Hettuug fdjönes

S. ju empfangen @oe., einer Sadje bas S. auf-

brücPen. Qa^u fiegeln (einen Srief, eine ^lafdje,

lüeitt). 3uff. rerf., juf., bef. 3)ag lefete bebeutete

früher „(eine llrfunbe) mit einem Siegel »erfefjen",

baber mirb cg nod) je(3t uncigcntl. = „bclrdftigen",

„betnäbren" gebraucht: einen 8unb bef., feine Un>
fdjulb bef. (Sdji.), feine üreue mit bem Blute,

eine Derföbuung mit Küffen bef. Selten unb
poctijch ift in biefem Sinne einfadjeg f., »gl. eine

Sitte 311 gctr»ät)ren, bie bir feine £icb' unb (Sott=

tjeit f. foute Sd)i., foll ein Scbemob.1 auf eroig

uufre ürennung f.? ©oe. häufiger tnirb fo cerf.

gcbraudjt, »gl. Blumen, bie bu mir fdjicfteft, rer-

fiegelteu mir beine £iebe (Soe. 3>ag ßöfeu beg

Siegclg luirb burdj entf. auggcbrücft.

©iel 91., in ben 2)tarfcrjlänberu eine Slrt Sdjlcufe,

bic jttl ©ntroäfferuug bient.

Siele %. lanbfcbaftl. = mhb. sil (urfprünglidj

fdjro. St.) „iRiemen im ©efebirr ber Bugticre",

öermanbt mit Seil.

fieleu, f. Suhle.

Sigrift fcöln. 3K. „Mftcr", in ber Scbuieij nod)

üblidj, früh entlehnt aug mlat. sacrista.

Silberling cigcntl. „Silbcrmünjc" überhaupt,

öou Sit. für ein beftimmteg (SclbftücE gebraucht.

Simmer 9c., früher in Dbcvbeutfd)lanb üblidjeg

©ctreibentaf!, aug ml)b. sümber.

fimpcl „einfad)", „einfältig", fpätml)b. aufge=

nonimcn aug lat. simplex. JCagU Simpel ft. W.
„einfältiger SDJcnfd)". (Sin Serb. fimpcln ift in ber

Stubentcufpradjc fcl)r üblidj: cor fid; t)in
f., herumf.,

Jfad)f. „S-adjgcfprddje führen"; »erf. „ftumpffinnig

tnerben", befonberg im Sßart. perfimpclt.

Simä 9Ji. (9c.) = mhb. sime?, üblid)cr bafür

bie Sottcltiubilbung cSefims „üorftehenber 9ianb

an einer SDlauer, einer SBanb, einem Pfeiler 2c",

teils nur als Ruxai üertuenbet, teils um @crät=

fdjaften barauf m ftetten.

fingen. ^Joctifd) (burd) AI. üblid) geworben)
aud) mit einem 9lcc. = befingen, »gl. fing, un«

ftcrlilidte Seele, ber fiiubigcn ftTenfcben Crrlöfung.

Da^u Saug, (Sefang, onoutatopoetifd) Singfang,
! Singer, Sänger. 3n ber älteren Spradjc Wirb f.

auch bon beut Xone gcbraudjt, beu glüffigfeitcu

»or beut eigentlichen Sieben öon ficB geben; ferner

für ben Xon beim traten in ber Sßfanne unb für

bag Sniftern beg g-cuerg; baber feugen.

Singrün (Sinngrün), »eraltet = 3mmerariiu;
»gl. Sünbftut.

finteu, ©egenfaß jtt fteigen mit entfpredjcnber

uneigenttidjer SScrwenbung. 23om ©eraten in einen

äuftaub ber 6rfd)laffuug : in ©rmmacb t, in tiefen

ScbJaf f.
9)coralifd): tief gefuufen. ^0311 fenten.

Sinn. Statt beg *ßl. Sinne im 17. 18. gaM.
häufig Sinnen, meift nur, Wenn ber pluralijrijc

Sinn nidjt beutlid) berüortritt, bod) »gl. aua) feine

fünf Sinnen @oe. 23r. Sllg ©rbbb. Werben wir

anjttfefceit haben „gäl)igfeit sunt SBahntehmen",
Weldjer bann bie SSebeutuug „SBcWufjtjciu" na()c

liegt. Stuf einer Speäialificrung bcritljt bic Un=
tcrfdjeibung ber fünf Sinne. 3)ie Sinne »er=

mitteilt nid)t nur äßahrnchmung, fouberu aud)

©enujs; bieg SWomeut tritt erft in bem neueren
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Spradjgcbraudj Ijerbor. Sdjersbaft ft>rtcE)t man
Bon fieben Sinnen ober Bon bem fccbftcn 5. %ie
SBenbung feine fünf Sinne fyaben ift foBiel roie

„feinen ridjttgen SSerftanb b"ben". Sin ben @e=
braitd) uon S. für bic einzelnen fpbigfciten jur
äußeren SBabrnebmung fd)Iie&t fid) jetst fimtlicb,

unf., über)'., rerfinnlicbcn. 28enn man uon bem
inneru S. fpridjt, fo iuirb babei aud) IJäfiigfeit

für bie äBaßrnebmung ber Slufjenbinge aI8 bie

cigentlidje 33cbcutung BorauSgcfeöt. Siefelbe liegt

audj 31t ©runbe bei ^arbenf., formen)'., Ktmfrf.,

(Drtsf. u. bcrgl. S. ift fjier bic ©mpfänglidjreit

für ettt>a8. 2)odj Bcrbinbet fid) bamit aud)
teidjt Dfeigung unb Slnlagc 31t praftifdjer SluS=
Übung, rote fie 3. 33. in ZHebsfinn u. bergt, liegt.

®er Spange! an Smpfättgltd)fett ift Stumpft".

3>ie 33orftcllung be§ »croitfetfcinS fd)(ed)tl)m tritt

befonbcrS IjerBor in bei Sinnen fein, ron Sinnen
fommen, feiner Sinne mädjtig fein, bie Sinne
fcbroiubett, vergeben; Bgl. nod) alle Sinnen gingen
mir um ©oe., meine Sinnen oerroirren fid) ©oe.
3m Sg. bejiebt fid) S. auf ba§ £enfen an
etroa§ 23eftiiumteS; bg(. es liegt mir im S.,

icb habe im S., bas roill mir nicht in ben S.,

ans bem S., es fommt mir in ben S., ftcb etroas

aus bem S. Jdjlagcu , aus ben 2Jugeu aus bem
S.; fd)it)ei,5. ift eine SBcubung Wie es fam ibnen
fein S. baran (e8 fiel ibnen nidjt ein) Sßeft. 3m
SD?t)b. ift sin fdjr gcruöljnticrj = „Uebcrlegung",
„SBerftanb"; fo nod; in ber Sßcrbinbung ohne S.

unb Perftaub, tu Suff, unb Slblcttungen mie Unf.,

ttJalmf., Blöbf., 3rr l-, Sdiarff., Cef f., finnig,

roabufiuuig 2c., fiunroll, finulos, roiberfiunig; aud)
in fluger, roeifer S. u. bergt. , luo ba§ »cittiort

biefe Sluffaffung untcrftütjt. Sonft besiefjt e§ fid)

in ber neueren Spradje Bielmefjr auf (jmpfinbung
unb Stimmung, tr>o man im 2Jct)b. muot Ber=

iueubete, Sgl. ein cMer, b°bcr < reiner S. u. bergt.;

fein S. ift geriditet auf, fterjt ttacr/; anbercu Sinnes
roerbeu, auf feinem Sinne befteben, einem burdj

beu S. fabreu; rtad;, in feinem Sinne; <£igcuf.,

^reif. , ^robf., ürübf., SEieff., <5erabf., fjodjf.,

£cicbtf., Sdjroacbf., Starrf., gartf., f^elbcnf., eigen-

finnig 2C.; gefiuut. Sd)Ott mf)b. ift S. = „*S3e=

Deutung", „mag mit einer Steuerung gemeint

ift": S. bes iDortes, Saftes, (ßefetjes; in biefem,

jebem, eittem böbereu Sinne. — ©utnbüb, im
17. 3«brb- a(§ 2Jcrbcutfd)itug Bon €mbtem auf=

gefommen. — (innen bat im Slbb. bie 23ebeutimg

„gel)en", bie je^ige fdjon im 50Sf)b. Borljanbcue

fdieint bttref) Slulebnuug an ba§ Subft. Sinn ent*

ftanben 311 fein. £a§ einfadjc SBort gebort Bor=

miegenb ber l)öl)eren Spradje an. Slm üblid)ftcn

ift auf etwas
f.
= „Borhaben". SJJebr poetifdj

fte^t itt glcidjcm Sinne CbjcftSacc.: roas er finut,

ift Sdjrerfett Itfjlanb, finnft bu aud? nichts <Sefäln-=

liebes Sdji. gfur fid] ftebcnb ift f.
= „nadjbcnfen".

S3eretn»dte Sfübubeiten fiub Sßcrbinbungett mie
über btc 3"uer '' l'bf (;'tcu bes llTenfcbctt 311 f.

unb
.itt fpmnen ©oe., mie idj um midj her na* einer

(Sattiu faun ©oe., ober mit ?(cc. ob id; 3rotfd?es

beuf unb finne ©oe. ©ditBeiäerifcb ift f. an =
„beulen au", tjäitfig bei 33cft., 3. 23. ein ßer3, bas
breijjtg ^abv fo an ein (5rofjmuttern>ort fitinet.

—
?(Itgcmcnt ift gefounen fein = „bcnbftdjtigen".

Itngctuöbi'lifb mitSlcc.: bas bin icb febr gefounen
@d)i. — gefirmt (f. b.) ift ttidjt $art. su f.

—
©ttmfjcbidjt, im 17. 3abrt). a(8 SJcrbcutfcgung Bon

!
o2»igramm aufgcfoiumcn unb bi§ in? 18. 3abrb-

j

Biet gebraucht. Slcbntid) ift bie 93ertuenbuug Bon
j

Sinnfprucb. — finnig. $ie mt)b. SBcbfiitung „Bcr=
ftäubtg" ift geblieben in ttnfinuig. 3e(5t ift f.

=
„Bon 9Jad)fiunen seugeub": ein finniges (Scbidit,

©efdjenf. Sßcrcin.sctl crfdjeint e? = „in 9cacf)5

benfeu Bertieft". S3ilbttngcn roie toobnfrmtig, bodj-
finnig 2C. fiub Slbteituugcn au§ lüar)ufiim, Bodj.
finn (bober Sinn) 2C.

fimt(o§ früber audj = „be§ 33etmtfetfcin§ bc=

raubt": man brad]te ibn f. meg SDJitter.

fintemat, entftanben aug mbb. sint dem male,
iuorin sint Scebenform 31t sit = trtjb. feit ift. (SS
bebeutet atfo eigentl. „feit bem ^eitpunfte", ift

bann aber mie mbb. sit jur ©inteitung eine§ bc=

grünbenben @a^e8 Bermenbet. ©§ mar in ber

Sattätcifpradje febr üfeltdj, Sit. gebraud)t e§, unb
; baburd) ift e§ in attertümetttber 9febe geblieben.

©inter 3)1 1) (fdjon rnftb.) „@d)tacfc", „Stbfall

Bon Keiatt". 2) „arropfftein". §ierüu ein S3erb.

fintent: an ben lüänben fintert ein üropfftein
(bilbet fid) bttrd) Slbfoubcrung au§ SBaffer) ©oe.
SlnbcrätBO ftebt baä 3Baffer, au§ bem fid) bie

I mineralifdjen 23efta:tbteile auSfonbern, al§ ©ubj.
Sippe %. „Scrmanbtfdiaft" al§ SitftanbSbcjeid)«

1

ttung ober SoffeftiBum, erft im 18. 3al)rb- "«"
Belebt. ®§ mirb aud) aI8 W. = „2krtuaubter"

\

gebraudjt, Bgi. ilfr als Bruber ober ©bm ' aIs

Dctter ober fonft als S. oerroanbt ße. SJaju

©ippfdjaft, feiten nod) als ^uftanbSbeäeiduutug:
ihre S. ju bemeifen ©oe., üblid) nur nod) a'18

i
ÄoEeftiBitm unb mit Berädjtlidjcm 9ccbeufiittt.

©itte = mbb. site (urfprüngl. 2)t.). ßu. braudjt

! e§ aud) Bon beu bttrd) baä @efe(j angeorbneten
©ebräudjen: bafj bu balteft feine (®otte§) Sitten,

(Sebote unb Kedjte. lieber ba8 gemobubcitSmafiige
33encbmen eines (Siuäelnen ober einer ©rttppe Bon
2J}enfd)en loerbcu SJÖcrtitrteilc gefällt; mau fpridjt

Bon guten, fcblediten, robeu, feinett S. 3nfl'fid)

Wirb burri) bie Sitte einer ©ntppe an ben ©in=
jelnett bie ^orbertmg geftettt, fief) ttjr 311 fügen.

So ergiebt fid) bie Schiebung Bon S. 31t SluftattbS=

lebre unb Sfforal, roobei aber getuife aud) lat.

mores, moralis ciugctuirft fiaben. So erfdicint

S. gcrabesu = „Slnftattb", „2lnftanb§gefüt)l" : per-

liefj auf S. midh unb Böfliebfeit ©oe., ans Sitt'

unb Sdjam ©oe., altcrtümelnb er tt|ät mit Sitten

bes Königs tlocbter bitten lttjlartb. Saju ftettcu

fid) fittig, fittfam; bic ctcjtfcbc Seite tritt roemger

cjerBor tu gefittet = „stBilifiert" unb (Scfittung

I
= „SiBilifation". (Sine iBcitergcbcubc Slblöfuttg

Bon bem ©rttnbbegriff geigt fittlidi. 3n ber ttr=

fprüngl. SBebeutuug erfdjcint e§ nod) in Kiiiblid?

fittlia), fonft nur Bereinsclt gemagt: id? b^tte bir

bie J7}oob3citsfacM ja nicht angejtmbet, roie es
f.

ift Sd)i. Sind) = fittig ift c§ feiten, mit berrmfeter

?lbfid;t Bon ©oe. im Saffo gebraudjt, Bgl. berübmt
als flug unb f.; unf., roie bu bift; wo Sittlidi!eit

regiert," regieren fie, unb roo bie ,freebbeit bcrrfdjt,

ba finb fie nichts. Slllgemeiu üblid) nur = mow
i lifd). Sitte unb Sittlidjfeit werben aerobe»« itt

! ©egenfats 31t einauber gcftellt. Sin fittlid; fd)licjjen

fid) aud) an 3uff. tote Sittengefetj, =Iebre, »fpruch,

•ricrjter; ferner fittenlos, mcld)e§ ©oe. aber aud)

in bem Sinne Bon „ttnanftänbig" braudjt: ein

fittcitlofcs IDort.

©itj ift aKgentciue a3e3eid)nung für ben 331aj}

ober ben ©egenftanb, auf bem man fifct. ®iefe 33e=
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beuhuig liegt audj 31t ©rutibe in Siß unb Stimme
babeu. Slud) faer Drt, an beut mein bauernb au=

gefeffen ift, Reifet guwcilen 5.: t)iutcr Wismar ift

meiner filtern S. ©d)i.; allgemein in IDormf.,

Witwen)'., auef) Kitterf. SlEgemcin üblitt) finb ferner

Sikubungcn wie bie Stabt ift 5. eines Jlmtsgcridjts.

lliteigeiitl. : bfier ift ber S. ber Kranf tfcit ü. bcrgl.

3n 3"ff- besetcfinet S. auef) ben SBorgaug beS

©i(jeuS mit 2lnlel)itung an bie sufaiitmeitgcjebten

Skrba: Bef., Beif., Dorf. 35aS einfadjc 2Sort

wirb fo nur gebraucht in in einem 5. — frfceit.

1) 3n ber älteren ©pradje begeidjuct cS aud) ben
eintritt beS SuftanbeS, ift alfo = „fid) fegen"

(bgl. fielen), ©o öfters bei £u.: ein jeglicher

fajj auf fein (neuere SluSgg. mit SBcrbcrbung beS

@innc§ feinem) ItTaultier, alle dürften werben
tjerab oon ibrett Stuften f.,

riete (tvrauuen haben
muffen herunter auf bie (Erbe f.

$lod) jefet fübb.,

nid)t feiten aud) bei ©djriftfteHcrn. SlKgcmein in

auff., abf., bgl. auch, cinf. 3n biefem ©mite loirb

baS Sßerf. mit fein unifdjrieben (f. b.). 35cm ent=

fpredjenb ift gefeffen fein = „fttjen" : bin id? boeb

täglich gefeffen bei cudj £u., wir waren 311 lange

bet JEafel gefeffen 2Bi. ; bgl. nod) gefeffen, an«

gefeffen unter 3 unb befeffen. 2) 3n ber jeßigen

©dvriftfpradje bejeidmet f. ben bcftcfjenben 3uftanb,

fo audj in ben meiftett guff. 3508 Sßerf. tuirb

bann mit fjabeu umfdjrtcbett. Ungenaue SScr=

!nüpfung beS $art. Sßräf. in fitjeubc Stellung,

tebettsart u. bcrgl. 3» mandjen fällen erljält }•

eine ©pc3ialifierung, iubem ber 3mctf bjuäugebadjt

tnirb, ju bem man figt: einem lUaler, einem
ptjotogvaptieu f., f.

= „im ©cfäugniS f.", he»

foitberS
f.

als £cilucl)incr eines MoIlcgiumS (baju

Situmg), aud) einem Beidjtc f.
(tim bie 29cid)tc

abijören); eine Beiinc fißt (= brütet). SJfan fagt

beim £anje bon einem SKäbcben fie bleibt f.;

bicS ift bann aud) = „uttbcrtjciratct bleiben";

entfpred)cnb f. laffen. 3) 3n ber altereu ©pradje

ift f.
= „toolmen". @o gebraudjt man eS jetjt

nod) in Söc^ug auf SöIFerfdiaften: fie fageu auf
bem Iiufeu Ufer ber <£lbe. 35enfelbeu Sinn fann,

öon 1 auSgeljenb, gefeffen fein fjaben. 25ic ältere

3tcd)t8fprad)e Ijat 3uff- Wie erb-, borf», b,ofgefeffeu.

SlUgcmein ift augej'cffcn. Sgl. Siß, Ifotjufit,,

fefitfaft. 4) Slcljultd) ift aud) in
>
ber neueren

©prad)e f. biclfad) nidjt in genauem Sinne 31t

nehmten, fonbern fobiel als „ftcrj befinben", bgl.

im Zvobr, in ber Wolle, in ber patfebe, in ber

üittte, auf bem CCrocfetien f. ; f eft, warm f. 5) (JS

toirb bann audj öon leblofen ©egenftänben unb
bann felbft bon Unfinnltdjem gehraudjt, fo baf;

cS nur nod) baS ©cftütjtfein, §aftcn auSbriirft:

ber £}ut fißt auf bem Kopfe, ^rürfjte
f. an ben

Bäumen , Set/leim fißt im fjalfe; ein fjtcb fißt

(ift eingebrungen), aud) uncigcntlidj, unb banad)

ein Porwurf fitjt ; es folt eine moralifdje CErjäblung

fein, unb id; fann nur nicht finben, wo ihr bas

ITloralifrfje fißt Sc; eine Befdjulbigiing auf fid;

f. laffen; etwas (gelerntes fißt (feft). — mit
Slbberbicn : Kleiber f. gut, feb, lerfjt. (i) lieber a.U'r=

taufdjung beS Subj. bei coli f. fid)e coli. — 35ap
Sift (Befiß), fefjb^aft, Seffel, Saffe, (d:rud!)fefi,

(an-, aufO feffig, <5efäfj, Saß, (iltifat,, Befaß 2c),

feßen, (Sefeß, Satte;, bgl. aud) Koffat.

©ij, f. fedjs.

©falbe, im 18. Saljrl). aufgenommene S8cjeid)=

nung ber (pofbidjtcr bei bot alten ©fanbinabicru.

ffatiereit, früher bulgärcr SfuSbrud für „fd)im=

pfen" (®oe.) = mf)b. fdjallieren, auS Sdjall mit
fransöfifdjer Snbung gebilbet.

©fonbnt auS gricd). = iat. scandalum, ^unäd)ft

in ber fflebentung „SlcrgcrniS". 35ic ießt bolfS=

tümlidjc SBcbcutung „2ärm" ift ganji jung.

©fat 3)J. ober 9f. bcäcidmct urfprüngl. bie jtoei

beifeite gelegten Sarten im ©fatfpiel (in ben Sfat
legen), bann baS ©piel felbft, tocldjcS fid) öom
Jirtcnburgifdjcu auS berbreitet b,at. lieber ben
llrfprung beS SJßortcS giebt eS nur unfidjere 33er=

mutungen.
ffificren, fidi, früf)cr bolfSmäfsig = ,,fid) auS

1 beut ©taube ntadjen", cigcutl. „fid) eutfdjulbigett"

j
auS fraug. s'excuser.

©flaue, oou §aufe aus ibentifd) mit beut HolfS»
namen Slare.

Sforpiou bc^eidmet in ber 33ibcl eine mit 3Bibcr=

tjafen bcrfel)ene ©eifecl.

Sfribcnt ift im 18. S^rti. = „©djriftftellcr"

oI)iie ben bcräd)tlid)cn Sfebeiifiun, ben cS jc(5t b,at.

fo = lnfjb. so, auS einem üßroiiomiimlftamme
gebilbet, ber urfprüngl td) ben 3com. ©g. Tl. it. $.
SU uitfcrm Slrt. lieferte (got. sa, so = „ber", „bie");

bgl. aud) fonft. 1) 5118 bcntonftratibcS Slbb. be=

,vief)t fidj fo cinerfcitS auf bie 9lrt unb SBcifc eines

Vorganges (bgl. bas mu§t bu fo mad?cu), bicS

immer nur neben einem SScrb.; als befonbere ?(bart

ntitfi tjerborgeboben merbeu ber §inlbciS auf ben
3nl)alt einer Siebe, eines ©djriftftürfeS, eines @c=
banfengangcS, bgl. fo fprad? er, ber Brief lautete

fo, id; meine fo. SlubcrfeitS bcjicfjt cS fid) auf einen

@rab', fo rcgelmäBig neben Slbjcftibcn unb Slb=

berbien, aber aud) neben Söerben, bgl. er fdireit

fo, bafj man es auf ber Strafe hört ; es bat midi

niemals etwas fo geärgert. 35em fonftigen @e=
bratidjc ber bemonftratiben Pronomina ober 2lb=

berbia cntfpredjenb meift fo entroeber bireft auf
einen Vorgang ober 3uftanb tjin in Skrbinbung
mit einer ©cbärbe, ober auf etoaS in ber Siebe

SBorangcficnbeS ober fJotaenbeS. 3m [enteren Q-atte

Fann bon jtoei ©ä^en, bie beibc ber fj-orm nad)

§auptfätjc finb, einer beut anbent logtfd) unter«

georbnet fein, bgl. er fpradj fo ilberjeugenb, id;

mufjte il;tn rcdjt geben ober ich mußte tb,m rcd]t

aeben, fo iiberjeugenb fpradj er. 3ni erftcren

§-aKe fann ber logtfd) abljäugigc ©afe bitrd) einen

aud) formell abhängigen ©ag mit bafj erfeftt lccr=

ben. lieber bie bag-Säße nad) fo unb über bie

akrfcfjmcläitng fobafj f. ba% 8. ferner forrcfpon=

biert fo tote ein anbcrcS 35cm. mit einem 9cclati=

bunt, jeßt mit wie, früher unb in 91eftcu nod) jetjt

mit als (f. b.). 35aburd) fönnen nicfjt blof; Sä(jc,

fonbern aud) ©abteile in ScrljältttiS $u ciuanbcr

gefegt toerben : er oerbient fo oiel, wie er braucht

— er ift fo gut wie bu. d8 Fönnen ferner niedrere

fo einauber gegenühcrgcftcllt roerben, luie bicS

ebenfalls mit anberen Scinouftratibcu möglid) ift,

ioobei bann bie befonbere 2lrt, auf bie ein jcbeS

flinloeift, gar nidjt 311111 SluSbrurf Foiuint, fonbern

nur ber ©inn übrig bleibt, bafj bie eine bon ber

anbern berfdjiebcn ift, bgl. biefer fpridjt fo, jener

fo; er fpridit halb fo, balb fo; t)icrl)cr gebort aud)

fo wie fo = „auf aKc gfotte"; ferner fo unb fo

piel (groß, lauge), tbenn mau altbeuten tuill, bafe

baS Citantiim "ein beftimmtes ift, oI)ite eS näfjer

3u beaetdjnen, unb tjerr oou fo unb fo. Sind) ein

einfad)c8 fo Faun olme 4>iutbci8 auf cttnaS f8c-
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ftimmteg gebraucht werben. £icrljcr gehört ber
fogenannte empbatifebe ©ebraudj, tnoburdj ein er«

ftaunlidj hoher ©rab angebeittet wirb: trf? bin fo

glütflid), h)a§ cttua gleichwertig ift mit wie glücf<

lieb bin idj! Xabei fann fo gebebnt nnb mit ftnrfcm
Hon« gefprodjen werben. Daran fdjliefjt fiefj 511=

nädjft bie SScrmenbung in ncgatiPcu ©ätjen tote

er wirb fo balb nidit fommen, fie ift nicht fo übel,

fdjlimm, b,ä§Iidj 2C. Slnbcrer 3lrt tft ehi fo, bag
tn ettnag pgcrnb unb unfidjer auggefprodjenen
©ä($en fleht itnb eigentlich einen oorläufigen £in=
meig auf bie betraut folgenbe Slugabe enthält, Pgl.

es waren fo gegen too £eute ba, es mochte fo um
luitternacbt fein unb fo überhaupt bei ungefähren
©djäfcungen; irf? bin fo jtemliaj (leiblich) aufrieben,
er hat fo 3iemlid;e (leibliche) Keuutniffe, id; bin

nicht fo gaiij eiurerftanbcu, id? fühle midi nidjt

fo recht woljl, unb ähnlich fonft neben citifdjränfcn=

beu SlbPerbtcn unb Slbjeftioeu; ich ging im lüalbe
fo für mich bp ©oe., Dingen, bie id; immer fo

cor mir hinmähe ©oe., er hat fo feine (Srillen

©d)t.
;

id; (offline fo langfam vorwärts, id; bin fo

allmählich, baran gemahnt u. bcrgl. SBicberunt
anbcrS ift fo mit ftarfem Xone, »0311 eigentlich

eine ©eftc gehört, in ©äßen mie er hat uns (auch)
nidjt fo riel übrig gelaffen, b. h- „nicht ba? @e=
ringfte". — (Junge Eigenheiten Derbienen noch
befonberg angemerft p werben. Seicht feiten fleht

fo in ©äßen ohne 23erb.: gut fo, redjt fo. ©in
foldjer ©aß ift aud) eigentlich wiefo? (f. wie).

23!ofscg fo ftcht um auSpbrücfen, bafe ettnag nun
in Orbitung ift, fomeit gebracht, wie man eg haben
null, bgl. fo, nun ift es genug; fo, nun fdunen
mir gehen ; fo, jetjt formen mir fortfahren, ferner
ftcht eg mit g-rageton pro Sutgbrucf beg Erftnu»
neug ober ber Entrüftitng über eine Zeitteilung

ober äScbauptung, Pgl. fo? baß hätte ich bod; rttctjt

gebadet; fo? bas ift ber Sauf für meine iladjficbt;

1o? bas wollen wir boch erft abwarten. Tlit 33cr=
',

boppelung fngt jemanb' fofo, wenn er ettnag cr=

fährt, mag 311 feinen bigberigen Siorftclhingen
nidjt redjt paffen will. Slnbcrg in @ä(?en mie mit
meiner (Scftmbbeit geht es fofo, mo fofo in Er=
litaugelung einer jutreffenben JBejcichnitng attge=

menbet wirb unb auf einen nicht recht bcfriebigen=

beu ^uffaitb beutet; Pgl. aud) ber fo fo 001t ber

wciblidjcu CEugcub badjte @d)i. SBenn man fidj

auf ettnag befinnt, tooran man eben nidjt gebadjt

Ijat, fagt man ad; fo ober ja fo. Sufammen»
fdjrcibung ift häufig bei ebenfo, foriel, j'omenig,

ebenfooiel, eheufowenig, fomeit, infoweit, iufofern,

fobalb (ugl. unter 2). Eine engere 2krfd)mcfpng
ift eingetreten in fobann, fofo'rt, fogleidj, fogar.

ferner In fowotj! — als aueb (f. als); auch in fo

gut wie (f. gut), tnenn auch feine $ufammcn=
Jdjreibung ftattfinbet. ^formelhaft erftarrt finb auch
uttb fo fort, unb fo weiter: ferner fo p fageu,

fo genannt (fogeuanut). lieber fowie f. wte. @tjn=
onpm mit befto ift um fo Por bem Komp., tnelcheg

fidj aug um fo riel enttnicfelt hat. 3nroeilen er=

jdjcint bafür einfadjeg fo, Pgl. fo fcbneller nur ron
ihm erhafdiet, je feböuer er r>on ihr geftohn ©cht.,

burd; gleichen §wang erjürnt, gerjordjten fie bett

lüalluugen ber teibeufdiaft fo breifter ©dji. —
3n attributipe gfunftion hat fidj fo eingebrängt
an ©teile Pon foldj. @o ift ein foldjer im gröftc=

ren Xeilc Pon Xeutfdjlanb aug ber Polfgtümlidjcu
©pradje ganj Pcrbrängt burd) fo ein (munbartl.

foen, fon). Sluggegangen ift biefer ©ebraudj Pon
Den fällen, roo noch cm Slbj. bauchen ftanb, 3^33.

fo ein guter JTtann = ein fo guter JTtann. SKan
fagt bann auch fuhftautiniert fo einer. SlUgemein
ift fo (et)was. 3n Polfgtümlidjcr 9tebc finbet fidj

fo ferner Por fein : fo fein (Seficbt farj ich in meinem
Sehen ®oc., unb habe lange fo feine freubige

2lusftcht gehabt ©oe.; Por anbern Sahtoörtcrn

:

fo brei Ferren Sßeft., fo jwei wie wir jwei; auch
bireft Por ©ubftantiDen: midj mit fo Ko'mmishrot-
rittern herum.mhauen ©dji., bas ftnb fo Sachen. —
Snbetn fidj fo meto Pon feinem urfprüngl. ©inne
entfernt, nimmt eg immer mehr ben (iharafter einer

Sonj. an. 9ln ber ©pifec eineg ©ageg fann fo aug=
brürfen, bafj berfelbe im SßarnHeligmuä, alfo eP.

aud; im ©egeufag, jum Porbergehcuben fteht, Pgl.

er fann mir nidjt mehr traun; fo fann id) aud) nidjt

mehr jnröcl @d)i. Qn biefer Ssermenbung ift eg in

ber älteren ©pradje (fdjon im SDchb.) gcrnbf)nlicr),

jeöt gicntlicr) aufeer ©ebraud) gefommen. ferner
bient fo pr Einleitung einer Folgerung. Qn biref=

tem ?(nfd)luf3 an einen Poraufgeljenben §auptfa§ ift

einfadjeg fo jefet nicht mehr üblidj, ftatt beffen fo«

mit ober fonadj (Pgl. auefj alfo). "Dagegen fteht

eg im Sliifdjlujj an bie Sleufeerung eineg anberen,

Pgl. 31 id) bin fertig — 33 fo wollen wir gehlen;

ober mit §imt>cig auf bie gegebene Situation,

Pgl. fo mad)e bodj, bafj bu fortfommft; fo höre
bod) enblid) auf; fo quäle mid) bod) nid)t immer;
fo tft es benu mal;r, t>a$ bu uns oerläfjt? pgl.

aud) bie ©ebidjtanfänge So fjab' id) wirflid? biet?

oerlorcn? @oe., So willft. bu treulos ron mir
frbeiben ©dji. u. a. Sludj in ber ©rjäbluug fommt
j'o öor jur (Einleitung eineg ©rgebniffeg, ngl. mein
Pater riet uns fefjr ab; fo gingen wir bemt nidjt

hin. ©ehr üblidj tft im Sthb. unb fSli)b. ein pleo»

tiafttfdjcr ©ebrauch Pott fo, inbem bagfelhe auf

jcbcg beu ©aß eröffnenbe ©lieb noch einmal p=
ritrfroeifen fann, ahgefehen Pom ©ubj. Xiefer

©ebraudj reidjt aud) noch in bag Düjb. hinein,

Pgl. über ein Kleines, fo werbet ihr mid; nidjt

fehen; unb aher über ein Kleines, fo werbet itjr

mid) fehen 2u., barum fo ift nun ber SEob mächtig

Sit., inbem fo fam bes Sultans (Eoajter 2Bi., itt>

bem fo fommt ber Weisungen hergeritteu ©oe.
3m ©runbe bie nämliche ©rfdjeinung ift eg, wenn
fo auf eilten Poraufgehenbeu Scebenfaß prücftucift.

allgemein ühltdj (bod) nidjt notmenbig) ift jeßt fo

alg Einleitung beg Scadjjagcg 31t einem faufalett,

foubitioualen ober fonjeffiDen SJorberfatje, »0 eg

bciunadj auch alg Slugbritcf einer Folgerung gc=

fafet merben fann. 3cotmenbig erfdjeint ung fo

und) was bas betrifft (anlangt) it. bcrgl., bodj Dgl.

was bie Seit betrifft, in welcher nunmehr bas

Zlötigfte corjuuehmen wäre, gehen unfere Dor>

fd)läge bahin ©oe. 3m 18. 3abrb- fteht fo noch

tu mandjen gälten, in benen mir eg nidjt mehr
auroenbeu mürben, pgl. unb was bas fonberbarfte

war, fo fdjien es (je^t es fchieu) ihm aud; mehr
2ld)tuug 311 erwerben 2>eoritj; inbem idj basjenig'e

muftere, was id; auf meinem IDege gefammelt,

fo ftttbe id) gar rieles ©oe., wie (temporal) id;

hier wieber rtelc £idfter fal;, fo ftanb auf einmal
jenes J?ilb wieber oor mir 3ff'anb, ba nun ber

^"rühling heran fam, fo erwadjte auf einmal eine

l'ouberbarc Segierbc in ihm SJcoriß, als nun gar
einige ron beu tltenfcben peräcfatlid; fpradjen, fo

geriet ich in §orn Qfflanb. Erft Pon ber 2?er=
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menbung beg fo im 9to*faÄe ausgegangen ift

roofjl bie nad) einem formell feibftänbtgen, logifd)

aber untergeorbneten Sage, bgl. es bauerte nicht

lange, fo fam er; ich hüpfte nief/t weit, fo befaub
idj midb, roieber auf meiner Spur üEfjümmel; id;

lag eben auf bem Sicdjbett, rjattc faum angefangen
aus einer fdjmereu Kraufrjcit ctroas Kräfte 3U

fammelu, fo führte mau einen ITtann 311 mir Sd)t.

2) äkrbiubungeu bon fo mit einem ?lbb. ober SXbj.,

auch, mit einem attributivem 2lbj. nebft bem ba=

SU gehörigen ©ubft., formen aug bem regicreuben

Sage, bem fie cigentl. angehören, in einen babon
abhängigen eintreten, ben fie bann eröffnen. ®er
Vorgang ift ber (Sntftehuug ber Sonj. bafj analog,

f. b. (1, 12, 13). Sähet ift fo . . = fo . . roie (als),

momit cg auch gitnt Seil rocd)feln fann. 3n a£U
gemeinem ©ebraud) finb in biefer SBeife fo lauge

(ich habe ihn nie fo enürrti gefeljeu, fo lauge ich

ihm fennc ober umgcfctjrt fo lauge ich ibu fenue,

habe id; ihn nie fo erzürnt gcfeb.eu; feiten fo lauge

roie ober als); fo oft, fo weit (idj wäre, fo weit

ber £jimmel reidjt, gegangen), »gl. bie Sonja. fo=

u'eit unb foferu; fobalb, roonebeu früher and) fo«

balb als, bgl. fobalb als mau fidj geswuugen ftctjt

Zimmermann, fobalb als id; Ijte^u eine nähere
lioffnuug habe @oe. ferner innerhalb beftimmter
©chvaufen: fo roahr bei äkrfidjcrungen, bgl. fo

roahr id; lebe, fo roab.r mir (Sott tjelfe; fooiel in

fopiel id; weiß, baoou oerfteb.e, febe, gefyört habe
u. bcrgl, in fooiel an mir liegt, auf mich anfommt
u. bergt, ©in auf beu ®rab roeifenbeg fo ftetjt

neben ben §ilfgberbcu föunen, mögen 2C.
f

auch

aufteilen neben auberen Skrben, 31t baten ein beut

Skrb. fin. beg regierenben ©ageg entfprechenber

(siif. luttäUäubeufen ift bgl. id? arbeite fo oiel (fo

fdjnell) idj fann (oermag), nimm fooiel bu magft
(tpillft), idj mad;e es fo gut ich ?ann (es oerfterje);

fei fo ftolj bu roillft ©etLcrt. 2Beiterf)tn gcbraiuht

man btefc Sonftruftiou, »jcnu ein Stadjfag folgt,

ber gleichfallg burdj fo unb ein 2lbj. ober Slbb.

eröffnet roirb, n>cld)cg bem erfteu gcgcnübergcftetlt

wirb, bgl. fo ernfteu (Sruub bu baft, öies £id;t «1

fliebn, fo briugeuben bah' idj, bafj ich. bir's gebe
Sd)i., fo b,od) er ftanb, fo tief unb fctjmählich fei

fein $aü Schi.; bag giocite Slbj. ober Sibu. fann
and) bag gleiche toie bag erfte fein, bgl. fo riel

Kinbifdjes in bem Porgauge war, fo riel trug er

3ur Silbung meines fjersens bei (Soe. äutoctlen
erfebeint fo — fo, roie febou im ÜDcbb., mit Sfom=
paratiben, Wo eg bann mit je — je ft)Uont)m ift,

bgl. fo fruchtbarer meine IPeltfenutuis roirb, fo

ärmer roirb mein Karrifaturen=Regifter ©d)i. ©e=
iböfinlid) ift fo mit 2lbj. ober Slbb. in Sonjeffibs

fäfcen, bgl. fo fchlau er (aud;) ift, biesmal hat er

fid; bod; betrügen laffeu; fo feijr er fid; (and))

bemüht (bemühen mag), er roirb uidjts ausrichten.

.\Mcrbcr ju ftellen finb aud) äkrbmbungen mit
möglich ohne 33erb., roie fie im 18. Salnl). üblich)

finb, bgl. genietet, fooiel möglich (= fooiel als m.),

jeben Jlugettblicf eures £ebeus 2Bt., bafj fo oiel

möglich jeber einzelne Seil fdjön fei 2(., rote ein

Sdjiff er roieber fobalb möglich ausfährt (Soe. 3) 3m
2)ii)b. Würbe fo aud) relatib gcbrauajt ibie als unb
jegt roie. Stetatib ift cg bann aud) rote als in

htjpottictifcben geitfägen bermenbet, Wobei roeiter=

hm ba§ getttidje JJcoment äurücftretcu tonnte, alfo

= unferm roenn. tiefer (Sebraud) ift nod) bei

ßu. ungemein fjäuftg, bgl. fo aber ber lllauu

ftirbt, fo ift fie los; fo ihr bleiben werbet an meiner
Hebe, fo feib iljr meine redjten 3üuger; fo aber

fidj jemanb läßt bünfen, er fei etroas, fo ift er

boch nidjts. Slud) nod) in ber neueren (gbradje

erfcheint bieg fo jutteilett, atterbingg moljl unter

bem (i'influffe ber Söibelfbradjc. Seltener ift fo

in Sägen, bie etioag mit bem regierenben ©age
in SBiberfprud) (gtebenbeg angeben, roo fegt »äh=
reub üblid) ift, bgl. fprecfjet ihr 311 mir: uief/t ou,

fonbern ein König foli über uns herrfchen; fo bodj

ber fjerr, euer (Sott, euer König roar 61t. 4) Sßon

ber Söerlucnbung als Melatibbartifel aug fiat fid)

fo im «Spätmhb. junt Vertreter beg 9iclatibpro=

uomeng entmid'elt. 3lud) in biefer gunftion ift

e8 bei £u. Ijäufig, bgl. ber bu ridjteft bie, fo foldjes

ttjun; burdj bie <£rlöfuug, fo burd; <tb,riftum 3efum
gefd)eh.en ift. Unter bem (Sinfluffe ber Söibelfpradjc

erfdjeint eg in altertümeluber Siebe auch in neuerer

3eit, bgl. ber ITtann, fo bem Olobc reif roar Sil.,

leidite (Serüfte für bie, fo befahlen föunen @oe.,

bas gefäb.rlid;fte (Sefchenf, fo ber Ejimmel oer--

Ieitjen fomitc @d)i., hier bas (Selb, fo ich, neultdj

nidjt habe mitfdjidfeu föunen @d)i., bie, fo grotleub

ferne ftanben Ühlanb. — 3u ff- mtt f° f'110 aI l*°/

als, folefa, (f. b.).

©otfe 3'., auch Socfen 3Jc., gcloötjnltdj nur im
SJSt., aug lat. soecus, bcjeict)ttct norbb. gemöfjnlid)

einen toeieften ©djuh, tute er im igaufe getragen

ioirb, fübb. einen (furgen) ©trumpf. Vulgär fid?

auf bie Socfen machen „fid) aufmachen" (bgl.

Strumpf); in bcmfelbcn Sinne abfoefen.

©ob ft. 2)f. = mt)b. söt, 31t fiebeu. 1) „mag
mit einem 2ftalc gefotteu uürb" (naineutlici) in

©alsficbercieu). 2) „Srühc", „©aucc" (bcraltet).

3) anbb. unb munbartl. „SBrnnncn", bafjer ber

Eigenname Sobcu (S)at. Spi.). 4) in Sobbrennen.
©ob(c)fd)lu.2)c. norbb. „abgeftod)cneg;){afenftüd".

fobnmt, urfprüngl. jur Einleitung einer g-olge

aug bem Sorhcrgel)cnbcn gebraucht, bgl. iehreu
Sie mich Weisheit, fobauu rutü idj fie auberu

leh.ren Slbelung. 2ikiterl)tu loirb cg aber and) bei

SlufjähKingen gebnrudjt, bgl. juerft mufj idj uadj

Jfloreitj, fobauu toill id; roeiter uadj Hont. ©t)it=

ontjm alsbann.

fofertt, f. fern. ®ic SBerbtubung I)at eine be=

fonbere Söebeutuuggentlbicflung ijel)abt. 3Han ntadjt

fie bott in abhängig, fegt gewöhnlich jufamnteru

gefdjricbcu infoferu (bgl. inforoeit): bie tafter

Ijabett nur in fo fern (Setoalt über ben ITieufdicu,

als er fid; unter beu 21bel feines lUefcus ernie=

briget Slbctuitg, bie (Erfahrung ift oft ber ftärfftc

unb beutlid;ftc Beroeis ber Wah.rhcit, unb in fo

fern aud; ein amroadjs ber Dcrnuuft ©ellcrt nad)

Slbelung. 5)ieg infoferu tuirb aud) fageiuletteube

ÄOlü. (f. fo 2), bgl. ijerber roüufd?t, bafj id; Mofj

als Hebafteur ctroas barüber fagett mödjtc, iufo<

fern and; bie Ejoreu mttgerroffen roerben fällten

@d)i. So tutrb and) foferu gebraudvt, biefeg =
„für beu galt, bafj", „roeun", bgl. foferu bu mid;

nicht oerrätft, werbe id; mein Wort b,altcu Jlbclung.

©off ober Suff 9Jc. bulgär „bag Saufen" alg

Xtjättgfeit ober „©etränf", „@c)öff". "Sa^n Söffer

feiten = Säufer; fitfftg „angenehm 31t träfen*.

fofort, f. fort.

ogor, f. gar.

ogleid), f.
gleid;.

©o^Ic 1) = mhb. sol(e) (lat. solea), Soljlc bcg

©d)uhcg, and) für fid), mit Stiemen befeftigt, alg
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gufjbefleibung bicncnb; bann aud) „bcr untere Seil
beS tierifdjcn unb menfdjlidjen SttjjeS" ; übertragen
„ber untcrfte Seil, bie SaftS emeS ©egenftanbeS",
3. S9. Sd?ad?tfot?le im !8crgbau, üt;atf. 2) als
»egeidjmmg eines gifdjcS = engl, sule gleidjfattS

aus lat. solea (ttadj bcr ©eftalt benannt). 3) f. Sole.

fohlen 1) 311 Soviel „mit einer Sohle Berfehen"

;

baS cittfadje 2Bort nur poctifd), fonft bef. , aud)
nerf. 2) ftubeutiid) = „lügen".

Solm = mhb. sun. Sdjerjljafte Söejeidjnnng
ber eigenen Sßerfon: meines Daters, meiner ITCutter

5. llneigentl. S. ber Berge, ber tüilbnis u. bergt.

9htr Berciujelt erfdjcint cS Bon einem Sicre ge=

braudjt: feiner cZfelitt 5. £u. Dagu Soljntn,
Söl|itcrtu fübtueftb. = „gfrntt beS SohtteS".

föl)itcn, f. Sühne.
foljr munbartltcfj „biirr". Da;;u fahren „Ber=

borren".

fold) = afjb. so-lih „fo befd)affett"; über ben
Stneiten »eftanbtctl f. £eid?e. ©S ift sunäefift ab=
jcfttoifd). 2Bie fo beriet»! cS fid) häufig auf ben
©rab: fold?e Stärfe, Sd?önt?eit. lieber bie 2kr=
tretung bttrd) fo ein

f. fo. SlnbererfcitS fterjt fold?

neben einem 2tbj., too fo logifd) forreft toäre:

foldje eble Seele, aud) riejionSloS fold? fdjönes
lüetter. glcrlonSloS tnirb eS aud) bor ein gefteüt

:

fold; eine (El?at ftatt eine foldje Chat, Stibftan»
tibiert ftcfjt eS mit beut unbeftimmten 2(rt. gür
fid) ftchenb ift eS jegt unüblid) geworben, bgl.

bas fei ferne pou mir, foldjes ja tbun £u. (Dafür
fegt fo etwas), foleber ift bas fjimmmelreid; 2u.
3n bcr Sfangleifpradje mürbe cS = berfelbe ge=

braud)t: Kajus ift angefommen unb will fo!d?er

weiter reifen Stbclttug.

Solb, ml)b. aus bem ^franj. entlehnt, auf tat.

solidus üurürfgcljenb. 211S eigentlicher Sinn gilt

„Löhnung, bic bcr Solbat empfängt", Sottftiger

©ebraud) erfdjcint als Übertragung: ber (Eob ift

ber Sünbett S., JTtinncf. Daju falben, als ein=

fadjcS SBort nur üeretnjeü: baf,- Solamir in biefer

Stabt Verräter folbet @oc; geroöbttlid) befolben,
tneldjcS in treuerem Sinne gcbraudjt Wirb als
Solb; bcSgl. Befolbung (3. S. eitteS 23camten).
3'crncr Sölbner. llrfprüuglid) Bcrtnanbt ift baS
aus bettt 3t. citt(c£)ittc Solbar, bei beut aber fegt

bic urfBritnglidje Schiebung auf ben (fmpfang Bon
Solb gan,? gcfdjmunbcit ift.

©ölb(e) %. füboftb. ,,Siß cincS §äuSlerS auf
beut Üattbc", aus mhb. selde SEßotjnfig", „§cr=
berge". Dastt Sölbner „pausier".

Sölbner 1) f. Solb. 2) f. Sölbe.
Sole, früher Sotjle gcfdjrieben, „faljfjaltigcS

SBafTer", tnohl Berroanbt mit Salj.

foUcit = mi)b. suln ijkäteritopräf. (f. bürfeu,

roo aud) über ben ©ebraud) beS 3nf. ftatt beS
Spart, gebanbclt ift), Bermanbt mit Sdjulb. ®ie
©rbbb. ift „(redjtlid)) üerpflidjtet fein". Unüblid)
geworben ift eS mit DbjeftSacc. = „fdntlbig fein",

ögl. wer mir fünfzig (Sülben foll ßogau, was ich,

3tmm foll für ben (Ebee @oe. SBr. 2lnt lättgftctt

l)at cS fid) fo in faufmauttifdjen 9tcd)nung§büd)ern
erfjalten, ba()cr fubftantiBiert bas Soll, meift nur
in ber fecrbinbitug Soll unb ßaben (Debet unb
Srcbit). Slm gctBÖtjnlidjften ift fdjott feit alter

3cit bie 5öerbinbung mit einem 3nf. (SS brüctt

bann in bcr Dtcgcl aus, baf; ein fretnber 2BiHe
ettnaS Bedangt. SBirb biefer SBittc erft befanttt

gcmad)t, fo entfielt ein @ebot ober Verbot: bn

follft feine anbern (Söttcr neben mir t?aben fitt.

Slbcr aud), menn etroaS nid)t als bireft geboten,
fonbern nur als fdjicflid), bittig, Bermtnftgemäfj
beseidjnet werben foll, wirb

f. angetnenbet, in ber
Otegel aber nur im ßonj. Sßrät., Bgl. bas foüte
mau niemals ttjun, bas foüte er bodj wiffen, id)

foüte cigentlid) böfe fein. @§ fte^t aud), trenn
etwas nid)t Berlangt, fonbern nur eingeräumt
tnirb: bu follft Hed)t tjaben, bu foüft es nidjt ge-
ttjau tjabeu (= id) »itt annehmen, bafs bu eS
ntd)t getban tjaft); ber $aü foll eintreten (= gefefct
ben $aü), bafj bcr geliebte 03egenftanb unglucFItd)

ift Sd)i. @S ftet)t and) mit fadjlidjem Subj., wo
bcr urfprüttglidje SJegriff ber iScrpftidjtitng nidjt

mefjr antnettbbar ift: es foü balb gefajeben, es

foü nidjt wieber oorFommcrt. ©ntfpredjenb fann
eS fid) aud) bei perfönlidicm Subj. Behalten: er

foü morgen fterben. ®er 3"f- fann bttrd) ein
$ron. Bertrcten werben: foll id; ttjn oerlaffen? —
bas foüft bu nidjt; was foü idj? fragt jemattb,
beut angebeutet ift, bafs er einen Slttftrag erhalten

foü. Dfmc eine foldje Slnbeutttng ftebt was in
S8crbinbitttg mit einer DrtSbcftimmung : was foü
id? t?icr? (tnaS tjat cS für Qmtd, bafs id) tjier

bin?). 2Bie bürfen 2c. tnirb f. mit 9cidjtitngS=

beäeid)nungeu Bcrbunben: er foü in bie Sdmle,
aus bem £?aufe, fort; aud) er foü mit. 2lnbere
Äonftruttionett: was (woju) foü bas; mit 2>at.:

was foü mir bie i&rftgeburt 2u.; mit für: bie

(Efel foüen für bas (öefinbe 2u.; lanbfdjaftlid)

mtt ^offeffibpron. (Bgl. gehören): bie foüen bein

©eüert, nunmetjr foü biefes 2lmt ntd?t 3t?re berf.— 3n Berfd)iebencr SBeife entfernt ftcfj f. meiter
Bon ber ©rbbb. 3" einem Sage roie er foü nod?
fommen fann bcr ©egenfafc gn er ift fd?on ge-

fommen fo ftarf IjcrBortreten, bafj ber Sinn lein

anbercr ift als „er ift immer nod) nidjt gefommen".
3u 5rag c fa6en Wie was foü id; ttjun? Berblafjt

foüen jum SluSbrttrf ber llncutfd)icbenbeit in SBcjug

auf einen ©ntfdjlufe. 9lod) abgeblaßter erfdjeint

ber eigcittlidje Sinn Bidfad) im Sonj. $rät., Bgl.

id) foüte bod? meinen, faft foüte man glauben,

man foüte barauf fdjwörcn; id? foüte mir bas
gefallen laffeul foüte er bod? gegangen fein? wie
hatte id? bas ahnen foüen? wie foüte td?? (mit

(srgättjung citteS3nf. aus bem SBorfyergetjenbcn);

wenn er mid) fehlen foüte; er ift jtt eitel, als

bajj er oen Spott inerten foüte. 3" S3e3ttg auf
ein Portrait fragt man ettna bas foü Karl fein?
(nach ber Slbficht beS SDialerS). Daran fnüpft
bann tnciter an bie Skrmeitbung in Sägen mie
er foü geftern angefommen fein, alfo = „man
fagt (eS beifjt), bafe er angefommen ift".

Söücr = tntjb. sölre, auS lat. Solarium früh,

eutlctutt. Die Söebcututtg ift nach äanbfcftaften Ber=

fdjicbett: „Söobenraiim", „flacbeS Dadj", „Slltan

um ein oberes Stocftnerf
,

„Sßorplafc im oberen

Stocfrocrf".

fomit, f. fonad?.

Sommer = mbb. sumer. llrfprünglid) unter»

fdjeibct man nur ^tret SafireSgetten, S. unb Winter,

unb biefer ©ebraudj ift im gemeinen ßeben immer
geblieben. 3tur fünftlid) ift bte ©infebräufung bttrd)

bie ©iuführuttg Bon 3tnei neuen Sarjregaeiten. S.

roirb aud) gebraucht = Sommerfäben. Daju
fominetlirl], gtttticilcit mit llntlaut fömmerlirb;

fommern feiten in es fommert „roirb Sommer";
fümmern lanbfdjaftlid) „ber Somnterfontie attS=
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fcßen" (Selten u. bergl.), „(SSief)) burdj benSoinmcr
bringen", „(ein gelb] mit Sommerfrudjt beftellcn",

ruoäi: Sommerung „Sommerfrudjt, =futter", Dgl.

für eine Kub, S. uub Winterung (@ra8 unb Jjcu)

ab ber IHattc 311 geben SJ3eft.

founrij, wohl auS ber Jtanglcifpradje, gcbraudjt

wie bemnadj, in feinem urfpmngc itid)t Hot. Spus

ontjm fomit, Bon 8lbelung als oberb. angegeben.
fouber = mfjb. snnder. 1) Sräp. mit 2lcc.

anfjb. unb nod) poetifd) = „ohne". Scrcin3elt

fteljt aud) ber Tat. :
f. einer foldjen ^lafdje Sc.

2) 2lbj., gleichfalls nur anbb. u. poettfd) = be>

fouber, wie biefeS nur attributio: in einem fonberu
(neuere SluSgg. befonberu) rjaufe 2u., in feinen

fonbent Sdjut; 2Bi., bas ift eiujig unb foubrer

2trt ßlaubiuS. Staju (be-)fonber's, fonberu t'lbD.

Sauberkeit, fouberbar, fouberlidj, Säuberung, Son<
berbeit, fonberu Serb. — fouberbar, früher aud)
= „ungewöhulidj", „auSgescidjnet", ogl. la jfott«

taiue? biefcs fonberbare cScnieSe. — Sonbcrfjctt,

nur üblidj in 5. (infonberfjeit) = befoubers (bib=

lifdj.jtod) bei Söt, Berber, SEted). Ungewöhnlidj
in Sonberljeit (iufouberbeit) legte er es feinen

Junget« alles aus (b. h. loeuu er mit ihnen allein

toar) Sa. — fonbcrlirf) 1) „abgefonbert", „für fid)"

auhb.: fo roill idj jeglidjen
f.

verhören Su, 2)
„ungewöhnlich", „üorjuglid)" : beiue £icbe ift mir
foubcrlidjer gewefen, beim ^rauculiebe ift Sit.,

tt>as tbitt ihr Sonberlidies Su., unb midj
f. ge»

füffeti Sil 3cod) je(3t üblid) ift cS in Serbinbung
mit einer Negation: bas ift nidjt f. fdjmcr, er ift

fein fouberlicber Spieler. Sgl. abfouberlidj. —
fonbern 9lbo., an Stelle üon mhb. sunder getreten,

meldjeS mit ber Sräp. = nljb. fouber uffpriing»

lid) ibcutijd) ift. GS briitft ben ©egenfah uad)

einem negattbeu Säße auS. — fonbern Scrb. =
ml)b. sundern, fdjtoeijerifd) fonbern. 35a? Sßatt
gefoubert abjeftiüifd). 3uff- a bf-, ausf. — fonbcrS
mit fefunbärem s auS tuhb. sunder. Womit bie

Sßtap. = nl)b. fouber ibentifd) ift. (5'8 ift nur
nod; üblid) in famt unb f. (eigeutlid) „sufammcit
unb getrennt"). Veraltet ift eS = befoubers
„in Ijoljcin ©rabe"; bafür gutoeilen tufoubers

(«L Sc.).

Simnabenb = mf)b. suunenäbent, eigeutlid)

ben Slbcnb öor bem Sonntag begeiiijuenb, bann
ben gangen Xaq (Dgl. rDeihuadjtsabenb, briliaer

2Jbcub), je(5t uorbb. = fübb. Samstag.
founen, geWötjnlidj in Betten u. bergl. f., fidj f.

Soctifrijc SHihnljeit: Siebe fouut bas Reidj ber

Itadjt (läfrt bie Sonne fdjciucn in) Sd)i. ; häufiger

toirb fo befonneu gcbraudjt. Sercinjelt crfdjeütt

tf ititr. ttnperf.: wie im £aube (Sofcn fonnt es

rings um bidj ©oc.

fonft, entftanben auS nit)b. sns, Welches auS
bem gleidjcn (Stamme Wie fo gebilbet ift uub ur=

fprünglid) „fo", „in ber SBcifc" bebeutet. Ten
llebcrgang 311 ber heutigen Scbeutuug bemerfen
mir, wenn sus gcbraudjt toirb toie fo fdjou, b. fj.

„loie bie Singe hegen, ohne baf3 nod) etwas bisher

nicht SorliegenbeS eintritt", ober in Serbinbung
mit einer Sccgation = „fo nidjt, Wenn nidjt ber

unb ber llmftaub eintritt", liefern ©ebraudje am
nädjften fteljt jegt bie SerWenbung in gälten wie
er ift früher gefällig gegen tntd) geroefeu; f. mürbe
idi tljm feine J?itte abgcfdjlagcu b,aben — er ift

in Dcrlegeubeit; f. würbe er nidjt (0 freuublid)

fein — geb,en Sie;
f. werfe idj Sie t;maug. Soli

l)ter auS bat f. ben Sinn „anbernfadä", „unter

anbern Umftänbcu" angenommen unb ftcht bann
nidjt blof? in <Sät3cn, bie auäbrücten, bafs etwas
unter gemiffen llmftäuben eintreten Wirb ober
würbe, fonberu aud) in folctjen, bie ein wirflicheg

Rfathun angeben, ügl. Daniel, ber f. Selfa3ar ljei§et

ßu. Sagen Wir er tjat ftcb, f. immer anfönbig
benommen, fo föunen Wir bieS

f. nidjt bto«S

burd) unter anbern Umftänben, fonbern aud) burd)

3u anberer §eit erfefeen. So fönnen fdjliefilidj

gerabesu ictjt uub
f.

etnanber gegenübergcftellt

werben. Srkttcrbin fteljt f. in enger SSejieljung

ju einem Routen, wo eS mit weiter ober anbers
oertaufdjt Werben fönnte ober in abjeftioifdjer3Ben=

buug mit anber; ogl. tjaft bu nod;
f. Sdjmer^en? ift

f.
uodi jemaub ba? f.

etwas, wie, wo, uiemanb,
feiner, nidjts, nirgeubs; wer, wie, wo f.? ©nb=
lid) tritt f. aud) tote anbers in einen tjupotbctiidion

Sorberfay: wenn idj f. wollte, fönnte tdj fogleidj

eine Stelle befommeu. Veraltet ift eine Sieben«

form fonften, aud) fünften (®oe. im 9icim auf

(Sitnftcn), Worin woljl eigeutlid) bie 9!cgatiou fteeft,

Ogl. borten, abgeleitet fonftig. Sgl. umfouft.
Sorge. @g finb jtoei söebeutungäfdjattterunaen

311 uutcrfdjcibcn. 1) llrfprünglidj bejeidjuct S. eine

uuängenelnnc Unrulje, bie burd) ein fünftigeS Hebel,

bag man befürdjtet, Ijeroorgcbradjt wirb, ober burd)

ein gegenwärtiges, 0011 bem man nod; nidjt Weife,

ob man baoon befreit Werben wirb. 2) ift c8 bie

Seiuüljnng etwa? 311 erreidjen ober abgutoenben,
otjnc bafe bamtt eine fdjmerjlidje Slufregung Oer»

bunben fein muß, Ogl. S. für etwas tragen (bafür

mit Tat. eitern Kiuberu wieber Sorg 311 tragen

Seft._), bas lafj meine S. fein ; fjierljer /futL Dorf.

(Beif., (Dbf.), Seelf. ©ewötjulid) ift S. für ober

um etwas; utigewöl)iilid) ber @en.: Sorgen ber

Zialjrung 2u., bie S. möglidjen Derluftes; a(lgc=

mein 3"ff. Wie Icatirungs-, (Scfrbäftsforgen. —
forgen mit boppelter Sdjattierung Wie Sorge. 3m
Sinne 1 Wirb eS gewöhnlich mit um, im einttc 2
mit für Oerbnuben, bod) finbeit fid) SluSnaljmcn:
mein Datcr mSdite für uns

f. (= um un8 beforgt

fein) Sit. Sei Sit. finbet fid) aud) ein S.ton. im
Slcc.: forget nidjts, bas idj forgte (befürdjtete).

llugcwöbitlid) ift ein Sa(j als Dbf. : oftmals ljab'

id; geforgt, es mödjte ber Krug bir entftürjen

@oc. ; üblidj bagegen abhängiger gragefaft: bafi

itjr nidjt forget, wie itjr cudj oerautworten feilt

Sit. 3Jid)t ättgetucin üblid), aber bei neueren

Schriftftellern nicht feiten ift fidj f.
= mrranfi«

tioem
f. Sgl. bef., oerf., oorf. — Sorgfalt ift

jünger als forgfnlttg, Wojit früher Sorgfältigfeit.

2)icfe urfpntuglidj nur mb. Silbiingen fteUen fid)

je^t ju Sorge 2, früher aud) 31t Sorge 1, Ogl. tot

wem bift bu fo forgfältig unb fürditeft alfo Sit —
forg(id) gewöhnlich 31t Sorge 2, Ogl. bie forglidifte

IDadje ©oe; feltencr, je^t faiim nod) gcbraudjt,

ju 1: forglidje Uurub,e ©oc, bie Stimmung f.

uub bebctfflid) @oe. — forgfam Wie forgfältig 11.

forglidi 31t Sorge 2, früfjcr auch 311 1, Ogl. idj bin

ans mefjr als einer Ürfadjc f.
(beforgt) ©oc. Sr.,

id; bin äu§erft f., mau mödjte einen falfdjeu Firnis
wäljlcit berf.

oweit, f. fo u. weit.

omobj,
f. fo 1 u. wotjl.

päd, numbartl. „leef".

Spagat, Spägct füboftb. „Sinbfabcu", nnS it.

spaghetto „äBefterbilbuug" auS spago.
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fpötjen= mbb. spehen
;
getnß^nltcf) nach etwas

f.,

ungcniöbnlidjer mit Slcc. = „forfdjenb betrauten"

:

inbem idf bes lieblidjen Bufeus formen fpäfye
@oe. 3uff- OMsfv burd?f., erf.

©flauer 9c., aug frang. espalier. Uneigenti.
5. bilbett „fid) 311m ©cbuöe eines feierlichen gugeg
retfientoeife aitffteltcn".

fpatten, urfprünglid) ft. 25., jefet nur itorf) im
Sßart. gehuifmlid) gefpalteu (aud) abjeftiöifd) ge=
braudjt), t» »neben ober nicht feiten gefpaltet. Selten
erfdjeint eg intr.: bie Reifen fpalten Weine. 25afür
gemöhnlid) fid) f., auch uneigenti.: bie IlTcnge fpah
tele fttfc (in »erfdjiebcue Parteien), tt.10311 Spaltimg.
abgeleitet ©palt 3». n. ©palte $. 3u beut (Sinuc
„burd) ©palten cntftanbener Xcit einer Seite in

einem SBud)" hrirb nur baS fj. gebraucht. 3)a=
gegen uneigenti. ba§ Tl. : ein ungeheurer Spalt
reißt Dom (ßefdiledjt ber Sterbltdjen ihn los ©d)i.
Sgl. gtcifpalt.

©pan 1) = mf)b. spfm: f)obelf., Sägef. 2C. lln=

eigeutl. (Sebanfenfpäne. 2) „Qtntft", uidjt attge«

mein üblid), tr>ot)l erft luicber fünftlid) belebt: ber

boben ßäupter S. unb Streit ©d)i. (Sg berufjt auf
ml)b. span (@cn. spannes) 3U fpaitueu.

©panfcrfcl aug mt)b. spiimieverchelin , ttiorin

spünue ,,9)htttenitild)" bebeutet.

©paitge, altgcrmanifdjeg 2Bort. ®agu Spättg-
ler, Spengler tücftmb. = Klempner, ^lafdmer.
©übmeftb. erfdjeint aud) Spange = Spanne alg

Tlafc, »gl. »oit ba ift's auf ben Saum $»m erften

21ft 3»ci fleitte Spangen faum SBi.

©paitn 9)1. „ber »orberc Steil beg menfdjlicfjen

8fujje8, 31t beffen Seiten fich bie Änödjel befinben",
aud) Rift genannt, ju fpaitueu. — ©paitttc ,au8«
gefpannte Vaub" : wer faffet beu Bimmel mit ber

S. £u.
; fonft „Tla% ber augg'efpamtten spanb";

l)äitfig uneigenti.: eine fur^e S. §eit £öltt). —
fpamteu 1) trauf. (Ss bebeutet altgemein „bie

StuSbetjttuttg, bie ein Mörper ficf) fclbft übcrlaffcn
hat, imb bamit bie Sage, bie er einnimmt, üer=
anberu", cntiueber burd) Stagieben, Slugbehnctt (a)

ober burd) giifatitmcuprcffett (b). a) ©rftereg ift

bog ©emöhnlichere. SefonberS häufig ift Bon
altera tier beu öogeu (bie Scbite bes Sogeus) f.;

»gl. ferner bie Saiten, bie Segel, bie Sehnen,
OTusfeltt f.; bauad) bann aud) "bie Heroen, bas
2luge, bas (Dtjr f.; h)eiter6iu uneigenti. feine ^or-
berungen, (Eruwiungeu, Hoffnungen f.; jemaubes
Neugier f.; öegeiftcruug, tr>eld)e bie großen Kräfte
feiner Seele nod) höher fpatiutc 28i." ÜUamentlid)

toirb bag 5ßart. gefpauut als 2lbj. uueigentlid)

öertueubet: gefpannte Jtufmerffamfeit, auf etmas
gefpauut (begierig etluag baüon 31t erfahren);

anberfeitg ein gefpautttes Derrjältnis (bog broht,

}U einem Snffe 311 führen), auf gefpauntem ^ufje
mit jemanb leben, mit jcmatib über beu ^ufj ge-

fpaiint fein (f. ^u§). Slud) fpaiiitenb Itrirb ab=

jeftihifd) Uertuenbet: eine fpaituettbe C2r3äblung.

3n mandjen g-ällen tritt bei f.
tueniger ba§ ftraffe

l'ltt3iel)en, als bag Sefeftigen, ©tü^en au mehreren
fünften tierüor : ein Seil über einen ^luf,- f., eine

Dccfe über einen IDagcn
f.

b) CZitt Sdjul), ein

Klcib fpanttt (brücft, tft 3U enge); in fchmarjen
ITTobr geflcibct, ber fidt? fpanncitb um ben £cib

ich»; @d)i.; bie £aft eines lUagens f. „feft 3U=

fammen fehnüren". 3)al)er ift bann f.
= „in et=

mag befeftigen"; itamentlid) üblid) bie pferbe an
(cor) ben IPagen

f.
2c., ttjobei bie @rbbb. öerblafjt

ift (ügt. anf., abf., bef.). 2) intr., ein jüngerer
nttb feltenerer ©ebraud): auf etmas

f.
= „begierig

auf ctmaS fein", ©ouft braudjt man für ben in=
tranfitioen ©inn bag Keftejiuum. — 3)a3U Span-
ttung, (Einfpanitcr 2C., eittfpännig 2C., Spann,
Spanne, (Sefpann, Span 2.

©pannfraft, aSerbeutfdjuttg für cEtafti^ttät.

fparen = mljb. sparn. Die (Srbbb. ift „fdjoucn",
„unbefdjäbigt laffen", bgl. nod) alfo aud) ber ßim<
mel jegunb unb bie CErbe merbeu burd) fein lüort
gefparet, ba$ fie 311m ^euer behalten merbett 2u.,
bem bu bas £ebeii fparteft ße. fög hat fid) 311

bettt ©iitue fpesialifiert „ttidjt uerbraudjen", »gl.

(Selb, Koftett, §eit, Zlrbeit
f. Jöcfonbcrg ift f.

aui) für fid) ebne Dbj. = Sluggaben »ermeibeu
unb baber ctlüag übrig behalten". ®g crfdjeint

bann aud) eine alg Obj. baneben ftehenbc Summe
alg etoag erft ©riüorbeneg, namentlid) in äkr=
binbung mit einem reflerjöen ®at.: er b

t

at fid)

1000 IlTarf gefpart. »Dtit Xljfttigtcitgbesetdjhungen

alg Dbj. ift f.
= „tmterlaffen" (fdjon ml)b.). @o

inäbefonbere in ncgatiöcu äßenbungen: feinen
^let|5, fein Hadjbeufett f.; ba fie bie Prüfung
nidjt gefpart @oe., er fparte nid)ts, ber (Sefalp
nad?brürflid) 3U begegnen @d)i. ferner in 2(uf=

forbcrititgen, Siatfdjlagen: fpare beitte Untermei-

fungen, biefe 2tnftteuguitg fanuft bu bir
f. ©g

tft ferner = „»orläufig uuterlaffen", „auffdjicben"

:

fpare beitte öufje nidjt, bis bu frauf roerbeft Sit.

;

gctoöt)itlid)cr jegt rerf. (Einem etmas
f.
= „einen

toomit »erfdjonen: ber bie »erbaßte IPabl mir
fpart @d)i.; getuorjitticber erf., aud) es bleibt einem
erfpart. jiasu fpärlitt) (©egenfaß 31t reid)lid)),

fparfam, 3Ul»cilen im Sinne üon fpärlid): fpar-

fames £id)t ©d)i., feine fparfame (nidjt Ijaufige)

i£rfd)cinung 3to»atig.

©parren ft. Tl., aud) Sparre %. = mt)b. sparre

fd)ro. 9)1. (f. öaefe) „Satten", befonberg im 'Sadjt.

Söilblid) einen Sparren 3U »icl tjabeu „nidjt gan?
rid)tig im Stopfe fein"; banad) S. = „©djrulte"

meine cEodjler bat in biefem punfte einen S.

3mmermann. 3)0311 fperren.

©pa§, im 17. 3at)rh. aufgenommen aug it.

spasso. 5)0311 fpafjcu, fpaßbaft, fpafjig, fübb. ge>

fpafjig.

©pat 9)1. 1) Scäctrfjnnng »erfebiebener @eftetn=

arten:
vfelbf., Kalff., Sd)merf. 2) eine mit Säb=

mutig »erbunbene Sranftjeit ber ©eine bei Sicreit,

aug mfib. spat.

fpat, ältere gornt beg Slb». 311 fpät (mbb. spse-

te — späte), nod) in neuerer geit bei 4)id)teru

unb muitbortl.

©pate %. 3iit»eilen = Spaten 3R. aug mbb. spate

fdjto. Tl. (f. Sacfe).

©potel Tl. ober g. „fleineg fpatenartigeg 5fficrf=

geug sunt ©treidjen ober 9}üf)ren" (»Ott 2lpothe=

fern gebraud)t), au& lat. spatula.

©pättiug Tl. „fpät im 3abre geboreneg Satnm"
(»gl.

vfrübling 2) £u. ®attad) in freierer 2(ittten=

billig bie iieercu- unb Kirfdjeuseit, bereu Spätlinge

Zlanuy fid) befonbers fdimeefen lief; @oe.; 3ofepb,

ein S. ber Icibettfcbaftlidjftcu Siebe ©oe.

©pa£ 1) Sfofeform 31t Sperling. 2) fübb. nur
im $1, gc)»ijl)nlid) Späftle eine yjtefjlfpeife (Tlit=

telbing gniifdjcn tlöfjcu unb 3citbcln).

©pätjte,
f.
Spaß 2.

©per! = mhb. spe'oä)}., aud) 91. (norbb.). ©prid)=

mßrtlid) mit S. fängt mau rttäufe, mit ber JDurft
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nadj ber Specffeite werfen (mit Heiner @cfättig=
feit eine grofje 3U erlangen fucfjen). ®ie ©cfcer
nennen S. ben Vorteil, ber ifjnen bnrd) baS
teilweife Seerblciben bon ©citen cntftcfjt. $0311
fpiefen.

Speer 9Jt. = ml)b. sper 91., altgcrmattifdjc 2Baf=
fenbcseicfjnung, teils 311m SBttfen (lüurff.), teils

311m ©tofjen (= Sanje). 3n Hippen), ift S. Wie
Spieß für bag Äüdjen'gerät gebraudjt, Worauf bann
Itebertragung auf bag auf ben Spieß" ©efteefte ftatt=

gefunben fjat.

©petdjer aatS lat. spicarinm (ju spica Sichre),

bebeutet batjer eigentl. ein ©eböitbe ober ©emad;
3itr Slufbewaljrung uon ©etretbc, bann überhaupt
3iir fiageruttg bon SBaren; fübweftb. ift cg =
„Sobenraum". Xasu auffpeidjern.

©petbel 9)1. fübweftb. „teil".

fpetett = mfjb. spi(w)en ft. SB., bod) finben fid)

wie fdjott im ä)ff)b. and) fd)Wad)e Jyormcn : fpette,

gefpeit. SBolfgtümlid) bilbl.: es mufj toieber frifd)

in bie £)anb gefpeit fein (üon üorn angefangen
werben) SBcft- £-0311 frühen (f. b.). £>b and)

Spetdjel u. fpuefeu üerwanbt fiub, bleibt fraglid).

©peil 9)1. ober 9t. ober ©peilcr 9)1. munbartl.,

in nb. <$-orm Spiel „bünner ©tab, Wie er 3. SB.

burd) %k\\i) ober burd) SBürfte gefteeft Wirb".

$agu fpeilen, fpeilern „mit einem Spetler ber=

feben".

©petfe = mljb. spise (aug mlat. spesa = spen-
sa, 31t spendere = expendere, ügl. fpenben). 68
bejcidjnete ltrfprüttglid) ben 3um ikbcnguntcrfjalt

crforbcrlidjcn Vorrat, ©pesieli wirb cg = lUebJf.,

fuße S. gebraucht. 3n ber S8crgntanng)prad)c

Werben berfdjiebene 2)hncralmtfd)uugett alg S. be=

;,eid)iiet, bei ben ©ießern eine fünftlicbe 3Jtifd)iing

(Sloefcuf. — fpeifen urfprüuglid) „mit ©peife bcr=

fetten"; and) einen See, einen Dampffcffel f.
u.

bergl., öielleicEjt angefnüpft an bie ältere 33ebeu=

tuttg „mit SBrobtaitt üerfcfjen". 3ünger ift ber

©inn „©peife 311 fid) neunten" (für fid) unb
mit Dbj.).

fpeilen (anbfdjaftl. „fpalten"; fjäufigcr -jerfpellcit,

burdjf, bei ©rieg. 3U fpalten 'C

©pelt, and) Spelj, eine ©etreibcart = Diufcl.

©peljc %., Sßl. Speijen „fpt^ige Hülle bes ®c=
treibet, bie beim Sfcefdjen abfällt". 3n botauifdjer

©pradje fiub Spehen bie „Hüllblätter ber ®ra8»
bluten". Man fteitt bag SiSort 51t Speis = Spelt.

Steg« ausfpeljen „(©etreibeförner) uon ben ©pel=
3m befreien".

©penbe u. fpenben finb jetjt SBortc ber fjöljcrcn

©pradje. Xag SBcrb. ift frül) aufgenommen aug
mlat. spendere = expendere (Ogl. Speife). SBolfg=

tümlid) bagegen ift fpenbicren, aud)fpenbetbel„frct=

gebig".

Spengler, f. Spange.
fperbern fdjtDcig., „auf eimag crpicfjt fein", bgl.

btefe 3roei Sdjmädjlinge fperbern audj ben ganzen
iEag auf folajer (Sattuug llrbeit SBe)t.

fperren, 31t Sparren. 1) „mit ttwaZ fbmmxn*
bem berfe^en, fo bafs ber 2)ttrd)gang, ber (Siu=

unb SluSgang getjinbert Wirb": eine Straße, ben
^afen, bas CEtjor, bie Sl^ür f. Ipierber and) gc=

fperrter Siß (Sperrfiß), ju bem ber gitßang ntdjt

jebermann frei ftefjt. SII3 Dbj. ftc£)t aud) 311=

Weilen bie Xfjätigfeit, bie man bcrljinbert: im
^fall ber ilot bie Ztusfutfr ja f., foroie jur pefr
3cit bie §ufub,r ÜMöJer. Slücrj eine SB«")on ftcljt

alä Dbj. : einen iu's (Sefangnis f. , aud) einen
ans bem ßaufc f., jcbod) nidjt ofjne eine foldfe

58eftimmuitg. üjiersu perl"., abf., auff., jnf., ctuf.,

ausf. 2) „att?einanber tqun": bie Bct'ne
f., ge=

Woljnlid) nur in auseiuanberf. S)a3 cinfadje

2I*ort als Xerm. tecrjrt. im 33ud)bntcf: bie J3udf
ftaben, bie geilen f., befonberS int 5Bart. gefperrt.

5)0311 fperremett: bie Sb,ür fterjt f. offen „foweit

offen als möglid)". 3) reflerto fid? f.
= „fid)

fträitben", wot)l eigentl. „bie Seine fpreigen jur
©egentoe^r". ^0311 Sperre %., gewö^nlia) 31t 1:

(Setreibef. u. bergl.; aud) für ein SBerfseug -3um
Sperren : Kabf., IPagenf. = ,,§emmfd)ul)" ; 311 2
iit lllaulf. §icrt)er Wob,l aud) ©perrensien madjen,
fdjcriljafte SSilbimg = fid) fperren. SBgI. (Sefperr.

©pe^ioläfc., am Scieberrbein S3e3eid)nung einer

Ouantttät 3Bciu in einem fleinen Xrinfglafe.

fpiefen, 31t Specf Söilblid) ein gefpiefter (Wot)l=

gefüllter) Beutel, mit <£itaten gefp'trft. Slud) bef.,

burebf.

©ptcgel, alte? ScI)iiWort au8 lat. speeuluin.

.späufig bilbltd), bgl. barum fdjuf er (Seiftcr, fel'ge

S. feiner Seligfeit @dji., aus ber Ströme blauem
S. ©dbi. 3m Slnfd)luf3 an baS lat. SBort ift c§

Xitel für SBüdier, Weldje bie 33orfd)riften für ein

beftimmtc§ ©cbiet umfaffen : Sadrfenf., Sdiroabenf.,

vf ürfteuf., ber golbene S. (0011 2Öi.). $0311 fpie=

geln: etmas f. „baä 23ilb woüon 3urütfftraljlcn"

;

unctgeutl. biefe (Dffenrjett, bie feine Seele auf bem
2luge fpiegclt ©d)i.; am üblid)|ten in mieberf. unb
unctgeutl. in oorf.; aud) o^ne Dbj. = „Wie ein

©piegel glatt unb glänsenb fein": roie gläiijen

nnt> fpiegeln bie Scheiben @oe., auf irjrem fpie-

gelubeu Hüefeu @d)t. 8lllgcmein üblid) ift fid) f.

©piegelfediten, Alf. bon Spiegel mit beut fub»
:

ftantibierten ijnf. (!§ mufj urfprüuglid) ein %cd)'

ten 311m ©djeiue, woburd) ber ©cgner gctäufdjt

werben fotl, be3eid)iict £)aben; ber genaue Urfprung
beä äöorteg ift nid)t ermittelt. £0311 Spiegel»

feditcr, Spiegclfedjterei.

©piel == ml)b. spil beseicfjnet 3unäd)ft ganj att»

gemein eine Söefdjäfttguug, bie gur Itntcrtialtung

getrieben wirb. Sraüjere »eftimmuug fanu burd)

Huf. gegeben werben, ogl. Sali)'., Srcttf., Sd;ad)'

f., IDiirfelf., Karten)". , (Sliicfsf. , (Sefellfdjaftsf.,

Kampff. 2C. Sctdjt feiten Werben S. unb <£rnft

einanber gegenübergeftettt, ogl. aud) er treibt nur

fein S. mit il;m. Xa» S. erfdjeint ferner ali et=

Wag ikidjteg: es ift für ttjti nur ein S. (Kinbcrf.).

Uncigcittl. er fjat babei bie fjanb int S. (ift babei

tl)ätig), lajj intdj aus bent Spiele- anberer Slrt

ein feltfames S. bes Zufalles. g-rül)3eitig f)at S.

nur ttod) ben ©mit oon „Skwcgmtg", „Xl)ätig=

feit" im ©cgeitfa^ gxir 9iub,e: S. ber tiättbc, ber

klugen, ber lltiencu (ITlienenf.), ber färben (fär-

ben)'.), ber Welten, ber IDiube. aSerfditebcne Strien

bon @pe3ialifieritngcn fabelt fid) öerfelbftäubigt.

©etjr gcwbl)itlid) ift S. auf ©lücfgfpiel mit SÖür=

fein, Starten 2c. be3ogen. S8on f)ier £)aben oiele

uitetgeittl. gcbraud)te aöenbungen itjren 2lu8gang

genommen : auf bem Spiele fielen, aufs S. fegen,

er b,at bas S. geroonnen, nerlorcu, leid?tcs S.

haben, er fpielt ein gemagtes S., ein falfcbes S.

mit einem treiben. Stuf bag SJBerfjcug übertragen:

ein Spiel Karten. Süt ift S. bon bem ffirtöuen»

(äffen eincg SJhtfifinftrumenteg : Scitcuf., (Scigcuf.

?c., mit fliugenbem S. JBie lat. ludus Wirb eg

bon ber nadjaljmcnben Üfjätigfeit be« @d)aufpic=
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lerg gebraudjt: fein S. mar »ortrefflid), (Saftf.

2)anad) Reifet bann ein pr Stuffiüjrung beftimm»
teS ©tücf S. ®a8 einfache 2Bort tft in biciem Sinne
nidjt mcfjr üblid), roobl aber Scbauf., (Eraucrf., £uft<

f., Sd;äferf., Sing)'., Dorf., HarbJ., §t»ifdienf., pup-
pen]'., ©fterf., IDeifmadjtsf., bie pm Xeil roieber

uneigcntlid) gebraucht merben. ©igentümlid) bei

@oe. i»as bas ein (Selbf. foft (eine SJcenge (Selb),

lieber IPiberf, geberf, IPittbf., Kircbf., Seif. f. D.

35aju fpiclen, (Sefpicl(e). Sgl. aud) foftfpielig.— fpielen, geigt biefelben ©djatticrungen ber Se=
beutung luxe Spiel. 3in allgemeinem Sinne fann
eS burd) ein Dbj. näber beftimmt merben: Karten,
Sdjad), Domino, öliubcfut), I^afdjeit, Perftctfeu

f. 2C. Statt befielt ftanb früher ber (Seit. : Der*
ftecFeus f., aud) eines Spieles ftatt ein Spiel

f.

©S ttrirb ferner mit augetoenbet, nidjt blofe bie

an beut Spiel fid) beteiligeuben Serfonen anjii'

fnüpfen, fonbern audj bie ©cgenftättbc, bie man
alg äßerfjeug beutlet: mit puppen, Bleifolbaten,

beu Ringern f. ©g briieft aus, bafj einem ctmag
leidjt luirb : er bat es fpieleub gelernt. Uneigentl.

Scrmcnbung: mit ITlenfdjeu t»ic mit IPürfeln f.

@d)t., ber geiftreidjc ITlattu fpielte gern mit feinen
ITteimmgen, aber niemals mit feinen (Sefinmmgen
@oe. ; «gl. einem übel mit)'. Tlit 2lcc. beg 3u=
ljaltö : einem einen Streid?, poffen. Sdiabcruacf

f. 2Rit nicht pcrfönlid)eut @ubj.: bie Zlatur, ber

§ufall fpielt oft numberbar; eine ^arbe fpielt in's

Hötlidje; batjer erflärtfid) aud) Spielart = „?lbart".

35cu ©egcnfa(3 jttt 3htt)e bcgcictjnenb : ber lüinb
fpielt in beu ämeigeu, ber §i»eig fpielt im lUiube,

feine ilugeu
f. lafjen, ber Sounenfdjein, ein £icbt,

ein «Sefdjüfc fpielt; i)ierau fctjüefet fid) Spielraum.

3» beu Sbcgialifiernugcu gehört roieber bag @lücfg=
fpiel: rjodj, niebrig f.; er fpielt fd)led)tf)in = „tft

bem fölücfgjpicl ergeben". 35agit »erf. Som
Marteufpielc hergenommen einem etroas in bie

fjanb f. Sluf SDiufif begoßen: (Seige, Klaoier f.;

eine Sonate f.; aud) bie Drehorgel fpielt einen

Ions. Sluf bie Xbätigfeit beg' Sd)aujptclcrg be=

äogen: ein Stücf, eine Holle, beu ©boarbo
f.,

gut f. ; aud) bas Stürf fpielt in Italien. Uneigentl.

er fpielt eine (Srofjmutsfcene (Schi.), Komöbie mit
ihm, eine fläglidje Holle, bas fpielt feine Holle;
er fpielt beu (Srofjmütigen, beu Ueberrafd)ten, er

roill beu fjetrn, ben Ifieifter f. (fid) alg §err ge=

bäljrben).

Sjpielmnitn, jehj = „3Mufifaiit". 3m 3M hatte

eg einen weiteren @tnn, inbem ;unt ©elberbe ber

SpicIIeutc alle möglidjcn fonftigen ©rgößungen
beg Subltfum» gehörten., aud) ber Vortrag Bon
poetifdjen ©räeugmjfen.

©picr, üblidjer Spierdictt norbb. „©ragfpüidjcn",
bann überhaupt = „ein gang flein Wenig . Sgl.
Spur.

©ptere %., Sl. Spiereu „©taugen, bie aughilfg=

Weife ftatt ber Qtaaen angemenbet merben".

Spicfj al§ SBaffc ift tuljb. spie?, alg Äüdjen=
gerät infjb. spi?. ©g finb alfo giret gang Per»

fdjicbeue SBötier, legtereg Derinaubt mit fpitj. 2JHt

biefem tbcntifd) ift S. in ber 3ägerfprad)c für baZ
nur aug einem ^aefen befte^enbe (Scmeil) eineg

jungen §irfd)eg, mober Spießer alg 2}eäcid)nuug

für einen foldjen §irfd). Saju fptegen, auffp.

©pic^biirger eigentlid) „SBürger, ber für ben

Sricggbtenft mit einem ©piefje bemaffnet ift"(?).

©pie^er 1) f. Spieg. 2) burfdjifog = Spieg-
bürger.

©pieftgefeltc, früljer = „Samcrab (unter trie*
gern, bie mit einem ©piefje bclcaffnet finb)". 2)en
jcöigcn üblen Sinti l)at cg erft atlmätjlid) mu
genommen. Dfinc foldjeu gebraucht eg nod) SJBi.:

(Seron ber Höelidjc t»arb fein Spicßgefell.

©pie^glottä, früljer Spicftfllnö, beutfdjc 23e^eid)=

nung für Zlntimon ipegen feines fpiefeigen ©efügeg.
Spiefjrute. Spiefjruten laufett, früher beim

3)cilitär üblidje ©träfe; bilblid) „im Sorbeigctjen
bon fpöttifd)en abliefen unb 33emerfungen berfolgt

merben".

©piUe %., muubnrtltdje Nebenform ju Spiubel.
2)a3it fpiUcnt, fpillertg „bürr (mie eine ©pinbel)".

fpillcit, »erf. »craltct „uergettben".

©pinb 31. lanbfdjaftl. (norbb.) „©djranf".
©pinbel mit 2ccbcnfortn Spille aug mljb. spin-

nel(e), 31t fpinucn. ©g toirb in ber 6Seü)crbg=

fpraclje auf mandjerlei äfjnlidje ©eräte übertragen.

fpinuefeinb, früher fpittnenfeinb, fdjon im
16. 3al)t't)., bem Urfprunge nad) itidjt flnr.

fpimten. Sonj. SJ5rat. fpönne, rooneben aud)
bie jüngere gform fpänue borfommt, bie aber jegt

alg intorreft bejeictiuct Werben muB- Sllg Dbj.
fann ber SHobftoff fteljen (^ladjs 2c.) ober bag
Sßrobuft (einen feinen vfaben). ©S tnirb aud) bon
ber Slrbeit beg ©eilerg u. a. gebraudjt, bon ber

ber ©Uinne, beg ©eibentourmeg 2c. ; aud) üabaf
f.

„äu Collen brcl)en". §auftg uneigentl.: (Sötter-

l;anb, bie meines Ejaufes Sdjicffal bunfel fpinttt

@d)i. unb Slebnliajeg mit Sluleljnuug an bie J8or=

fteUung bon ben Margen; Häufe f.; bei @oe. über

etmas finuen unb f.
Uneigentlidjer ©ebraud) ift

ufuetl gemorben in beu 3,uff- anl> abf., ausf.,

fortf., entf. fianbfdjaftl. (fübb.) ift f.
= „närrifcb

fein". Siagu (Sefpiuuft, Spiubel, Spinne (eigentl.

„Spinnerin").
©pimtemebe, aud) Spinnwebe, Spittueumebc 31.,

aud) %. = mbb. spinneweppe.

©pint %)l lanbfdjaftl. „bag meidjc §olg äioifdjen

Slinbe unb Sern". Slubcrmärtg Splint.

fpintifieren bolfgmäfsig „nadjfinnen".

©pittel 3c., bolfstüntlidjc 55orm (burd) Qurücf»

gie^ung beg Slccenteg) für Spital, biefeg aug
t}ofpital. Sind) i^ötel beruht auf ber gleiten

©runblagc.

fpitj. 3nt borigen SaÖt'fj. ift bafür fpißig üblid),

fo bafs Slbelung fpiß alg ein nur im. gemeinen

Seben üblidjeg aEort beäeidjuen tonnte. Jöcibc oft

uneigentl.: fpi(3(ig)e Heben, 21utt»orteu, fpitjigc

Kniffe SlSBSdjlegel, beiue Hätfcl finb mir faft ^u

fpißig eiugcfäbelt SJhtfäug; bieder fpißfinbig;

anberg idj fann es nicht fpiß friegeu (begreifen)

norbb. 2>aäit Spiß, Spiße, fpißen, berluanbt aud)

Spiejj. Sgl. ftumpf.

©pi(j alg JjMtnbebeseidjmmg ift bag fubftan=

ttbierte Slbj. ©g mirb aud) = ,,9taitfd)" gebraudjt.

Sgl. Spitje.

©pittbube, feit bem 16. Sab^rt). nadjmeigbar. ©g
fdjeint barin urfprüugl. bie Sorftetlung eineg ge=

fdjicften Setrügerg 311 liegen, togl. fpißftnbig. ©g
tnurbe gunädjft t)auptfäd)lici) bon falfdjen Spielern

gebraudjt. 2)ie fpegielte Sejicfjung auf ben 33ieb

ift erft jünger unb aud) jefet nidjt bie cinäige.

©pi^e in bielen ^uff. tnie riabelf., Hegenf.,

^eberf., Surmf., Bergf, fingerf., pfeifenf., §i-

garreuf., für bie im yufammenbange oft bag ein=
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fad^e 2öort genügt. UneigentL: an ber S. ftefjett,

fici? an bie S. ftellen (etgentl. al8 Sö^ra eine?

£eereS), ähnlid) an ber S. ber Cimlifatton mar-
fehleren; bagegen ift in bie Spißett ber Betjörben
u. bergt, morjl etgentl. gebadft an ba8, roa§ über
bie anbern heruorragt (tote erroa eine XSergfpißc);

einem bie S. bieten „e8 mit ihm aufnehmen"
(eigentl. bie Spiße bc8 Speeres, SJcgenSJc); hon
ettt)a8 ©efäbjbctem fagt man es fterjt auf ber S.
(fattit jeben Slugenblicf umfrftrjot), entfpredjenb

auf bie 5. ftcllen; anberS auf bie S. treiben (pm
Slcufscrften). (Sine Spcsialtficrung tft Spitjen =
frang. dentelles: Spitjeu flöppeln, bäfeln. 5. ift

aud) = „fpißige Diebe, Siujptelung", mag ®clcgcn=
l)eit 31t 2Öortjpielcn mit Spitjen = dentelles giebt.

Dbcrb. mar ein 3Ji. Spit;, in fdjmadjer glejion
bei Sd)i.: einen faubern Spigcn am Kragen. Qn
^ttff. groeifpiß, Dretfpifc (aud) für einen brei=

edigett Jöttt).

Sptycl Uli., 2krfleiucruttgSmort 31t Spi$, in

ber Rauften $ett für „
s$oli3eifpion" üblid) gc=

morben (suerft in Deftcrreid)?).

fptljen jpüj madjen". Den ITCunb
f. (311m

Süften), bie ©tjren f.; banad) fid? f. auf „fich

Hoffnung morauf machen"; »gl. aud) bie pfarr=
ftitberacmeiubc bordjte gefpitjt uttb gefpattnt 3$cml.

fptljfiitoia, f. fpitj jmb ftubig.

fptljig, f. fpin.

Spitzname an i'lnfchlufj an ipige Worte it. bergt.

fpleißcn = mbb. spli<en ft. &. „fpatteu", jeßt

ucrattet, am tängften crljalten in jcrfpleifjeu. Sastt
Splitter.

Splint 9t lanbfdjaftt. „ba8 mcicöe £0(3 smifchen

Ditnbe uitb Rem", anbcrroärtä Spint.

Splitter 31t fpleificti. £0311 fpltttcrn 1) tntr.

= „in ©plitter serfpringen", nidjt fe$t üblid);

ba,3ii jerf. 2) tranf. : fplittert nur nicht altes Hein
©oe.; allgemein üblid) nur in 5er)'.; feuertet r>erf.,

marin ber Sinn ehuB umtüßen SkrgcubcnS liegt

:

toas für geit uttb (Selb werben mir reif. @oe.
Sponbe %, norbb. „SöettgcfteU", auS lat. sponda.

fpottficren lanbfdjaftlid) „ben ©aian machen",

S ponficrer „@alan" (bcibeS bei @oe.), 311 (Sefpons.

Sporen, f. Sporn. — Sporn „Sporentnadjcr",

legt öeraltete jgaitbmcrF§be3eid)nung. — Sporn
= mbb. spor(e) fdjm. 1)1. ®aS tt ift auS ben

übrigen MafitS in ben Slam, getreten (f. Baden),
ber SJJ1- Sporen tft 5ortfc(5itng bcS mhb. spor(e)n.

Tauchen tinbet fid) ber S)Jl Sporne, aud) Spornen.
©8 ift Permanbt mit Spur unb bie ©rbbb. ber

31t ©runbe liegenbeit SÜBiirget ift „mit ben güfjen
treten". Sie Sporen bientett alS St)tnbol ber

Diittermürbc , inbein fie hon bemjenigen, ber ben
Diittcrfdjlag üoÜ3og, attgcfd)nalltrourbcu,baf)crnod)

fieb bie Sporen (an einem, an ettnas) rerbicneit

„fid) junt erften 3)ia(e hcruortljittt". SBilblid) ift

Sporn überhaupt „ctroaS Slntretbeubes". gufj.

fcjeifjf., Kitterf. £0311 fporttett, tjäuftg bilblia).

Kit trennen baüon tft gefpornt ober gefport „mit

Sporen öerfeljen", am übltdjften in ber Sßerbiubuug

geftiefelt unb gefpornt.

fpornftreid)«, abBerbialer ©cn. toie ftugs u. a.

31t einem jonft untergegangenen Sporttftreicb, alfo

cigentlid) „fo, bafj man bem ^ferbe bie Sporen
giebt".

Spott. $0311 fpotten. %üx f. über etmas früher

Sßerbinbung mit @en. : fpotte bes £at)tncrt nicr>t

2u., bie iljrer Ketten f. 2e., molltett Sie 3brer

getiorfamen Dienerin
f. @oe. ; nod) jefct atigemein

bas fpottet aller Befdjreibuug (gebt über afte

Jöefd)reibung fjinauS) it. bergt. S'irac'lc' fommt
aud) ber 35at. bor, ettbtid) aud) ber 8kc.: unb
fpotteteu tbu Sit.; baber pafftBifd) (Sott lägt fid;

nicht
f. 2tt. ferner fpötteln, (Sefpott, fpötttfd?,

früi)er aud) = „Spott b,erait§forbernb" (bie ber

falten Dermtnft febr f. porfommett £e.), feiten

fpötttidj.

Spradje = mf)b. spräche, 31t fpredjen. ©8
be.sctdincte 3itttäd)ft bie XbätigFeit bc§ SprerfjenS,

enrroeber ba8 Spredjen eines einseinen ober ba§
Spred)en mehrerer uitteretnanber, ein ©efprddj,
eine Söefprecbung. 3)tcfc im 2l()b. it. 2Jif)b. gemöbn»
Iid)e SSebeutitng ift aufjer ©ebraud) getommen, fie

liegt aber nod) 31t ©runbc in jur S. fommen uttb

bringen; ferner in ben 3"ff- 2Infpracbe, <£inf.,

S&tf., Dorf., Hüdf., ögt. aud) lITorgettf. gefet

tonn S. bie „^ähigfeit jinn Spredjen beseidjnen":

bie 5. rerliercu, roiebererlattgeu; fpradjlos. Sonft
bestebt fid) S. auf bie Slrt unb 2Beife, mie jemanb
fpridjt, etttmeber auf ben Slang (eine rauljc, toorjl-

fliugenbc, attgeuebme, rjcifere S., bgl. Zlttsf.), ober

auf bie SBahl unb Drbnung ber SBörter, mobei
fid) S. aud) auf fdjriftlidjen Slusbrurf bestellen

fann (eine frbötte, eble, geroanbte, unbeholfene,

gejierte S.), ober auf bie SIrt bc§ Sluftrctett«, bie

fid) in ben äBortctt befitttbct (eine fanfte, troßige,

brobenbe S.). SIm gctoöhnüdjften tft S. mit einer

näheren Söeftimmuttg „bie ©efamttjeit ber inncrfjalb

eines beftimtntett ©cbietcS jur Verfügung fteljenben

SluSbrucf^mittel" : bie bentfdje, franjöfifohc S.;

bie poetifdje, profaifef/e, tecbnifdje, pbilofopbifcb,e

S., bie ntntterf., Sdjriftf., llmgattgsf., Dolfsf.,

Hanulf., Kansleif., Snbnenf., Kmtftf., (Saunerf.,

bie S. bes gemeinen £ebetts, bes pöbeis, ber

(Scbtlbcten 2C. S. fann fid) babei aud) roieber auf
fdvriftlicheit SluSbrucf fjejte^tn. 3" nod) uneigent«

lidjerem Sinne fprid)t mau Don (Sebärbenf., ITtie-

neuf., S. ber Jlitgen.

Sprnd)funft, im 17. unb 18. Sahrh. üblid) =
(Srammatif.

fpratjett, fpraßcln, fprätjelu munbartl. Pon gliU

fjcubeit Sörperu' „siidjen unb fprißen".

fprcd)cn r ügl. rebeu uttb fagen. ©8 mirb mie

rebeu tntr. gebraudjt; faft au8fd)!iefjlid) mivb
f.,

nidjt rebeu augetuenbet, roo c8 fid) nid)t um ben

Snhalt, fottberu um bie Soutcrjengnng I)attbelt.

Ü8 fann für fid) fteljeu: bas Kinb fprirbt fdiott,

ber papagei fann f.; fo er fpridjt, fo gefdjiebt's

Sit. genier mit einer ^eitbcftimmiing : et fpracb,

lauge, oft; mit einer »eftimmung ber 2lrt unb

SBtife, mobei biefelben Äatcgorieen in SBetracht

fommett mie bei Sprache (f. b.): laut, leifc, beutlich,

heifer f.
— fcb,öu, gemanbt, flar, fliefjenb f., auep

in rarjen Sätjen, in Silbern — rjeftia, fanft, mit

Hub,e f.; ferner beutfdj, lateinifdi
f.

®er ©egen=

ftaub, um bat c8 fid) Ijanbelt mirb mie bei rebeu

mit con ober über angefnüpft, bie $erfon, an bie

man fid) menbet, mit 3U (»gl. aud) sunt Ijerjcn

f.), locnn man eine Diütfäitfjerung erwartet, burdj

mit. Statt be8 leereren fteht aber aud) mit menig
üeränbertetu Sinne ber Slcc. Untmanblitug in8

*J5aff. nur tu er ift 311 f.; uneigentlid) er ift uidn

gut auf mich, 31t
f.

Sind) uneigentlid) gebraucht

mirb
f. für ober gegen: biefer llmftaub fpridjt

eher bafiir als bagegen, bas fpridjt für (gegen)

iljn. Sind) ba8jentge, roaS fid) in Söorten 31t er=
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leimen giebt, fann jum Subj. getttadjt toerben:

ber tteib fpridjt aus iljtn; foldje SBeitbungeii toerben
audf) gcbraudjt, toenn ettoaS burd) atibereS als
JBortc fid) ,31t erlernten giebt: aus biefett Sügen
fpridjt fein ßcrj Sd)i. — 9118 Dbj. fann §u f,

bie btrcftc 3tebe gefcfct toerben tote nt fagen, ba=
geaoi ift inbircfte Siebe ober ein Sa(j mit bajj

ttidjt üblid). ©8 ftcijcn ferner Pronomina unb
fubftantibierte Slbjeftiba im Slcc: er fpradj etroas,

bies, riet, (Sutes; SBörter toie IDort, Silbe, Budj-
ftabe, Saß, Sprache, Iftnnoart; aufjerbcm finb

beftimmte 58crbinbungen üblid) : ein (Sebet, ben
Segen über etmas, ein Urteil, Kedjt, ßobn f.;

poctifdje ttübttbeiteu finb 58erbiubiingcit toie itjr

ITtuttb roagt irjrc ZPünfdje ttidjt 3U f. Sd)i., trenn
man Perttuuft gefprodjcu ftunbculang Sd)t. Ueblid)

ift ber Slcc. tritt präbifatibcnt 9lbj. in frei, los,

feiig f.: bei Su. and) rein, fromm f.; J)ierbitrd)

toirb ein Stefultat auSgebrücft, bcrfdjiebett babon
ift baS Slu&fpredjen einer blofjett Sinficijt in ärt»

[efjnuttg an latcinifdtje Slouftruftioit: bid? fann mein
muttb nicht qliicflidj

f. ©cfji. — 5>aS 93art. 5ßräf.

erfd)cittt abjeftibifd): basBilb ift fpredjcttb ärmlidj,

ein fpredjcttber Betneis. — SOa^tt Spredjer, -fpre-

chuug (nur in bcftimmten 58crbinbitngcit: Reajtf.,

jreif., Seligf.), Sprttdj, Spradjc, (Scfprädj, ge-

fpradjiq, Spridj(n>ort), (^Jür)fpred?.

©prcije %. l'anbfd)aftl. = Star.

fpreiten = mbb. spreiten „ausbreiten", getoö()n=

lid) nur mit 3iid)tungSbe3eid)tiiingcn, befonbcrS in

ausf. Xagu Spreite g. fübtocftb. „ausgebreiteter

§aufe" (bon betreibe, glacbS 11. bergt.).

furchen aus älterem fpreajen = ntpb. spriuzcn,

bcrtoaubt mit fpriefjen. §äüfig tttteigentl. fid? f.

= „öorncljm tl)uu", toojü gefpreist abjefttbifdj.

3uf. ausf.

©preitget eigetttl. „SBcrfjeug 311111 (Sprengen,

fpeäiell ättttt Sprengen bcS äBeifjtoaffcrS". S:a8
9lmtSgebict eines 58ifcbofS Ijeifet alfo S., toeil

er fotoeit mit bem S. im eigentlichen Sinne ju
lautieren bat.

fpreitgcn ift SSetoirftingStoort ju fpriugcn mit
berfduebeueu Spejialifierungeu, bie betten bcS

ÖSrunbtoorteS ctttfprcdjen. $>a @rbbb. am näa>
ftcu ftcljt e8, too ein Icbenbe8 SBefen 0I8 Cbj.
ftetjt, tigl. beitt üobett Ijat ttjtt aus bem Bett ge-

fprettgt @oe., icb tt>ill fie ttidjt ebjet berüberf. als

nötig ift ®ot., bafj er uns jetjt fo im ^clb berutm
fprettgt 5Beft., ein IPilb attff. QnSbefonbcrc tourbe

ba8 $fcrb als Dbj. su f. gefegt, fdjott im 9J!l)b.

aber mar eS üblid) bieS als felbftberftäublid) i)hu

»ujubrnlen (f. rennen), unb fo Ijat fidj ein @e=
brattd) bon f. t)crau8gcbilbet, ber jet;t in feinem

Urfprttnge ttidjt mebr berftanben toirb, fo baf3 eS

als Sitte, erfdjeint. Suforreft ift eS jcbod), toetttt

.sutoeilett nidjt ber JReiter, fonbent baS s4Jferb 311111

Subj. getuad)t toirb: es fpreugten bie ftampfen-
ben Hoffe itadj ber Stabt Süo|. — SSon Icblofctt

©egcuftäitben erfdjeinen g-lüffigfeitcn als Dbj:
lüaffer auf etwas

f.
Sutocilen mit SScrtaufdjimg

bcS Dbj. 3. 58. ben £eib mit lleftar f. (ftatt bef.)

SSof;, nidjt feiten bie Strafje, bie lüäfdjc f. Dfidjt

ttieljr üblid) ift eS, f. in abulidjcm Sitttte mit

troefetteu GScgcnftänbcn als Dbj. 31t uerbinben:

itiiö fprettgeten (Erbe auf it[r ßaupt Su. Un=
eigetttl. ausf. (ein (Berüdjt 2c.). 3ti aUgemetncm
©ebraud) ift eS = „betoirfen, bafj ettoaS in

Stücfe serfpringt": Reifen, eine Brücfe, einen

(Surt, Mein, eine £bür f. SSilblid) bie Kaffe,
bie San! f.

fprettfllid) = fprenflid),
f. Sprenfcl.

©prcttfcl Wl. 1) „ÜJorriditung sunt SBogclfattg",

311 fpringeu. 2) „fylccfen"; üblid)cr bie Slbleitungctt

fpreuflig (fpreuflidjt), gefprcufclt. ^ufaittmeitljattg
mit fprettaett stocifelbaft.

©preu §. = mt)b. spriu 9c. ®afür norbb. Kaf.
©pridjroort ift bie ältere unb jeht toiebet

burd) bie Stegelbüdjer Uorgefdjriebene Sdjreibtoeifc,
Spriidiroort bentljt auf Slitlcbnung au Sprit*. ©S
bat urfprüttglid) eine toeniger beftimmte »ebeittttng,
eS beseidjnet jebc üblidje, fid) toieberbolettbe 3tebc=
tocitbuitg, fo bei 2u. ißr merbet .m mir fagen bies

S.: 21r,3t, l)ilf bir felber; nod) 'jetjt bolfStümlid)
fein S. ift = „er pflegt immer 311 fagen". ®a=
ber bei Sit. bu mirft ein S. unter allen Dölferu
(mau toirb Ijöbnifdje SicbenSarten über bid; ge»
braud)Ctt), er bat mieb ,3um S. unter ben tcittcu

gefetjt. Sind) = „bilbltdje Diebe" toirb eS bei Sit.

gebrattd)t: es fommt bie §eit, bafj id) nidjt mebr
burd) S. mit etid) reben roerbe, fonbent eudj frei

heraus nerfüttbigen.
' ©prteget WL, lanbfdjaftlidje S8e3cid)itiittg eines
Stabes, einer Seifte ju Uerfdjiebcucn 3toedcu.
So beifeen 3. 58. bie gebogenen §Bl3er an einem
3Bagen, über bie eine Siccfe gefpannt toirb.

fprtefjen = mbb. sprie?en ft. 58., jefct faft nur
nod) in poetifd)er Sbradje gebraitdjt. gatotüttt
tranf. =

f. (äffen: 21mbrofia fprofj ber Simois
58ofe._ 8«ff- (jeroorf., auf)., entf., erf. 2)a3tt

Sproß, Sprößling, Sproffe, fproffeu, fprttjen, fprei-

3eu; Pgl. aud) Sprict.

©pnet 9i., getobljulid) Stigfpriet „Duerftaiige
3itr SSefeftigung beS Segels", aus beut 9ib., Uer=

toattbt mit fpricßeu.

©pring 3JJ. = „Ijcrborfprittgenber 5JBafferftrabl",

„Cuell".

fprittgen. 3)te (Srbbb. fdjeint getoefen 31t feilt

„eine rafdjc SSetoegting nad) oben madjen". (58

toirb feit alter 3'ü fotoobl üott leblofett als Pott

lebenbcn SBefen gcbraudjt. 58on Stieren toirb eS

fpesiell für ben SScgattuttgSaft angetoettbet, natnent=

lid) in bef. Dberb. ift f.
= „laufen", Pgl. bafj

fie nidjt tiadjfprattg ©d)i. 58efottberS üblid) loar

eS fdjott al)b. Pott einem Quell, »gl. Springbrun-
nen -quell, Spring. ©8 toirb bann übcrljattpt

bon glüffigfeitett gebraud)t : bas Blut fpringt aus
ber lUutibc; bot! aubcrcti ©egettftättbett: ein Ball,

ein Stein fpringt. ©8 fault babei eine SoSlöfuug
bon einem attbern ©cgeiiftanbe ftattfinben : ein

Knopf fpringt Dom Hocfc, bas ßaupt wm Sumpfe,
ber Same aus ber Sdjote. 3fortuclI)aft über bie

Klinge
f. laffcn (f. Klinge), einen (Eljalcr f. [äffen

„braüf getjen laffcn". utteigentl. etmas fpringt

in bie Jlugeti, ber fpringetibe punft. ©ltblid) t'ft

f.
= „berften": ein (Sias, eine Scljtte, eine Saite,

bas (Eis fpringt, bas fjer^ roitl f. Sfcagn Springer,

Spring, Sprung, (Ur)fprung, fprengett, Sprenfcl.

©priitgerl 9i. füboftb. „g:Iäfd)d)ett fol)leufaure§

JJBaffer."

©priitgitttträcl, nad) beut 58oIiSgIaubcn 51ßur,;cl,

bor ber ©d)lbffcr auffpriitgen, l)inter betten Sdjäfee

bcrborgeit finb.

©prilje, fpritfcn attS mbb. sprütze, sprützen,

3U fpriefjcu. 5)n8 ©ttbft. ift tjänfifl fpesicll =
i'euerf. Sd)ei'3l)aft ein mann bei ber S. (ber

ettoaS 31t fagen fjat, ©iuflitfe f)at). 3n ber <Stu=
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beutcnfpradie ift S. ein SfuIjrWcrf, baS 511 einem
SluSflug gemietet ift, unb ber SluSflug felbft. 3n
bem teueren ©inne ift eS nud) Weiter üerbrettet,

bnnebett Sprttjfatjrt.

Spritjfttdfen, ein in gett gebaefener $udjen aus
bünnem Dcig, ber in baS f^ett fjincingcfpritjt Wirb.
Sind) Sprihnctmrfcitcö,

fprorf lanbfcfjaftl. (uorbb.) „fprübe", „brüdng".
fpröbe, ein erft im 9?t)b. aitftaudjcnbcS SBort.

©rbbb. ift ©egenfafc 311 gefdjmeibig.

©profj, Sproffe ft. fdjfo. SR. 31t fprieften „et=

mag £>crBorfprief;enbeS"; baher „@d)öf3ling einer

!^flan3c", in biefem ©inne 3UWcilcn aud) Qf., am
gewötjnlidjfteit im ${M.; ferner = „SlbfömmHitg
eineg @efd)lcd)tcS" in poetifd)er ©pradjc; Som-
merfproffe nur als % — ©proffe 1) f. Sproß.
2) = „©raffe! einer Seiter", woljl bon §aufc aus
baSfelbc wie 1. — fproffen, Slbleitung aus Sproß
=

fprüfen: Wie bicfeS jutteÜen tranf. gebrannt,
bgl. bie nabrungfproffeube c£rbe SBof3. — ©pröfj=
liitg = Sproß, fcltencr „©dwßling einer Sßftame":
ber S. ber £eber UL; gctnölmlidjer „Slbfömmltng
eine» ©efd)lcd)tS".

©pritdi 311 fprecfjcn beseidjnet urfprüngl. übcr=
fjaupt etwas ©efprochetteS. SMcfe allgemeine S3c=

beutung öat eS in 3"ff- bcWalrrt, bie fid) an bic

entfpred)cnbett berbalcn gttff. anleimen, bgl. 2lnf.,

2lusf, (Eiuf., lüiberf, guf., Derf. S>aS cinfadje

Sßort Wirb in ber Siegel nur BerWettbet für et=

WaS in fefte gorm @cbrad)tcS, 311 münblid)er ober

fdjriftltdjer Ucberlicferung äeftimmteS: bie Sprüdic
Salomoitis, Bibel)'., Uiablf., S. ber ßanbwerfer,
Säger «.. ber bei befimnnten ©elegcntjciteit ottf«

gefagt Wirb. Slufjerbem ift S. = Itrtcilsf. ; bah,cr

jmu 5. fommett, fprudjreif.

fprubelu. DcfterS bilblid): IDorte fprubeln

heraus, fprubelnber lUitj, er fprubelt 001t QHtj.

9'Hdjt allgemein üblid) ift f.
= „geifern", „Wüten .

DaS ©ubft. ©prubel fdjcint erft aus beut Sßerb.

abgeleitet.

fprüljeit fdjeint ein mf)b. sprüejen bOTauJgujefcot,
Welches aber ntdjt belegt ift. StIS ©ubj. fteljt ju«

näcöft ber ©egenftanb, ber etwas bon fid) auS=
gefjen Iäf;t: ber (Dfen fprütjt $mtfen; bod) tuirb

f. autt) intr. gcbraudjt, inbem bnS, WaS in biefem

S3eifpielc Dbj. ift, pin ©ubj. getnadjt Wirb: Hebel,
ber fteigeub com See aufs ttl|al fprütjt @oe.

©pruitg 31t fpriitgen, 3unäd)ft Xhättgfeit8be=

3eidmung. SScfonberc Keoeroenbungen: er ftetjt

auf bem Sprunge (ift im SSegriff); er fann feine

großen Sprünge macfjeu (nietjt btel unterneljmen,

namentlich Wegen Änappfieit ber Seiltet), bgl. ein

Heitersmamt, ber bas riorausbeuft, wirb feine

großen Sprünge tnadicn @oe. ; er fommt mieber

auf feine alten Sprünge; mau fommt hinter feine

Sprünge (= ©djlidje, 9(änfe), jemanbent auf bie

Sprünge helfen (ifjin Reifen 3Kittcl unb 3Kea.e 31t

finben). $ux 58eranfd;aulid)ung einer geringen

Entfernung Reifst eS es ift mir ein S. (Kaßenf.).

Uncigenilid) ift S. ber ©egenfat? 311 langfamem,
ftufenroeifen SBorge^en: bie Hatur madjt feinen

S. ®a8 Siefultat tuirb burd) S. btgridjnet: bas
©las b,at einen S.

©prütjltng fdjrucis. „3Einbbcutcl" (SPcft.).

fpitrfcn norbb. bulgär = fpeien; ©piide %. =
Speidjel.

fpuben, f. fputen.

©puf erfdjeint 3urueilcn = „Särm (rote it))t

$o(tergcifter madjen)": otine S. unb 3Iuffeben
S>hifäuS; aud) = „unangencfjme, berbriefjlidje @e=
fdjidjte". S)a3it fpitfeit, sutüetlen fpüfen (nb. fpö-
fen): ein (Seift fpuft, unperf. es fpuft. öäufig
uneigentlid) : biefe 3öee fpuft in feinem Kopfe
u. bergt.

©pittc %. = ml)b. spuole fd)tu. Tl., als ©erat
ber 2Bebcr fd)on afjb. bezeugt, erft fpätmtjb. =
„geberfiel". 3)0311 auf, abj'pulen, Spul(nntrm\

fpiilen = mrjb. spüelen. 3)a3U Spülidjt ,,©püi=

tuaffer", nidjt altgemeitt ü61id) (bgl. Didficfet).

©pitttb 3)i., sulueilen 9c. tuirb gcbraudjt für bie

Deffimng eines 5-affeS (genauer Spmtblocb) unb
für ben bicfelbe bcrfcfilicfecnben 3 f,Pf c' t - ©^ tuirb

auf anbere äbnlidie ä*orrid)tungen übertragen.

S)a3it jafpänben, oerf. „burd) einen ©punb Ber=

fcrjlicfeen". Daneben bebeutet fpüubett „burefj einen

$at3 3ufantmenfügen", bgl. unb fpüubete bas t^aus
mit icberu Sit.

©pur = tttbb. spur, öertuanbt mit Sporn (f. b.),

bezeichnet urfprüngl. ben ©iubruef, ben bie fyuf?=

tritte eines XiercS (befouberS eines äSilbeS) ober

9J!enfd)en Ijinterlaffen. Sluf jüngerer llebertragung

hcruf)t eS, toenu man aud) bon ber S. eines IDagens
fpridjt. 9tuS bem Sagbleben ftammen manche im«
cigentlid) gebraudjten äßenbungen: einem (einer

Sadje) auf ber S. fein, einem auf bie 5. (auf bic

S. dou etwas) fonvmeu, auf ber S. fjaben u. bergl.

SSeraltgemeinert Reifst S. in ber neueren ©pradje
jebeS SWerfmal babon, bafj ettnaS einmal Bor=

Ijauben getnefen ift ober getuirft I;at, bgl. Spuren
einer ITtauer, etjcmaliger Schönheit, ber Per-
nuiftung. (SS bient 3ttr feerftarfung ber SJcgation :

nicht eine S., feine S., aud) nicht ein Spürd;eu,
lnobet Ietd)t Üermifdiung mit Spierdjen eintritt,

f. Spier. — SBasu fpüren, toeldjcS jnnäcfift bic

SOmtigfeit beS SägcrS ober beS 3agbf)itnbeS be=

3cid)itet, tuomit analoge $£t)iittgfeücit berglid)cn

lucrben (bgl. nad) Baubfdjrifteu f.), bann aber auf
jebeS (SctDafirtuerbeu übertragen luirb, felbft meint

eS oI)itc Slufmerffaiufcit 31t ©taube fommt: ich,

fpüre i>en g>ug, ba§ es Palt tuirb 2C.

fputen, erft im 18. 3al)rh,. in bic @d)rtftfprad)e

aufgenommen aus beut 9cb., bafjer anfänglid) aud)

fpuben gcfdjricbeii. ®S etttfpridjt allerbingS einem
al)b. spuoton (311 spuot ^5. „@ebei£)en", „fi-arU

gang"), tncIdjcS aber im §od)b. untergegangen war.

fpüljctt = nil)b. spiuzen „fpeien", bon 2u. ge=

braudjt. (SS ift aus fpeien abgeleitet.

©taor, f. Star.

©toot auS lat. status in betriebenen Sßer=

tuenbnttgSlucifen, bie gröfjtenteilS fdjon int SJHat.

bortiaubcn tuaren. Sluf ben ©ebraitd) hat aud)

toof)l baS auf status 3urücfgcl)cnbe fraii3. 6tat

cingeiturft. 2lm früheftett (fpätml)b.) erfdjeint S.

in beut ©inne „guftanb" wie status im flaffifdjen

Sat. eine Serwenbung, bie Slbelung als nod)

oberb. angiebt; glnetfell;aft ift eS, ob bjerljcr gcl)ört

bett Staat bes ianbes ,ui*t reränbern ®oe. im
(S-gmont (bielleid)t ben (Etat). 2Beiterf)in würbe eS

gebrandjt für ben ©taub ber ©innat)iitcit unb
?(u8gabeii,unb bie SSeranfcfjIagung beSfelben, Wo=
für je^t (Etat. S5ah,cr ttodj im 18. 3a^r^. S.

ntadjen auf = „redjncn auf". SlttS ber ^ebeutung
„Sluftuanb bon beftimmter §ö£)e" feheint fid) bie

Söebeutung „groficr Slufwaub", baljer „Spradjr",

„Sßu|" entwicfelt ^u Ijaben, bie befonberS bolfS=

tümlid) ift: es ift ein wabjer S., S. womit ntadjen,
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ben Sonntagsf. anlegen, bas ift nur (um S. ferner
ift S. = „bieufrbare Umgebung etucg dürften",
allgemein nur nod) in fjoff. ®er «l. Staaten
rourbe gebrauebt = Stäube (ftänbifdje Vertretung),
befonberg in 33epg auf bie 9Heberlanbe, ügl. jebe
prorins bat*e if?re Staaten, ihre £anbftänbe <3oc.,

baber (Scueralftaateu als «eäeidmung ber 9ciebcr=
tanbe. ©nblid) beseidjnet S. ein felbftänbigeg po=
litifdjeg (Semeinroefcn.

©tob = m()b. stap (-bes). ©in Stab tourbe
pm SReffen gcbraudjt, baber OTafjftab (f. b.), roo*
bei an bie eigcntlidjc «ebeuruug bon -ftab nid)t

mebr gebadjt ift; lanbfdjaft(id) toar S. fruber
SSeäcidinung etueg beftimmten Sängenmafse? (»gl.
Hute). (Sin ®tab biente alg Hetdjen einer be=
ftiiumten SBürbe. «ielfad) fnmboltfd)e 9coIte fptelte
ber ©tab beS 9tid)terS, baber nod) beu S. über
einen bredjett (alg 3eid)en, bafe bag SEobeSurieil
SU boriftrccfcn ift). «om tommanboftab ber rübrt
bie «erroenbung beg SBortcg im 3fti!itärroefen

:

Stabsoffizier ift berjenige, ber einen Sommanbo»
ftab fübrt; in «Seneralf., Korpsf. 2C. ift S. pr
Segcidmuug beg ben tommanbierenben immitteU
bar umgebenben uub »ertreteuben «erfonalg ge=
toorbeu. «gl. Bucbftabe unter Bitd).

©tarf)cl im @g. ftarf, im «l. fdjroad), p ftedjeu.
Ta^u an*, aufftadjeln.

©tobet Tl. fübb. „©djeune", „©djuppen", p
fteben.

©taben ft. Tl. = ndjb. Stade fdjro. Tl. oberb.= „Ufer", berroanbt mit ©eftabe. 3uff. mit S.
a!8 ©trafjeube^cidjnungen in Strasburg.

©tobt, urfprüngl. ntdjt berfdjieben bon Statt, f. b.

3>ic jcljige «cbeutung Bon Stabt ift eine fdjon im
Wfifo. neben ber allgemeinen «cbeuiung bon stat
beftebeubc ©besialificrung. 3)ie ältere Söejeidmuug
t|t Burg.

©tobtfiiedjt, frütjer übliebe SBcjeidjnung eine»
ftäbtifdjcu «olisifien; f. Kttedjt.

©taffaac, f. ftafftereu.

©taffei %., bolfgtümlid) nur in Dbcrbeutfdjlaub,
roo cS als Tl. gebraudjt roirb, „©proffc an einer
Seitcr", „Slbfalj einer STreppe ober eines äbulid)
anffteigenben ©cgenftanbeg (aud) cineg «ergeg)".
«gl. Stapfe. SxUtt ©raffelet.

©taffette & „reiteube ©tlpofi", aug it. staffetta.

ftofficreit, jest nur üblid) in ausftafji'eren, aug
tibi, stofferen, biefeg roobl aug fpan. estofar (frauj.
etoffer), ift alfo öerluanbt mit ©toff. Saju aud)
Staffage.

©taijt = ml)b. stahel. Saju ftäblen „feft mie
Stabl madjeu".

©tofen Tl. norbb. munbartlid) „©tauge", p
frechen. %>a$n ausftaefeu „aug ©fangen unb Seljm
beritclTcu": jitm 2lusftacfen ber IPänbe @d)i.

©tofet, aud) Stacfet gefdjrieben, «I. früber aud)
t'tacfeteu, aug it. stacchetta.

©toll, bap ftaliett. äßabrfdjeinlid) nidjt bamit
ibeutifd), menn aud) gleidjfallg aug ber SBurjel
Oon fteben abgeleitet ift ein glcidjlautenbcg, jefct

untergegangeneg SBort mit ber aUgcmeineu «e=
beutuug „©tanbort", roop Stelle, (teilen, <Se(tell,

(Scftalt, 2lii(talt. «gl. aud) ZTotftall.

ftollcit 1) tranf. „in einen Stall unterbringen"
feiten; aud) einfallen. 2) gleid)fa(lg feiten mtr.
„in einem ©talle pbringeu"; uncigentl. mit einem

f. „mit einem pfammen leben", ,,ftd) mit ibm »er=

tragen". 3) tcdjitifdjcr Slugbruct für bag Samen
ber «ferbe, aud) beg SBilbcg. ®ap Stallüng.
©tamm, mabrfdjeinlid) 31t fteben. *8ilblid) tiürb

S. oertuenbet für „@efd)Icd)t'
J

. fjerner für bag,
roag beu blcibenben (Srunbftoci einer ©adjc bilbet
@o beißen im ©pielc S. bie Sorten, bie nad) bem
©eben übrig bleiben, iooraug bie ©pielenben iljren

»eftanb ergänzen; ferner @elb in einer gcmciu=
famen £äffe, aug ber gefpielt roirb; in ber ©prad)=
roiffenfdjaft, roag nad) Abtrennung ber gieriong=
ftlben bon einem SBorte übrig bleibt; ein fefter

SBeftaub Don ^erfoucn Ijeifet S., %. S8. S. eines
Bataillons 2c. im ©egenfatj p ber erft für bc=
Itimmte 3roecfc eingejogenen SReferue, S. einer
(Sefctlfdjaft, bap Stammgaft, -tifeb. Slbgelcitet

ftämmig, eigentl. „loie ein ©tamm", baber „ftarf",
„gebnmgeu", im ©pradjberoufjtfein rool)l fefunbär
an ftemmcii angelebut; ftammen, an Stamm =
„@efd)led)t" angelebut, mit oon, aus, abf., entf.,

berf., augeftammt.
©tammbudj in ber älteren ©pradje = „@e=

fd)Ied)tgregifter". ®cnmäd)ft Beaeicfjrtete cg roofjl

em 33ud), m bag bie Slngebörigen eineg (Scfd)Ied)tcg
iljren 9Jamen mit einem 2)enffprud)e ciuäeidjncteu,
iooraug bie Ijcutigc Söcbeutung erroadjfen ift.

ftommeht, fcltcnerc OJebenform ftammeru, uiel»

Icid)t Derloaubt mit ftumm.
ftotnmeit, f. Statnnt.

ftämntig, f. Stamm.
ftampfen. %ai\x. ©tompfe %. „SBerfjeug jiim

©tampfen", uidjt allgemein üblid). ferner Stem-
pel, roeiterfjht üielleid)t aud) ftumpf.

©tämpfcl, f. Stempel.
©tanb ift nomen actionis gu fteben. @o er=

fdjeiut eg am beutlid)ften in guff. roie Stillf., Zlbf.,

2luf., Jluf., Beif., lüiberf., Stanbort, -punft,

-quartier, >bilb. ®ie 3uff- mit Slbbcrbien (ebnen
fid) an bie entfprcdjcnbeu 3uff- mit fteben an,

unb nad) biefem 33ert)ältuig finb Seftanb, Perftaub
gerabcp aug befteben, oerfteben abgeleitet. %a&
eiufadjc 2Bort fann nidjt fo allen gunftionett beg
Skrb. eutfpredjcnb gcbraudjt toerben. 5)ag @tel)eu=
bleiben im ©cgenfaö pr Fortbewegung (fpesiell

pm ©utflieben) beseidjnet cg in S. tjalten, roeldjeg

bann uneigentlid) gebraud)t roirb; bagu ftaubbaft.

SSon ber feorftelluug beg ©tebeng im ©cgcnfa(j
piu Siegen geben aug 30 Stanbc fommen uub
bringen, aud) mit etwas p Staube fommen (fel=

teuer fein). @eroöf)itlid) 'roirb S. gcbraudjt mit
Söepg auf bie 2lrt, roie etroag ftebt. S^ä^ft
auf Stellung im SHaume belogen: S. ber Sonne,
bes lITonber, bes lüaffers (Ifafferf.), bes Baro-
meters 2c. ^anu = „Sage", „SScrhältttiS", roo

man fragt roie ftebt es bamit? «gl. 5. ber
Dinge, ber 2lngelegenbeiten, in gutem, fdjledjtem

S., einen borten, frblimmeu S. baben, im Staube
ber llufd)ulb, ber (Snabe; in 3uff- Itaturf.,

(Sliicfsf., Befi^f., r>erm5gensi'.; perfonenj., loorau

fid) bie 1875 im beutfeben Steidje eingefütirteii S)e=

jeidjnuugcn Stanbesregifter, -amt, -beamter an»
fdjliefeen. ©a bcrül)rt fid) mit guftaub, bod) fann
biefeg fid) auf etroag Slnbauernbeg begießen, roäf)=

renb S. jegt meifteug nur gebraudjt roirb mit
3türffid)t auf einen Moment iunerbalb einer ©nt=
roicfcluug. «erblaßt ift ber ©inn in beu g-ormeln
im Stanbe (imftaube nad) ben 9tegelbüd)ern) fein

roo3u, aufjer Staube fein, in ben S. roogu feßen;
proeileu id) bin es (bas bin ia)) nidjt im Stanbe.
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£iert)er morjl aud) 31t [teilen nidjt im Staube
(= in ©rbnung) fein, roieber in 5. fetjcn, falbem

habet an bett urfprüuglid)cn (Staub e'tttcr ©adie
gebacht ift; biefe SSeubnitgen finb alfo Don ia

ftaube fomtnen 31t trennen. ©pejicH besieht ffijj

5. auf bic ©tettung in ber bürgcrlidicn ©cfcllfdjaft

;

bann and) auf etmaS bauernbeS, ogl. <£bef., Braut)'.,

3uuggcfellenf., ber lebiac S.; nod) fpcsicllcr mit
Scsitg auf 83efcbäftiguiig ttnb 3taug: priefterf.,

Kriegerf., ITiilitätf., (Lioilf. , Bauern)"., Bürger)'.,

Kitterf.; ein IHann neu Staube ift jemattb," ber

einem oontehmeren Staube angehört, äbulid)

Stanbesperfon. SBörtcr mtc Baueruf. 2C. merben
bann attd) folleftio gcbraudjt für bie @efamtl)cit

ber bettt betreffettben ©tanbe Slngcljörigcii. hieran
fdjliefjt fid) ber ©ebraud) beS 5J51. Stäube (£anbf.,

Heidjsf., prorinjialf.) für bie forporatioe 8er«
tretung eines SanbeS ober einer Sßtotrfng, meil in

berfelb'ett bie uerfd)iebcnen ©täube ihre gefouberte

Vertretung baben; erft fefuubär mirb bann *u»
ttu-ilcn aud) ein ein^elneg ÜDiitglicb einer ftänbifd)cn

Korporation als laubf., Heidjsf. besciebnet, ögl.

ben bie IPabJ feiner Itiitftäube auf beu Stub,! ber

©Motten fe^te ©d)i.; bap Staubcsberr, ftäubifdi.

Sind) in ber gemöhulidjen S3ebcutung Bon Staat

(f. b.) lammt e8 Dor: }u Bäuptcru eines Stanbs
aeböret üirn barcin ipaller. — S. ift aud) ber

Drt, roc etmaS ftcfjt: S. bes UHlbcs, Sdnefif.,

pferbef., Drofrbfeuf., Bubenf. (auf beut 2){arftc),

Stanbaelb. — llebcrtragttng auf ba§, roa8 ftetjt

finbet ftatt in 3"ff- Wie Dorf., (Segen)'., Hiieff., Um)'.

©tanbnrte §. „ftaBalfcricfabne", auS afrattj.

estendard (nfranj. etendard).

©täubttjett „2Kufif, bie jemattb 31t ©b,ren Dcr=

anftaltet mirb", fo genannt, toeil fie int ©tcfjen

getnadjt mirb.

©tanbe gf. norbb., aud) in tücberbeutfdjer (5ortu

Staune, eine Slrt b,ö(i5erne8 ©cfäfj mit Süfjcn, ju

fteben.

Stänber 2)1. 3U fteben, lanbfdjaftl. 23c3cid)iutng

für Derfdjiebene ©cgenftänbe, fo für ein ©efäfs,

für eine aufredjt ftc'fjcnbc ©tilge.

ftanbtjaft, urfprüngl. in allgemeinerem (Sinuc,

bann nur auf ba8 2?erl)altcn Pott SJäcrfoncn bc=

sogen, ©in 9feft fonftiger Vcrmcnbuug 3. 23. bei

SJJöfer: machte er einen ftaubbaftcu (auf bic 'Sauer
berechneten) Jlnfcb,lag com (Sute uub beffeu Sduilbcu.

ftäubig erfdjeint gleidjmcrtig mit beftäubig ge=

braucht, Pgl. trenn auch bas ZDetter f. fduen
Jhtcrbad), unter ftänbigen (Eobesgcfahreu berf.,

aus ber großen, f. auf bem Kanselbrett lagcrnbcu
Bibel 6tj5)2et)er. 3n allgemcittcht @cbraud)c aber

ift c8 nur in g-ällcn luic ftänbigc (Saruifou, ftäu-

biges ffiitglieb, ftäubige (Einnahmen, 2lusgabeu,

Hbgabett. 3lnbcr8 ift b"er (Sinn in felbftäubig, roll'

ftätibig; anftäubig, beftänbig 2C. finb Slbleituugctt

att§ Üuftaub, Beftanb 2C. Siad) beut äJcrljältniS

Pott beftänbig $lt befteben ift geftänbig birett aug
geftetjen abgeleitet. @ntfpred)eub Bcr^ält e§ fid)

mit überf., 3uf.

ftänbifcb, nur im 8tnfd)luf3 an eine fpcstcHc 23c=

beutung Bon Staub (f. b.): ftänbifdie Dcrttctung,

Derfaffung 2C.

©taubreebt „frieg«gcrid)tlid)c8 JBerfoBten in gc=

rittgeren ©adjen", rool)l roeil c§ ttrfprüuglid) mt
©teljen bor fid) ging.

©taitbort, früljer rote Stanbpunft gcbraudjt, pgl.

2tbbt fdjeint b'er feineu S. als labler 3U »er-

laffeu 3Kenbel§fob,n, bei einer nod; fo großen
Perfcbiebeubcit bes Stanborts ©d)t.

©tanbrebc nad) Slbclung „eine rane Siebe, roeldie

ftebenb geljalten uub ftcbcnb angefjört toirb"; je^t

niobl nur = Strafrebe gcbraudit.

©tauge. Jßci bem gertdjtlicrjctt ^toeifampf pflegte

ber (Sriefjtoart (f. b.) eine ©tauge 31t fü()ren, mit
ber er eo. bie Sämpfenben trennte; banad) bilb=

lidic Slutoenbuitg nod) bei 2e.: au* roill id> mir
nidrt berausnebmen, bei biefem Kampfe lüärtel

p fein, uub meine S. bajvtfÄen 311 werfen, menn
ron ber einen ober ber anbern Seite ein gar
511 bämifdicr uub unebler Strcidj aefiibrt mürbe.
öietgu ftetlt man mof)[ mit 9!cd)t aud) einem bie

S. halten in bem ©inne „ibm beiftcljen", „feine

Partei ergreifen". ©8 bebeutet aber aud) feit bem
18. 3afrrh. „e8 mit einem aufucfjmen", „ibm ge=

gemad)fen fein", uub biefer ©intt ift je(jt mol)l

ber gelPÖI)nIid)e (looljer?). Bei ber S. bleiben

ift = „au8I)arren", „uid)t roeid)«t" tuobei mau
an bie 3-armenftattge beuten fötinte; getoobnlidier

„nidjt abfdjiueifen", mobei )ool)l au bie 2ßagen=
ftange gebadjt ift. öäufig (lange) S. für erneu

langaufgefdjoffeuen ä)ienfd)en. "3" ber 3&gec«
fpradjc ift S. ber „©tamm be8 @en)ctl)e8", bgL
(Seftäuge. üattbfdjaftl. (norbb.) ift S. ein t)ohe§

S8iergla"8, tute e8 3. 33. für ba8 Söerltttcr 2Beif5=

bier üblid) ift. 2>gl. nod) Stenge, Stengel. —
ftnitgelu lanbfd)aftlid) 31t Stange „@etoäd)fc mit
©taugen 311m ®tnporranfen üerfeljen"; anbernuirtä

fticfcln.

Staut 31t ftinfeu ift im ©ebraud) oor (Scftanf

3itrürfgetoid)en. 3)0311 ftänfern „(Seftanf pcrbrei=

int", am üblidjftcu uucigcntl. = „Unfriebeu ftiftett";

jutoeiten „nad) cttoa8 ftöbern", aud) obme Umlaut
ftanfern, namcntlid) in burdift. (f-ntfpredjenb ber

Stänfer, bic Stänferei.

©tatttte, f. Staube.

©tnucl Wt., au8 beut 9fb. aufgenommen (früher

aud) PerI)od)beutfd)t Staffel) bebeutete jttuädo't

„©äulc", „©tüße", bann „Unterlage auf ber

cttnag ruf)t". 3n bie ©djriftfpradje ift a
aufgenommen in bem fpesicllen ©inne „Uu=
terlage, auf ber ein ©rinff mährenb be8 S3auc8

rul)t"; baher 00m S. laufen laffeu, nidjt feiten

bilbl.: trenn meine erfte aragöbie 00m S. gelaufen

fein roirb $laten. ferner tft S. = „Vagerung8=

plaß für 2Saren"; basu Stapelplat;, Stapelrcdn

(9ccd)t eines DrtcS barauf, bafj alle burd)gel)cn=

ben äBarcu eine 3 e 't lang 311m Skrfauf lagern

muffen). Ö!id)t allgemein üblid) ift S. überhaupt
= „aufgefd)id)teter .öaufe"; basu aufftapeln. SJcöfer

gebraucht aud) Dicbf. = „3Kcnge be8 gehaltenen

äßiel)8". Unflar ift,' mie fid) biersu ein S. Perlnilt,

rocld)e8 für bic befonbere a3cfd)affcnhcit ber g-afer

pon SSolle uub 23auinmolIc Pcrioenbet nürb, )do=

rjer kay, \anq-, fein*, grobftapclig.

ftapein 1) f. Stapel. 2) norbb. = „fdjreiteu",

31t Stapfe in nb. Sautfonu. £0311 Bodiftapler.

©tapfe %. „gufjfpur", urfprünglid) ttnb 311=

rocilen nod) nbb. fdjro. M., meift im $1., roo ba8

@cfd)lcd)t nidjt 31t erfennen ift. 9kd)t üblid) ift

c8 nur in ^u§ft., roofür häufig mit falfdjer SBort*

treuuuug Aufttapfe gefdjricben mirb, toorauä fid)

bann eiit )elbftäubigc8 üapfc IoSgelöft I)at, tucU

d)e8 sttrocilett = Stapfe gcbrand)t mirb, aud) in

nb. =mb. 5'°rm «.appc, mcld)e8 an (tappe =
„S^fote" (). b.) angelehnt mirb. Sü - gclmrt ein
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nidjt tncfvr allgemein üb(id)e8 SBerb. ftapfen „ein= I

I)erfd)rciten". Skrmaubt ftapeln 2, Staffel, Stufe,

ob auef) Stapel ift 3roeifeIbaft.

Star, früher Staar, aud) Stabr gcfdjricbcit, ft.
;

9)1. = mf)b. star fdjto. SR., TOtoflffle formen nod)

bei ©oe. it. a. Sie 58c3cid)tiung her Jlitgenfratif-

Ijeit fcfjcint mit ber bc8 58ogel8 urfprüngl. niefitg

31t thutt su rjaben. 3'" SDtftb. beftebt nur erft bie

Mtf. starblint, bereit erfter £eil Piclleidjt mit
ftarreu oerroanbt ift. (Einem ben S. fterben aitd)

bilblicf) roie bie Zlugeu öffnen.

©tfir, aud) Stäffr gefdjricben, oftntb. „Sd)af=
boef".

ftarf. SMc ©rbbb. fdjeiitt „ftarr", „fteif" ge=
,

triefen 31t fein. 3>odj befteljt bie jc(}ige Söebeutung

fcboit im 2ll)b. ; ©egenfaö fdiroacb (mf)b. kranc).

S)tc akrwenbitng = „biet" ift' erft abgeleitet. 3n
j

ber SBibel ift e3 jutneilett = „gefmtb (Dgl. ben
burd)gcfübrten SöebeutungSmanbel Bon frauf): bie

Starten bebürfeu bes itr^tes uidit, fonbern bie

Kraufcn. SBie fdjou ml)b. fanh e§ fid) bem
(Sinuc Don arg uäliertt: bas ift f., ber Spafj ift ;

ju f. @oc. £0311 erftarfettj ftärfeu, in bemStttne
'„(SSäfdje) fteif ntadjen" Dtelleidjt nod; bireft an
bie ©rbbb. Don ftarf angelehnt; Stärfe, aI8 SRft»

tel 311m Steifen ber SBäfcfje an ba8 SSerb. ftärfen

angeleimt.

Starte %. 1) f. ftarf. 2) f. Sterfe.

ftarren „ftarr Miefen" ift Don Jpaitfe au8 nidjt

ibeutifri), nienn aitd) moM urDcrruaubt mit ftarren !

„ftarr fein", erftarrcu „ftarr merben". 3m erfterett

©inne eutfpriebt ab> staren mit einfadjem r. 93gl.
i

Star unb balsftarrig.

ftät, ftätta., ftätS,"f. ftet.

ftättfd) mirb Don $ferben gebraudjt, bie nidjt

Bon ber ©teile motten. 68 ift 23citerbilbung §u

ftät (ftet). Slud) ftätig crfdjcint julueilen in biefetn

©inne.
Statt. 1) 3m 9Jcf)b. befielt ein ©ubft. stat, ®en.

stete mit ber allgemeinen 23ebeutung „©teile",

„Ort", ju ftefyn gehörig. 3« btefer lebt c8 fort in

beut ©pridjloort ein gutes IDort ftnbet eine gute S.

Münülid) belebt erfcfjeint e§ 3iilt)eilen bei neueren
3)id)tcrn: 3ur blutgebiingten S. 6f)amiffo. 3nt
allgemeinen ift bafi'tr Statte eingetreten, mcIcljeS

ein 311 bem mf)b. 331. stete gebiibeter neuer ©g.
ift, übrigen? nur in I)öbercm ©til üblid), fonft

burd) Stelle Perbräitgt. Slbgejtneigt fjat fid) Stabt.

länger Ijat fid) Statt in Quff. gebalten: tDerfftatt

($1. lüerfftätte 2e., ©oe., getBÖf)nlid) aber Wert'
ftättcu), ßofftatt (Stelle, auf ber ein ßof ftebt),

Aeifiatt, and) £ager>, Hubeftatt neben -ftätte, Bett-

ftatt, -ftätte neben geroöbnIid)cm -ftelle. ©rbalten

ijat fid) Statt a!8 2lu8brucf für ©tellBertretung:

an Kiubesftatt, nidjt fo allgemein an Dater',

ITtutterf. , an ber üodjter S. ©oe. ; an <£ibes>,

^aljlungsf.; au meiner, beiner S. 2c. ; baju Statt=

balter. "5118 Üjriip. gefafet tnirb auftatt, mit (Seit.,

jübb. Bolf8mäf?ig mit Xat. ; e8 niiumt aud) ben

Gljaraftcr einer Ron}, an, iitbein fein Safu8 mcljr

Don ifjm abljängt, ügl. wenn ßomer, auftatt mit

Worten, mit bem piufcl gemalt Ijätte 8e. ; Ijättfig

auftatt ju mit3nf.; ferner anftatt ba^, im 18.3afrrf).

aud) Jttt (Siiilcituug einc8 ©cgcufa^eS mie mälireiib,

Bgl. es mag bies bie Zlnjeige eines grofjen Ktinft-

lers fein, auftatt ba$ ein geringerer entroeber alles

ober nidjts r>on feinem erfteu €ntrourfe beibel)ält

©oe. ; jutocilen oI)ne bafj: auftatt ia> jeßt mid?

gjaul, Deutf^es SBöttctbu*.

blofi an übränett labe a?Iaten. jjür anftatt mirb
aud) cinfad)e8 ftatt al8 Sßräp. unb ffoni. gcbraud)t;

aud) bicfcS nur Einleitung eines ©egenfatie8:
tuenn er, ftatt bafj feine ITlitfdiiiler fid) mitein-

anber unterrebeten, eiufam cor fieb rocg ging
97corifc. S'asu beftatten. 2) 5Bcrfd)icbeu Bon staf,

menn aud) gleid)fall8 au8 ftebn abgeleitet, ift mf)b.

state „©clegcnficit, SKittel rooju". 3Mefe8 fe^t

fid) fort in oon Statten geben, jn Statten fotnmen;
je^t Beraltet mit Unftatten'. 1)0311 ftattt)aft, ftatt-

lidj, ge>, oer-, ab«, aus-, be>, erftatten. 3) Sie
beibcit urfprüng(id) Bcrfebiebeneit SSörtcr Ijabeu

fteb im @prad)gefüf)I Bcrmifdjt. Wlcm fann $wu
felbaft fein, lnoI)in man ftattbaben, ftattfinben 31t

fegen Ijat. 3" bem jegt übtidjen ©inne febeiuen

fte ju 1 31t gef)5ren. 3m 18. 3a6rb. ift ftattfinben

= „am Sßlatje, angebradjt fein", Bgl. beine Bitte

bat S. gefunben (ift erböri) ©dji., bafj ib,r groeef

nicht mefir ftattfinbet @oc, biefe €rmorbuug als

eine Scgebenbeit ber erfteu Klaffe ju bcriaubeln,

ftube barum nidit S. 2e. , aber in bem Zlrama
ftnbet biefe Vermutung nidjt S. ße. ®ntfpred)cnb

S. geben : fo bätten Sie tDCtiigfteus meiner Bitte

S. geben fallen ©oe. ©tatt beffen bei ©d)i. euer

Streit, ber nidit Haum nod) Stätte ber Pcrföb,-

nung gab.

ftätt 33rap., f. Statt 1.

©tötte, f. Statt 1.

ftattftaft = mbb. statehaft ff. Statt 2). ®iefe§

bebeutet „mit SDHtteln berfeficn", „toobl au8ge=

ftattet". 3" ber neueren ©pradjc b,at fid) ba§

SBort an ftattfinben (f. Statt 3) unb geftatten an=

gelernt.

Statthalter, f. Statt 1.

ftattlid) gebort 3U Statt 2, alfo eigentlid) „mit

SJHtteln Berfcf)en", „mob,I ait8gerüftet".

Staub = mb,b. stoup(-bes) 3U ftieben. S8ilb=

Iid): fieb aus bem Staube madjen; in ben S.

Sieben, aus bem S. erbeben it. bergt.; nor einem

im Staube liegen; Sdn'ilftaub. Slbgeleitet ftäuben

lattbfdjaftl. ftauben, )Deld)c8 fid) in feiner Run!«
tion mit ber be8 ®nmbroorte8 ftieben beriiln't:

yfebe, Junten, Ifaffer ftäubt; aud) tranf. mit

perfbiilidiem ©ubj. : unb zermalmte es 311 pulper

unb ftänbte es aufs lUaffcr Sit.; unpcrfbnl. es

ftäubt, poetifd) in äb,nlid)cm©inuc aud) pcrfönl.: bie

ftänbenbe Bab,u fit., bas ftäubenbe ^elb ©oe., in

ftäubenbem £auf SBofe; Bon fd)ttctteit SBcniegimgcn,

bei beiicn ©taub erregt mirb : trottiereu itnb ftäu>

ben 311 bellen Sdjareu ©oe. Slm üblidjftctt fiub

bieäuff. ab>, aus-, beft. ©eltcner rerf., Dg!, roie

Kot auf ber (Saffe mill id; fie oerf. unb serftreueu

üu. a?erfd)ieben baoon rerftauben „fid) mit ©taub
über,3iel)en", am üblidjftcn im Vßavt rerftaubt.

©tauber, f. Stöber.

©taud), f. Staudje 1.

©taud)e %. 1) anf)b. unb nod) munbartl. fübb.

= mbb. stuche „meitcr acrtuel", „9Jhtff", aud)

„topftud)"; bafür aud) Stand? 3)J. 2) munbartl.

uorbb. = nb. stüke „aufgcfdndrteter ^aufe" (3. S3.

pon f5lad)8, Xorf); Pgl. ftaudjen 2.

ftaud)en 1) „einen ©egeuftanb fräftig gegen

einen anbern ftofjen" : jemaubeu mit bem tjinteru

aegen bie IDanb f.
Jlbelung, IParen in ein faü

f. berf.; nllgeincin üblid) in oerf. 2) Ianbfd)aftl.

„in Raufen fdjidtten", Bgl. Staudje 2, moljl mit

1 ibeutifd). 3) 3UtBeilcn = flauen: bas oberroärts

geftaudjte IPaffer £e., intr. bas IDaffcr ftaudjt

28
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©oe., in 3uf- oas tjier aufgehaltene gurücFge»

ftaudjte IDaffer (See.

Staube g. = mtjb. stüde „©trauet)", am üb=

licfjften in ©übbeutfdjlanb. ^aju ein toll. <Se-

[täube poctifd), in ber Sägerfpradje für bag ÜJteft

beS galten.

ftauen 1) = ml)b. stouwen „(Sßaffer) Ijemmen
unb baburdj anfdjraelten ntadjen"; sutbetlctt intr.

:

ber Strom flaut, roofür beffer fiel; f. 2) „(Sßaren)

in ein @d)tff berpaefen". S$gl. ftaudjen.

©tauf Tl. = mhb. stouf fübb. ' munbartlid)

„SSecfjer", aud) als glüffigfeitSmafs. grüner be=

äeidjnete eS aud) einen fcgelförmigen 23erg, bafjer

biete Ortsnamen.
ftaunen, im 18. 3>at)rb. bon ber ©djnici3 Ijer

allmäljlidj in ber ©drnftfpradjc eingebürgert. @8
bebeutet eigentlich, „ftarr Uor fid) hjn feljen", Pgt.

ber traurig, tiefgebücft ftamtte unb pur (Erbe »einte

©efmer, ünb ftannte gegen fie (Sie ©onnc) rjin

Sßcft., nadj Klärdjens $enfter tjinf. Stummel, ber

3unfer ftaunte einen 2lugenblicf, roas er tfjun

roollte Sßeft. (SS ift bann beftfjränft auf bag ftarrc

SÖIiefen, tuekljeg Slugbrucf ber SBcrnmttbcrung ober

SSetrunberung ift, unb nrirb enb(id) für biefe @m=
pfinbung fctbft aud) ofjne ben fittnlidjen StugbrucE

berfetben gebraudjt. ©tatt f. über poetifeij gu>

roeilen ber 3)at. : idj ftauue bir SSofe, ihm ftauueu

alle (Säfte Urlaub. 3uff. anf., erf. Sefctereg fdjcint

frütjer ju aEgemciner Verbreitung getaugt ju fein.

©raupe %. 1) eine tranftjeit beg 2hel)e8. 2)

f. ftäupeu.

ftäupeu „mit 3tutcn fcfjtagen" (als öffeutlidje

Strafe). (SS ift abgeleitet au8 mt)b. stüpe „@d)anb=
pfal, an ben ein äkrbrcdjer gebunben tuirb, um
mit Sftuteu gefdjlagen 311 roerbeu". 9ct)b. beseidjnei

Staupe bie Sljätigfeit beS ©täupenS.
fted)en. Tlan fagt bie Habel ftidjt unb mit

ber Itabel f. (£8 tuirb iutr. gebraudjt, pjobei ber

©egenftanb, ber burdj ben ©tid) getroffen roirb,

mit in angefnüpft werben fann : fie »erben fetjen,

in roeldjen fie geftodjen tjiben 2u., in ein £Def-

penneft f. 2)iefer ©egenftanb tann aber aud) alg

Dbj. im ?lcc. ftetjen: er ftadj ifjn mit bem Spieße.

9htr in äkrbinbuug mit SKidjtunggbeseidjnungen

ftcljt ber ©ejjenftanb, ber in einen anberu t)inein=

getrieben rotrb, im Slcc. : (einem) ben Hegen in

ben £eib f.; bcSgleufjett baS Stcfultat: einem ein

£odj in bas ©ijr f.; ungetoölmlid) ift ifjr follt

euch nicht illale f. 2u. ©in ©djroanfen befielt

jrrjtfcfiert einen unb einem in ben 2lrm 2C. f.: bu
roirft ihn in bie .ferfe f. £u. — bat mir in's

Ijerj geftodjen Jpeine. ®er $5at. roirb jetjt bor=

gebogen. — £edmifd)e äkrroenbungen: einen Bären

f. (unb baburd) erlegen, bom Säger), ein Sdjroein

f. (bom @d)läd)ter); einem ben Staar f.; eS be=

geidjnete für fid) ba8 ©tedjeu mit ber Bange beim
Xurnier; baljerbicHcidjtangeftoiijenfommen, n)enn

nid)t barin f.
urfprünglid; ba8 Stntreibeu be8 Sßfer=

bc8 mit ben ©poren beäeidjnet, jeßt ift e8 einfad)

= „bat)er tommen", aud) mit etroas angeftodjen

fommen = „etroag borbringen" ; eine Karte ftidjt

eine aubere ober man ftidjt eine Karte mit einer

anbern (ber Stugbrud ift bietteidjt bom Xurnier

tier übertragen); in Kupfer, in Stab,! f.; Silben

f. (eigentlich, tüofjt „mit Dem ©riffet barauf t)in=

tuetfen" = „bie Stugbrudsmeifc jemanbeS genau
jergtiebern, um etmaS ju finben, raoran man
mäletn tann": ber Sdjiffer ftidjt in bie See (»t«

fprüuglid) bom Stbftofeen mit ber 9Juberftange). —
Üneigeuttidje Sßertnenbung: man nennt ©dimcrgen
[tedjeub, tuenn bie ©mpfiubuug äbnlidj ift, roie

bie burd) einen ©tid) berurfadjte, bat)er Seitenf.;

bie Sonne ftidjt; etroas ftidjt in bie Ztugen, aud)
in bie Itafe (madjt einen fo ftarten (Sinbrucf, bafs

e8 teidjt betuerft mirb), roomit fid) ber ©ebraud)
bon berrorf., abf. berührt ; jemanben ftidjt (reijt)

ber Kitjel, ber ^ürroitj, bie riengier, ber ITCut-

roille, mit einem bom Sßferbe hergenommenen
33ilbe ibjii ftidjt ber ijafer (er ift übermütig); nidjt

aHgemem auf einen f.
= „fticfjetn"; beSgt. 2Bcn=

bungen roie er ftidjt geroaltig auf einen profeffor

(möcfjte gern profeffor loerben) ©oc. 91id)t feiten

finb Serlbcebfelungen mit ftecfen, namenttiet) in ber

uorbb. llmgauggfprad)e: roo ftidjft bu? einem et-

roas f. ,,it)in Ijettnlid) roobon Stadjricfjt geben"; bgl.

lbcitert)in ftecfen unb anftedjen, anfteefen. — Saju
Stidj, ftidjclu, ftecfen, ftiefen, Stecfen, Stafeu, Stadjet.

©teifbrief, fo genannt toob,!, roeil er irefprüng»

tid) jur SBetanntmadjung feftgeftedt , angehaftet

mürbe, lieber bie äkbeutung be8 glbeiten 58e=

ftanbteitS f. Brief.

©tetfen ft. Tl. = mb>. stecke fd)lb. Tl. (f. Baf-
fen), 311 ftedjen, ftecfen. äSotfgtünilid) ift ba8
SBort nur fübb. = „©tange": Heb)'., Bobjienf.

S3ei fiu. bein S. unb Stab.

ftecfen, ju ftedjen. 3m 2tl)b. hefteten ^tnei 5ßcr=

ba, ein tranfitibcS stecken unb ein intranfitibe8

stecken, erftere8 atfo als 23elbirtungSroort p
lefeterera fuugierenb. ®icfe finb jeßt 3ufammen=
gefältelt. 1) tranf., ©rbbb. „einen ©egeuftanb
burd) ©tof5 in einen anberu hineinbringen", 3. SB.

eine Habet in ein KIcib, ben Degen in bie Sdjeibe,

einen pfatjl in bie (Erbe, i>cn Sdjlüffel in bas
Sdjlüffellodj, etroas in bie üafdje, in ben Beutel, in

ben ITlttrti f. ; S)cf)b. ift bafür aud) stoßen (ftogen)

üblid). Tlan braudjt eS bann aud), tno fein etgent=

lidjer ©tof?, nur übertjaupt eine 9cötigung ftatt=

fittbet: einen in's Klofter, in's (Scfäugnis (bgl.

einf.), in ben bunten Hocf, unter bie Solbaten
f.

3u anberu gälten wirb eS mit an berbunben unb
brücft bann baS SBefeftigen eines ©egenftaubcS
an ben anberu auS (luofür mh,b. gleichfalls sto-

ßen): einen Braten an icn Spiefj, einen Sing
an ben Ringer, einen Strang au ^>en Bufeu. 9cod)

mit anberen Sßräpp. mirb cg perbunben : ein £idjt

auf ben £eudjter, eine ^eber auf ben Rut, etroas

unter bie Banf, tjinter oen Spiegel f.; aud) bie

Köpfe 3ufammenf. 2)cit SuftanbSbescidjnung ber=

fnüpft erfdjcint e8 in in Branb
f.

SBilblid): einem
(einer Sadje) ein §tel, (Srcnjcn f.: ein Kapital,

Arbeit in etroas f.; einem etroas
f.

(f)eimlid) 9tad>
rid)t loobon geben). Sicflejib: fidj Ijintcr jemaub

f.
(iljn gur ©rreiajung Der eigenen Slbfidjten ju

gebrauchen fudjen); fid; in Sdjulbeu f.; bei Sit.

fteefe bidj nidjt tn mandjerlci Ejänbel. 1:a3 Sßart.

tn gefteeft roll fübb. = „botlgepfropft, fo bafi nidjtg

mefjr hinein tann". 2) ®ie intranfitibe SSer=

lueubuitg bon
f. läuft 3iuiäd)ft mit ber tranfitiben

faft biirdjlbeg parallel, Pgl. bie llabel fteeft im
Kleibe, bas (Selb in ber (Eafdje, ber Solbat im
bunten Kocf, ber Braten am Spieße, ber Sing
am vfinger, bas £idjt auf bem Steudjter, ein Ka>
pital in 2lftien, ber lltanu in Sdjulbeu; bgl. ferner

im Kot, im Sdjmufc, in ber ilot
f.

3n Serbin*

bung mit roll (f. b.) tritt SBertaufdiung beg ©ubj.

ein: bas Kiffen fteeft ooller Zlabeln. £cr Drt,
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Wo etwag ftecft, fann fjmzugebadjt Werben: ber
[

Sdilüffcl ftecft j fo namentlich,
f.

bleiben u. laffen.

35arau8 cuttütcfelt fidj bann für f. bleiben ber
j

Sinn „nictjt mcfjr weiter fbnncn", 3. 35. in einer

Rebe; äfjnltd) in's Stccfcn geraten, Wofür aber

jefei in's Stoffen üblidjer ift. "Scan gebraucht eub*

lid)
f.
= ,,fid) Wo befinben", Oßi. er ftecft immer

bei Uiüller's, wo fterfft bn?, uneigentl. babintcr

ftecft etroas. 35a8 Sßerf. bat gefteeft, fübb. ift ge>

ftecft. Unter fteef/en ift bcmerlt, bafj bicfe8 öfter©

unridjtig für fteefen gcbraudjt Wirb. 35er ©influfs ,

oon ftcdien geigt fid) and) barin, bafe iutraufittPeS

fteefen nidjt feiten ftarf fleftiert wirb, wobei aber ,

Wofjl and) bic allgemeine ©ewohnficit mitwirft,
j

bafj 3>ntr. unb 35ranf. burd) ftarfe unb fdjwadje !

glejion gefdjieben Wirb. ©o fommt baS 5ßrät.

ftaf ober ftarf, bie 2. 3. ©g. 3nb. «JJräf. ftirfft,

ftitft in ber Umgangg)'prache unb bei Dielen ©dhrift*
:

ftcllertt Bor, wäljrenb im Sjjatt. geftorfen uid)t üb*
lidi geworben ift. — 35agu Befterf, Perfterf. —
Stcrflinn Tl. nictjt allgemein üblid) „9fet§, bag ,

gur gortpflaii3ung in bie ©rbe gefteeft wirb", aud)
j

Stccfrcis genannt.

Steg = mf)b. stec(-ges) su fteigeu begeidmet

3iinäd)ft etwag, Worauf man fdjrciten, geben fann,

entweber einen fdjmalcn 3Öcg, ber nur für gufs*
gänger ift (genauer ^ufjfteg) ober fpegiell eine 58or=

ridjtung um SBaffcr, eine SSertiefung 3iiüberfd)rcitcu.

3n ber ©pradje ber ©emerbc mannigfache befonbere

übertragene Slnmcnbung. 3)er 5. an einem Satten»
inftrumente bient baju, bie gefpannten ©atteu in

bic Sgifyt su fialten.

Stegreif, cigcntl. „9iing 3um ©teigen", ift bie

ältere 23c3cid)nuug für bag jegt übliche Steigbügel.

Sauge erhalten rjot fid) fid? oom (im) S. nähren
üon einem Raubritter. ©oe. gebraudjt roie fdjon

im Stegreife = „gleidjfam fcfjon im Slufbrudj".

allgemein ift aus bem Stegreife = „ofjne 58or=

bercitimg", eigcntl. „ohne erft abgeftiegett 31t fein"

ober „elje man noch Döllig aufgeftiegett ift"(?).

ftcl)(e)n. SSon ber gterion beg .SJSrctf. gilt ba8=

fclbe, mag über gebu gefagt ift. 3!ie Dcebenform

ftabu §. 23- nod) bei Sit. bas IPort fie follen

(offen ftabn (;plau). 3tt bemfeiben Skrhältnig
Wtc gangan 311 gän ftanb im 9U)b. stantan 31t

stän, unb in cntfpredjenbcr SBeifc Würben bie

gönnen üon stantan auS bem 23räf Perbrängt

unb auf bag 5ßrät. unb 5ßart. befdjränft: ml)b.

stimiit, gestanden. 35a8 $rät. ftunb ift bann
allmäljlid) burd) ftanb Derbrängt, unb finbet fid)

in ber neueren Seit nur nod) bei 35td)tern in

altertümelnbcm ©tue unb bei ©ermaniftert, bie

ba8 Sllte fünftlidj Wieber 311 beleben fliehen. 35a=

gegen ift ber Sonj. ftiinbe in allgemeinem ©ebraud)
geblieben, Wenn aud) ftänbe baneben aufgetaiidjt

tft (3. 33. bei ©chi.). — 1) Sefet bezeichnet f.
einen

Quftanb, in bem man fid) bcfinbet. Urfprünglid)

bezeichnete e8 aud) bag ©intreten biefeg guftanbeg
(Pgt. fifcen), ift alfo = „fid) ftelten", „treten",

fo 311m Seil nod) fübb., in welchem gälte bag

Sßerf. burd) fein umfdjrieben Wirb, Pgl. ftebe auf

beine ^iifie Sit., oft ftunb ein niäbdjett oor bie

pbvllis bin ©efener, fagt, too idj biitfterjn foll

©d)i., idi fei 511 natje oor ben König geftanben

Aimmeruiann, es ftimbeu einige auf bie Bänfe
$cft., ftunb 3utn erfteu beften lladibar 5J]eft. S1H=

gemein in auff, erf., abf, entf, Pon benen bag

Sßcrf. gleictjfallg mit fein umfdjriebcn Wirb; ferner

in ftill
f.

(we(d)e8 aber baneben aud) einen bau*
ernben 3m'tanb bejetdjnen fann), wo e8 bag Sluf*

boren ber SBeWcguna auSbrücft; bafür in ber
älteren ©pradje auet) einfacbeg f.: bic dräger
ftimbeu £u. 2) 3;ie eigentlidje 33ebcutuiig Don

f. ift „auf bie güfsc geftüöt an einer ©teile ber*

Darre»" (Don afteitfdjen unb Vieren), fo bafe cS
gleid)3eitig einen ©egenfafe ju geb,en unb anbern
Serben ber 33ewcgung unb 3U fi^en, liegen, bangen
bilbet. 9)can fagt aud) bie ^iifte ftcfjen (aiif bem
Bobeu); ftebenbes^u§es = „fog(cid)", Wol)I eigentl.

„otjne fid) erft 511 fegen, 311 rtibcn". SBefonbere

i'erWenbung8Weifen: einem Bilbbauer, ITTaler f.

Wie finen;
f.

al8 ©egenfag »u fallen = „fid) in

feiner ©tellung befjaupten" (unb a>er ftet)t, ba%
er nicht falle ©oe.), in jemanbes Dienften f., bas
Kegiment ftetjt in potsbam; roer fann oor bir f.,

roenn bu jürneft? Sit.; ju einem f.
= „fid) an

einen halten", „für ifjn Sß'artci nef)men": ju eurem
Polfe ftebt©d)i.; für jemanb (etroas) f.

= „ein*

treten für": mir ftefjn für unfer ia\\i> @d)i., ict)

ftebe (bir) bafür = „Perbürge midj"; bei einem f.,

Wofür allgemein üblid) einem beif.: tr>er flehet bei

mir roiber bie Bostjaftigen Sit. 3n bcftiriimten

äkrbiubuugcn bcfteljt eine ?lrt Slcc. be8 3uljalt8:

lüacbe f., nidjt fo allgemein üblid) ITEobell, Beichte

f.,
bei ©oe. um mir nidjt IPort 3U f.; in Hebe' f.

liegt Warjrfdjeinlid) urfprüngl. ber @en. Dor, aud)

Hebe unb 21ntmort f.; feinen JTtantt f.; cSeoatter f.

3) 3)emnäd)ft Wirb e8, auf Ieblofe ©egenftänbe

belogen, Pon einer Ruhelage gcbraudjt, bic ju ber

betreffenben Pon 3JJenfd)en unb Sieren in Slnalogic

gefegt Werben fann: ein Cifdj, ein Stutil 2c. ftcrjt

(auf güfsen), ein Raus, ein Baum, ein Straud; 2C,

eine Säule, ein CIrinfglas, eine ^lafdje, eine

Schüffei, ein Sopf, ein Buch, ftet)t, bie £7aare
f.

einem 31t Berge. ?lud) Ijierbei beftch)t aufjer 31t

SSerbcn ber Bewegung ein ©egenfng 3U liegen

unb bangen. ©d)on etwag Weiter entfernt man
fid) Don ber ©runbanfdjauung, Wenn man fagt ein

Seiler ftebt (nad) Slnalogic Don Sdjiiffel u. bcrgl.);

banai) bann aud) bas Ctffen, ber IDeiu ftebt auf

bem JTifdie. 3n analoger SGBetfe unterfdjeibct matt

ftebeube imb lieacube Budiftaben. 4) SMclfad)

wirb f. nur alg ©egenfafe ' 31t einer S3eWeguug
gebraucht; fo immer int 3mp. ; in einem f.

=
„©taub halten": ict? ftcf)c bem ^einbe ©oe., fie

trollen mir uiefit
f. @d)i., banad) aud) er bannet

bas (Slücf, es muß ihm f.
@d)i. ©0 ift e8 bann

3ur a3e3cid)nung ber Sewcgungglofigfeit geworben

of)tte 9H'tdfid)t auf Sage unb ©tellung eines ©egen*
ftaubeS, Wie geb.ett 31t einem allgemeinen Slugbrucf

ber a3eWegung, Pgl. bic Ubr, bie Iltühle ftebt,

ftet?enbes Waffer; uneigentl. ftebeube (= ftänbigc)

Bül?ne, ftebeube (nicfjt Wcd)felnbe, immer Wieber*

fchratbe) Hebensart u. bergl. ; bie (Sefdjafte f. ftill

;

bas ftcrjt feft = „Wirb nicht geänbert", ober „ift

nicht 311 bezweifeln". 35er eintritt ber 33ewegungS=

lofigfeit Wirb burd) f.
bleiben aitggebrücft (Pgl.

auch unter 1 ftill f.): ber manu, bie Ubr blieb f.;

uneigentl. ich, bin (im Vortrage, im ©cfpräd), im

Sefen) ba unb ba f.
geblieben; er ift f.

aebliebcu

= „bat feine gortfdjrittc gemacht". Sgl. aud)

f. laffen = „nidjt mitnehmen" (feinen Stocf 2c),

= „nidjt geniefeeu" (OZffcn unb ürinfen). 5) Sind)

ohne baf; ber ©egenfaö 311 einer Bewegung h,er=

Portritt, Wirb f. für bag ©idjbcfinbcn an einem

beftimmten Drte gebraucht, befonberg in fällen,

28*
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too eine Unterfcfjeibuttg nadj ber ©tettung, toie

fie burd) fitjen, liegen 2C. auSgcbrücft ttnrb, ntdjt

möglich, ift: bie Sonne, bie Sterne, Wolfen f. am
rjinttnel, eine Crjräne ftctjt im 2tuge, bie Sonne
ftetjt Ijocfj; bas ftebt in biefem Budje, auf ber

erften Seite, ftctjt gefdjrteben; bas lUaffer bes

jfluffes, ber Barometer ftebt bod?. niebrig. Un=
eigetttlicfj: roir ftetjert im (Sefdjidjtsunterndjt bei

Karl bem (Stoßen, bgl. f. bleiben unter 4; es

ftebt in meiner ITiadjt, in meiner (Seroalt, in meinem
Permögen; es ftctjt bei bir (fjängt bon bir ab);

es ftetjt babin nad) etroas batjiu gefteüt fein lafen

;

auf biefem Derbredjen ftebt (Eobesftrafe. 6) ScSgl.

ioirb f. für ba§ ©tdjbefhtbcn in einem beftimmten

3uftanbe gebraucht: ber Baum ftebt in Blüte, er

ftetjt bei uns in gutem 21nbcufen, idj ftetje mit

ibm in Derbinbung, er ftebt in bem Hufe, in bem
Perbadjt, in Ztufefjen, in (Sunft, im Begriff;

er ftebt in feinem breißtgften "5ab\xe, im befreit

niauuesalter, idj ftetje bj» beiueu ZKenften, itjm

f. große mittel jv (Sebote, bas (Selb ftctjt 311 beiner

Verfügung, fie ftetjen auf Kriegsfuß mit einanber;

mit 2lbb.: fo (roie) ftetjt es, es ftetjt gut, fcblimm

(mit ober um etroas), idj ftetje gut (fdjledjt) mit

itjm; mit präbifatinem 2lbj.: bie (Ebür ftebt offen,

bie IDobnung ftctjt leer, bas Kapital ftebt fidjer,

bas ftetjt feft, es ftetjt itjm frei. ^icrfjcr aud) bas

ftebt 3u tjoffen, p änbem u. bergt. 7) <£troas

ftetjt einem gut ober fdjledjt, aud) blofe es ftebt

itjm ober ftebt ibm nicht, ju Pcrgleidjen mit es

fttjt ibm. 8) (Etroas fomtnt einem teuer 311 f.

ift SReft einer altern aitSgcbetmtcrcn äJerrocnouug

bon f.
= „gu berfaufen fein für einen gereiften

»reis", „foften". 9) Veraltet ift f.
= „feine

©runblage morin tjaben", „auf etroaS ritten",

bgl. bas Heidj (Softes ftetjet nicht in Worten,

fonbem in Kraft ßu.; bgl. beftetjen. 2lebnlid)

auch ftebe nicht auf beinern eigenen Kopf ßu.,

tbofür jefet beftefjn. 10) 3n akrbutbung mit

9tid&tuug§be^etcr>ratngen ift f.
= „geridjtct fein".

3unäd)ft finnlid) bie Wetterfahne ftebt uadj Sor-
ben. Sanad) ftetje nicht nadj tjöberm Staube ßu.,

bie nicht haben nadj ber (Sercdjtigfeit geftauben

ßu. unb SietjnltdjeS; allgemein einem nadj bem
£eben f.; ferner mein Stun, Ijerj 2C. ftebt nadj.

11) SRcflerib er ftebt fidj gut, fdjledjt; ferner fidj

mit einem gut (fdjledjt) f.; btellcidvt unter ©tnfluB
bon fidj ftellen. — lieber bie @ubjcftSbertaufd)ung

in roll f. f. coli. — Sagu Stanb, Stänber, Stabt,

Statt, Stätte, ftattlidj, ftatitjaft, geftatten, be>

ftatteu 2C.
r

ftet, Stabel, Stäben, (Seftabe. Qmeifel»

tjaft bleibt, ob aud) Stamm unb Stall nebft ben

mit tiefen bcrlnaubteu Söörtern baju gehören.

fteljlen = mtjb. stein, $rät. ftaljl, Uon\. ftöble,

tnoneben aber auch, ftätjle norfommt. Sic 23or=

fteüung bcS§cimlicl)cn btlbet bon jeljer einen £>aupt=

bcfianbteil ber SBebeutung, fie herrfeijt au§fd)lictjlid)

in fidj f.
= „fidj heimlich, begeben": fidj in bas

tjaus, aus bem ßaufe, au einen heran, ron einem

roeg f.; uncigcntl. fidj in jemanbes Dertraucn
f.

u. bergt.; bgl. nerftoblen. Sagu (Dteb)ftaljl.

ftetf, urfprünglid) nur üb. (stif), aber aud) in

oberb. 2Jhtnbarten gebrungen, ©cgcnfnfc 31t „bieg=

fam"; f. IDäfdje, be)onber£ bon Seilen beS meiifd)=

lidjcn StörperS: f. 2trm, Sein, Bacfcn, cntfbrcdjcnb

f. halten, bilblid) bie ©Ijren
f.

halten (auStjalten,

tbcun ctoaS llnaitgcncfjmcg broljt); unetgentlid)

f. Brei, fogar f. (= ftarfer) (Srog, Kaffee; einen

f. (= mit unberroanbten Singen) anfeben; f.
= (un»

beugfamer) Sinn, f. bei etroas ausharren u. bergt.,

jcfjt nidjt mehr recht üblich, aufjer tn f. unb feft;

bagegen allgemein f. bon ber Sörberbaltung über»

tragen auf gestnungene? SEefen, fei e§ bnf? ba§=

fetbc auf tlngefdjicf ober auf ?55rmlicr)feit berutjt:

es gebt
f.

31t, eine fteife cSefelifdjaft. — Steife %.
311 ftetf, nidjt allgemein üblidE», 1) „(Steifheit",

„©teifigfeit" ; 2) „©toff, tnomit SJSäfdje unb an»
bereS ftetf gemadjt roirb" ; 3) „Stütze für 3)(auer=

roerf ober für ^flangen" (bgl. Stiefel 2). — fteifeu

„ftetf ntadjen", g. 33. IDäfdje, ßüte, ungemötjniidj

(er) fteift ben Hücfen (©ngel) u. bergt. , meiner

gefteiften (= fteifen) Beine §eine. Uneigcntlid)

einen in etroas f.
= „heftärfen", nidjt altgemein;

fidj f.
„tjartuäcfig bei cttnaS bertjarren" : rootlen

roir allein uns eigenfinnig f.
unb nerftoefeu ©dji.;

altgemein fidj auf etroas f.,
Inobei ber Sinn „fidj

auf cttnag frühen" 3U ©runbe liegt; lanbfdjaftl.

ift fteifen nodj = „ftü^cn". Sgl. auff., erf., oerf.

©tetg = tufjb. stto (-ges), je^t loeniger üblich,

als Steg. — ©tetge ^f. ju fteigen „nnfteigenber

Xeil einer Strafte", nidjt allgemein. Slufterbcm

erfdjeint S. sumeiten für Stiege in feinen ber=

fdjicbenen SBcbeutungcn. — fteigen = mtjb. stigen

hatte, mie bie bertbaubten ©pradjen äcigett, nr=

fprünglidj bie Sebeutung „fdjreiten", meldje nodj

3um Xeil ben Ableitungen ju ©runbe liegt; im
©erm. aber ift e§ auf ba§ Stuftbärt§= ober 2tb=

niärt§fdjreiten befdjränft. Rüx Ictjtcreä tnirb c§

jcbodj nur gcbraudjt in Sßerbtnbung mit einer

9tid)tuug§beKidjnung (in eine (Srube, rom Berge
tjerab f.). Dtjne eine foldjc berftetjt fidj bie JRict;=

tung auftüärtg bon fclhft. ©g roirb bann über*

tragen auf jebe aufträrtS getjenbe ajclncgung, audj

eine foldje, bei ber fein ©djreiten ftattfinbet, unb
hübet bann einen ©egenfatj ju fiufen unb fallen,

bgl. ein Dogel, bie Sonne ftetgt in bie tjöbe, bas

Blut ftetgt ins (Scficbt, ber Wein fteigt einem 3U

Kopfe; bas IDafjer, ber Barometer fteigt; auf

9(idjtrdumlicf)e§ übertragen: bie Stimme ftetgt;

ber preis, IDert einer Sadjc fteigt; 2tngft, lüut2C.

fteigen. Sagtt Steig, Stieg, Steg, Steg(reif),

Sterne, Stiege, frei!, fteigern. — Srctgcr gu fteigen

ift Söcäeicfjnüng für einen bie Slufftdjt führenbeu

Beamten im 33crgbau. — fteigern, SBeiterhilbung

au§ mtjb. steigen, Setnirfungglbort 31t stigen =
nljb. fteigen. 6§ cntfpricfjt biefem nur, tno c§

auf Itnraumltctjeä übertragen ift: ben preis, bie

miete, aud) einen (in ber miete) fteigern, bgl.

üerfteigem; eine £eibcnfdjaft, feine Jlnftrcuguugeu

f. u. bergt. ; tbic ein Sntr. basu fungiert fidj f.

211S grammatifdjer SlnSbntrl tft f. „ben Somp.
unb ©uperl. «0311 bilben".

fteit, auf ahb. Steigal surücfgefjenb, su fteigen.

Saju ©teile %. feiten „©teilhett", „fteile ©teile";

ftcüctt, fidj fteilen feiten = „fidj fteil erljcbcn ober

jenfen".

©teilt bicut at§ Stopeseidjnung (auSfdjlietjIid)

in Beruftcin), gctbötjitlid) aber unb mohl urfprüngl.

beseicfjnet e8 einen einteilten Störpcr. Sielfadjc

hilblidjc 23ermcnbung nadj ben djarattcriftiidjen

©igenfdjaften: ein tjet-5 pon S., es fönute einen

S. erbarmen, ibm fällt ein S. rom tjenen, einem

einen S. in ben IVeg leaeu, ber S. fottimt ins

Sollen u. a. S3iblit'dje ©teilen, auf bie nidjt feiten

angcfpielt tnirb: ßuc. 19, 40 roo biefe roerben

fdjrocigen, fo roerben bie Steine fdjreien; 3ot).8,7
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wer unter eud) ohne Sünbe ift, ber werfe ben
erften S. auf fie; 3oIJ- 8, 14 ein Stein bes 2Jn-

ftogens unb ein ^fels ber 2lergernis. gormelljaft
Bcrbunben über Storf unb S., S. unb Bein (f.

Bein). 3n ber älteren ©pradje ift S. aud) =
„gcl§", „fclfiger 33erg", bafjerinDrtsbeäeidjmmgen:
Königs)'., (Eraunf., Ejofyenf. 2C. S. bejeidjnet ben
jum menfdjlidjen ©ebraudj bearbeiteten Stein, 3. 33.

m tflül)lf., Sdjlciff, <Sren3f., OTeilenf., (Srabf.;

geformte (Steine Werben im 23rettfpiel Berwenbet,

bie S3e3eidjnung S. bleibt bann aud), Wenn aus
anberem Material ©eformtes Berwenbet Wirb;
bilblid) bei jemanb einen S. im Brette rjaben.

S. ift 23ejeid)nutig eines beftimmten ©emidjtes in

g-olge ber urjprünglidjen 23erwenbung eines wirf=

lidjen ©tetnes. 5. als tranftieitsbcäcidjnung Bon
ber Slbfonberung in ber £>arnblafe. 2>er Ijarte

Stern Bon grüdjtcn fjeifet 5., baljer Steinobft.

©djwcis. ift 5. = „§agelforn". 3118 SSerftärfung

bient 5. in fteinreid). ®aju (Seftein, fteinem,

pcrftcinern, fteinigen.

Stcilimctj = mijb. steinmetze, älter stein ineize,

cigcntlidj „©tcinfdjnciber" ; f. über bie Slbleitung

meifjel.

Steift ÜDr. „Wintere" aus älterem Steufj = mf)b.

stiu?.

Stellage, Stellafdjc „©eftell" Bolfgtümlidj, Wie
e§ Wietnt, aus bem 9lbl., ju ftetien mit franjbfi»

fdjer Slbleitung, Bgl. nafelage.

SteUbidjcin , fubftantiDierter Sag wie Dergifj-

meinnidjt nad) bem gleidjbebcutcnbeu franj. reuaez-
vous.

©teile, ein junges äBort, Weldjes an ben $lag
Bon mljb. »tal (f. Stall) in ber allgemeineren

@rbbb. getreten ift, unb bann aud) Statt jurücf*

gebrängt tjat (f. b.). SKtt (Seftell berührt es fid)

nah,e in Bettftclle, mofür mljb. aud) bettestal,

baneben Bettftatt. 3n feiner gewölmlidjen S3e=

beutuug ift es jtjnoittjm mit (Drt. 3)ie 3Jcrbin=

bung au ©rt unb 5. bebeutet „an ber ©teile, Wo
man fid) gerabe befiubet". 2?asfelbe begegnete
urfprünglidj auf ber S. unb ift Bon ba aus in

bie SJcbeutmtg „fofort" übergegangen; gumeilen

in bem gleidjem ©inne 3ur S. : 3hr müßtet mir
vxt S. benu oerfpredjen Se. Itidjt oon ber S.

fommcu Ijäufig nueigentl. = „mit einer Slrbeit,

mit einem Unternehmen nidjt Bormärts fommen".
(Sine befoubere Slnwenbung ift 5. in einem Sdjrift=

ober ÜDhtfifftücf. Sanbfdjaftlidj ift S., genauer

fjoff. = „Sltfertjof" lote tjofftatt. llebertragen ift

S. = „Sage, Uitiftäube, in betten fid) jemanb bc=

finbet" : au beiner S. würbe id) bas nidjt tbun,

fege bid) au feine S. SJaljer Wirb S. )Bte Statt

gebraucht, um baS (Sintreteu für etwas, was
eigcutlidj ein anberer 31t bejorgen ijätte, 311 bc=

jctüjucu: an meiner S. wirb Karl Fommen, fja%

ift an bie S. ber £iebe getreten, jemanbes S.,

Daterf. oertreten, Stelloertreter. ferner ift S.

= „iienft", „Slmt" : S. eines Kammerbieuers,
eines Hidjters 2c. — ftcllen, f. Stall, tös fungiert

als SJeunrfungStDort 31t fteb,en, fiefj f. bient bagu

al< Csurr. um ben (Eintritt bes ijuftanbes 31t be=

äeidjncn, tBofür früher aud) ftetjett gcbrattdjt mürbe.

1) ©elten fteljt es für fid) in bem Sinne „cttnas,

Was Bortjcr in S3c)uegung »Bar, jutn ©teilen

bringen". SMcfer ©ebraud) ift bcfonberS fübwcftb.:

es ftelltc ifjm bas Blut (madjte eS ftocten) ©ott=

I)elf, bie (ßebanfen bes Königs ftellteu bas Häber-

werf ber ITtübJe nidjt, aber maudnnal bas Klapper-
werf ber Häber bie (Sebanfett bes Königs ijebel,

£eute burdj fragen ju f. Sluerbadj; f)ier£)er woljl

aud) bas allgemein üblidje 3iir ^.e^>e f. gerner
in ber 3ägcrfprad)e bie fjunbe ftcllen bas IPilb,

bas rDilb fteUt fid? (menn es fid) gur 2Be^r fegt).

3n unb ftellte bas IPaffer wie eine ITtauer fiu.

tritt metjr ber ©egenfatj 311 ber früheren Sage
bes Sßafferg b,croor. 2) ©ctoö^nlid) ftefjt f. m
Sierbinbitng mit einer Drtsbefttmmttng, fo bafs

babei mcber ber ©egenfa^ gu einer Söetnegung

nod) ber 31t einer anbeten Sage Ijcrportritt ; auf
oen JEifdj, tn's .Jenfter

f.
• aud) »r Schau f. fann

man ^ier^er 3icf)en. iOcaudje Derartige SBerbin»

bungen merbett uneigentlid) gcbraitdjt: jemaubeu
(fieb,) auf eigene ^üße f.,

etwas an feinen ©rt,

baljin geftellt fein laffett, auf fidj [elbft geftellt.

3n anbern ift f. Bon Borntjerein auf llnfinnlidjes

übertragen: etwas in bas Belieben, <£rmeffen je-

manbes f., jemattbem anleint f.; eilten auf bie

probe, jiifrieben f.; einen über ben anbern f.

(itjm einen tjöljeren SSert beimeffen). 3) 3leb,nlicl)

Behalten fid) a3erbinbungen mit SlbBerbien ober

Slbjeftioen, bie meiftens foldjen mit fteben forre=

fpoubieren. (Sine Drtsbeftimmung, fo baf3 fie

aud) unter 2 geftellt werben tonnten, liegt in rjodj,

niebrig [., roeldje in ber felbett SBeife rote über

einen
f.
übertragen gebraudjt roerbenföttnen; b,od)-

geftellt aud) = „in einem fjoljen Ernte ober Stange

befinblid)". 3n ber urfprüuglid) fiunlidjen S3e=

beutung roerben gebraudjt warm, fall, bereit f.;

uncigentl. gleid) f., gut, fdjledjt f., fieb, gut, fdjledjt

mit einem f.; blofi f., frei f.,
fidjer f., feft f. 4)

33erfd)iebcn Bon 1 ift ein ©ebraud), wobei f. 3hiar

oime nähere 33efthnmung ftct)t, aber ein Drt t)in=

jugebadjtroirb: Hefruten, §eugen, Bürgen, pferbe,

einen IDagen f., fid) f.
(als ©olbat, ©efangencr 2C.).

hierfür lanbjdjaftl. (jeßt offiziell) auch gef., ent=

fpredjenb (Scftellung. 5) %m fid) fann ferner f.

gebraudjt toerben, röemt es fo Biel ift wie „in eine

beftimmte, in bie gehörige ©tetlung bringen": ben

§eiger ber Utjr, bie Uljr f.
(baneben cor, suriief

f.). €ine ^atle, ein V.t% (Sarn f.; früt)er fagte

man aud) otjuc Dbj. einem Dogel, einem IDilbe

f. ober nad) einem Dogel f., moljer Dogelfteller;

bilblid) bie ben £cuten ftelleu unb fallen juridjteu

fie 3u fangen Su., allgemein einem nad? bem £eben

f.;
baju uadjf. 33e3ogen auf georbnete Raffung

m SBorte: bie IDorte flüglicb, f. ©dji., ftellc itiueit

Hedjte unb (Scfene Su. ; ba3U Sdjrtftfteller, Brief-

fteller; l)icrljcr Btelietdjt aud) eine Aufgabe, eine

^rage, einen Zlmrag f.,
Wobei aber bodj aud) an

eine iHtdjtung gebadjt ift. Sidj mit einem nidjt

f.
fönneit. 6) rfunädjft an 3 fdjliefst fid) an fieb.

f.
mtt SlbB. = „fidj gebäljrben": fie (teilet fid?

nidjt ungeberbig Su., ftellet eudj nicht gleidjwie

oortiin Su. 3n ber neueren ©pradje Wtrb eS fo

nur gebraudjt, roenn ber äufsere ©djein, ben man
annimmt, nidjt ber 3Eirflidj£eit entfpridjt : er ftellt

fidj taub, er ftellt fid), als ob er mid) nidjt fieb,t,

mit jegt ungewötjnltdjcr Sonftruftion er ftellte

fieb fefjr oft bas böfe IDefen 3U tjaben Se., bie

Schöne ftellte fid), fie merfe itid)ts 2Bt. 33atr.

in biefer Skrwenbung fid) gcfteUeit; Bgl. fid)

auf., rerf. — Xa^u Stellung, gewöljnlidj bie Slrt,

Wie etwas ftellt beseidjuenb. Sigl. ferner geftalt,

(Seftalt.

Stellmadjet norbb. = fübb. lüagner. (S? ift
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glcirf) Uercinjclt Porfommcnbent (Seftellmadjer, alfo

toabl cigentl. „bcr ba§ äßagcugeftell mad)t".

Steltniagen fübb. = norbb. ©mnibus.
Stelle. SBilbltd) auf Steljett get)ett Pott I)od)=

trabenbcm 28cfen. 3)agu 'Steigfuß; Bod^'telje

(IDaflerftehe), benannt oon ifjren langen, bürrett

Seinen; etn felteneg Sierb. ftclgett „(tüte) auf
Steigen einfjcrgcljn".

ftciitmcit. ©rbbb. „Ijemmcn", bgl. bas geftemmte
JPaffer ©oe., ber ^lufj ftämmet fid) tjier Slbclung,

bie 3.bee ftoefte ttttb ftemmte fidj ©croiitu« 3111=

gemein üblid). ift e8 jefct nur in bem Sinne „feft

gegen einen anbern ©egenftanb brüefen" : ben ^ufj

gegen bie lüattb, bie £jäube in bie Seile, ben
(Ellbogen auf ben (Lifdj, fid; gegen etwas f.; faß
id? aufgeftetntttt in meinem Bette @oc. ; fid) f.

aud) uncigentlid) = „fid) miberfeßen". Slbclung

giebt an: eitlen Baum f. ober abf., in einigen

©egenbett für fällen; einen Baum oon einander

f. „einen gefällten JBaum mit ber 2ljt ber Quere
nad) teilen". SögL uttgeftüm.

Stempel ift ub.=mb. $orm fiatt Stempfei gu
ftamefen. (Sä liegcidjnct urfprünglid) überhaupt
ein SBerfgeug, ba§ niebergelaffen ober nicbcrge=

briiett einen londitigeu Srucf ausübt, 311m $er=
ftampfen, burdjlödjern 2c. gebraucht, Bgl. meint
bu bett Harren im DTörfer jerftteßeft mit beut

Stampfei n>ie (Sriiße 2u.; fo nod) mit Derfdjiebenen

Spegtalifierungen in ber Spradje ber ©enterbe.

SlUgcmein ift e8 jeßt nur für ein Sßcrfgeug, baä
bagit bient ein ^eicfjen ctnguprägen, unb banad)

für bieg eingeprägte 3eid)eu. 23ilblid) g. 33. mit
bem S. einer trnUfiirltdjen fieibenfdjaft begeicr/uet

©oe., ber S. bes (Senies, ber IParu'beit. 5)agu
ftcutpeln; aud) biefeä nid)t feiten bilblid): mit fd?ou

geftempeltett bergebradjtcu pr;rafctt ©oe., jenes

lüort gum Kunftmort geftempclt ©oe., um mit
bem tBUttberlidjftett aller 3rrlum er c 'n ganges
3aljrb

l
uitbert 511 f. ©oe.

Stenge %. tu norbb. Sdjifferfpradje „Stücf ba?
gur 23erlängeruttg be£ ÜWafteg angefegt ratrb",

oerloanbt mit Stange.

Stengel p Stange.
Steppe %., im 18. 3al)rf). aus bem 9iuffifd)cn

aufgenommen.
fteppett = ml)b. steppen, fdjmcrlid), toie gemöfin=

lid) behauptet mirb, aus betn 3!b. entlehnt. $agu
SteppbecFe, -rotf, =nabel, »fttd?, «narjt.

fterben, Sßrät. ftarb, $onj. ftürbe, toofür gu=

roeilcn ftärbe (2Bi., Sd)t.). @S fattn baneben ein

Slcc. be§ 3nl)alt§ fielen: einen fdjroeren CZob f.;

bodj ift ber ©en. üblidjer, biblifd) aud) oljne nätjcre

33eftimmung bes nobes
f.

Site Urfadje bc§ XobcS
ftcf)t im ©en. in Buttgers

f., biblifd) Durfts f.,

fonft an einer Krauflicit, cor Jhtfregting, Sauge-
tncile 2C. f. SSon ©ienfdjen unb Xieren mirb eg

auf ^flangcn übertragen unb fonft otelfad) bilb=

lid) gebraucht: eine flamme, ein £aut, bas 21m
benfett woran, bie £iebe ftirbtj audi meijj tetj fein

fterbettbes lOörtdjett iateitt SSürgcr, eigcntl. loofjl

fein aucl) nur faunt f)örbare2, bafjer fem cingigeg;

getobfjnlid) fein Sterbettsmörtdjcn. 3)er fubftan=

tiBiertc 3nf. bas Sterben toar früfjer üblid) für

„$eft". — Sterttling mb. „ein fd)loäd)lid)eg, baljer

früfjem Xoie öerfaüeneg stinb".

Sterfe, früher aucl) Stärfe gefduieben, Ianb=

fdjaftlid) norbb. „junge £ul), bie nod) ntdjt ge=

falbt f)at".

Stern 1) ft. Tl. = mf)b. sterne, ste'rre fd)to. SDJ.

®er spi. Sternen uod) guireilcn bei neueren 2idj=
tern ; ferner erfcf)cint bie fd)road)e 50rm üutDetlcn

in $uff. inte Sternettfd;ein. 2)ie je^ige fjorm ift

moljl einerfcitS ^ürgung au§ sterne, anbcrfeitS

aber au§ sterren entftanben mit llebertritt beS tt

in ben Ütoin. 3U ftjmboltfdjer unb bilblidjcr Scr=
loettbung giebt aufjer bem ©lange ber Sterne cttter=

fcit§ bie ^jülfc SSeranlaffung, Die fte betn Sd)iffer

gur Dricntierung gemäljren, anberfeitS bcr ©laube
an ifjren fd)idfal§beftimmenben ©influfj, baljer

gute, böfe, giinftige, glücflidje Sterne 2C., er bat

meber (Sliirf nod) Stern, Unftern. dladf ber ©e=
ftalt uicrbett ©egenftättbe al§ Sterne begeidjnct:

Slugettf., Blütettf., Seef. 2C. 2)agu (Seftirn, ge<

ftirnt, beftirnt. 2) guntetlen bei neueren Sd)rtft=

ftcllern = „Hinterteil be§ Sd)iffe§", nad) engl,

stern.

Sterj Wl. an£)b. u. ntunbartl. „Sd)loaug". 3n
2Jogelnamcn mie Hotfterg. 33ilblid) in pflugfterg

ober ^tev^e (g.).

ftet, früfjer ftät gefdjrieben = mf)b. stsete, gu

ftebett. 1) „uuöeränberlid) in feiner iRidjtuug",

baljer „bcfjarrlid)": fein Jluge matt, bod)
f. fjrcittg=

ratf), oftmals tjab' td) geforgt, es möd)te ber Krug
bir etttftürgen, boa) er rjielt fidj f. ©oe., eine ftete

guocrfidit ' 2u. , ein ftetes ßerg ©oc. 2) „an=
bauernb", „unaufprlid)" : ftetes £cbett mit Künfr«
lern ©oe. Qu beiben 23ebeutunggfd)attierungen

ift f. md)t mcfjr rcdjt üblid), bagegen in unf. als

©egenfag gu 1 notf) allgemein. Sübb. ntunbartl.

ift f.
= „rufjig", „fadjt" (feinen Särm madjenb).

308 2lbü. gu f.
2 fungiert in allgemeinem ®c=

braud) ber ©en. ftetS, alg Slbj. in btefem Sinne ift

bie 2Bettcrbilbung ftcttg (ftätig) üblidjer, moüou
tnieber beftätigeu abgeleitet ift. SSgl. nod) ftätifdi.

Steuer 1) %. = ml)b. stture bebeutete urfprüng=

lid) „Stüfcc" (int eigentlichen Sinne). 2Beiterl)in

bat e§ ben Sinn „llnterftüljnng", „Söeiftanb" ; bie

iu'8 17. Safjrf). lebt bie SJßcnbung einem 311 S.

fomtnen; nod) jc^t au§ bcr Sfnnglcifpradje 3itr S.

ber IDabrbeit. 3)anu ift c§ fpegicll = „ltnter=

ftügung burd) ©elb unb @ut", fo nod) in 2lusf.,

Beim)'., Beif. SKefjrmalS erfefteint e§ in ber SBibel

für eine burd) freitoilligc ©aben gufammcnge=
bradjte llntcrftüfung , ogl. bie aus ITTacebouicu

unb 2ld;aja tjabett unlligltd) eine gemeine S. 3U'

fomtnen gelegt bett armen ^eiligen 311 3erufa(em.

SBott ben Slbgaben an ben fianb'eSfjc'rrn keifst ut*

fprünglicf) nur biejenme S., bie infofern frcitoillig

tft, al§ fic bon ben Stänben gu einem befonberu

3wecfc bewilligt toirb. ©rft atlmäfjlid) ift bie

ajerallgemcinerung gu ber fjeutigcu 33cbcutung

eingetreten. 3Jlau braud)t c8 je^t and) = Stcuer=

bcljörbc": er ift bei ber S. 2) 5>a§ 91 S. =
„Steuerrubcr" ift urfprünglicf) nb., loäfjrenb bie

baran fid) anfdjlicfeenben Slbleitungcn aud) l)od)b.

ftnb. ©§ ift mit 1 glcirijcn llrfprungg, fo bafj

aud) oon „Srüße" afö ©rbbb. ausgegangen toerben

mufe. — ftenern = mf)b. stiuren, gu Steuer. 2>te

ältefte 23cbcutung ift „ftüßeu", am Iängften er=

galten reflejio : fid? auf etwas f.
Sarauä fcljcint

bie fdjon im SJifjb. porljanbene „ein Sdjiff lettfcu"

entftanben. Häufig mirb e§ bann of)tte Dbj. ge=

braudjt: mir fteuerten nad) Siibcti; felbft bas

Scbiff fteuerte; bann toirb ba§ SJ3erf. mit fein

umfdjricbcn. 23ilblid): feinen £auf, bett vflug iia-

i f;itt f. SBi. ; allgemein tntr. er (feitt Sinn 2c.)
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fteuert auf etroas. 9iid)t flar ift her Urfprung
Don einem (einer Sad)e)

f.
= „©tnfjalt tl)tm".

35er ©ntroicfelung Don Steuer 1 entfpredjcnb würbe

f. gebraucht = „einen S3citrag 511 jemanbeS Unter=

ftiaumg geben", noef) allgemein in beiftcuern; enb=

tiefe, ift eS = „©teuer (im mobernen Sinne) be=

^af)lcn". SBcfonbere birefte Slbleitungen au§ Steuer

finb bef., oerf.

©tenen 9J{. „aufregt ftebenber 23alfcn am 58or=

bcr= unb ^interenbe eines ©djiffSfielS", aus bem 9lb.

ftibiijen „ftetjlen", bolfStümlidj, auS ber ©tu=
bentenfpradje ftammenb.

©Heb, 3U ftedjen, an beffen Derfd)icbene 2kr=
lDenbungSroeifen e§ fid) anfdjliefjt. 3ufammens
gefüllt fjieb unb S. als gedjterauSbrücfe. SSilbt.

ein S. ins Ejcrj; nidjt S. halten, cigeutlid) Don
3eug gebraucht, baS »um Scalen nidjt mcljr iu

gebraudjen ift; unflar ift, roober einen im S. laffett

flammt. Uneigentl. roirb S. gebraudjt in Sonneuf.

;

fübroeftb. ift eS inte fjieb = „9taufdj"; man fagt

bie ^arbe bat einen S. ins (Srütte = „uäbert fid)

bem @rün"; 2£>ein, Bier tjat einen S., roenn eS

angefäuert ift. S. toirb für eine (Smpfinbung ge=

braudjt, bie mit ber burd) einen ©ttdj berurfadjtcn

SU'bnlidjfeit b,at: Seitenftidje. S. bejeidjuet aud)

baS Siefultat, fo nament(id) in Kupferf., Statjlf.,

roofür aud) einfadjcS S. S. im Sartcnfpicl bem
©ebrand) Bon ftedjen entfpredjcnb. — ©tidjblntt

1) „Sdjeibe am Segengriff pm Sdjuts ber öanb",
jeßt faum nodj gebraudjt. 2) „3ielfdjeibe für

Stidje"; banad) bilblidj toie gielfdjeibe unb fo

roof)l fegt allein üblid), 3. 23. ben Perläiimbuugen,

beu Hexereien jemanbes 3um S. bienen. — fHdj=

buiifcl „ganj bunfet", toirb crflart auS einer früher
üblidjen SRebcnSart nidjt einen Stieb feben. —
©Hrijel 2ft. „SBerfgeug jum ©tedjen , befonberS

baS Dom Shtpferftedjer gebrauchte, roofür gerobbt»
lidjer (Siabftidjel. — ftief)clu feiten eigcntl. „Stidje

madjen" (beim Valien ober Sticfcn), allgemein

üblid) nur uneigentl. „burd) böfnttfdje Scmerfungcn
auf cttoaS anfptelen". 35agu Stid;elei, Stidjelrebe.

— Stid)entfrf)eib „(Sntfdjeibung burd) ben Sßor»

fißcnbcu bei ©timmengleidjljeit". 35ic Scjeidjnung
jdjcint an Stidj im Äartenfpiel an^ufnüpfen. —
©tirfjfieifd) lanbfdjaftl. (norbb.) „gleifdj, ba§ jur

SBurftberettirag gefodjt ift" (toeil eS aus bem
Meffei gcftod)ctt trjtrb). — ©tid)Iing, 23c3eidjmtug

eines flehten ftadjligen gfifdjeS. — ©Hdjprobe
„iBrobe auS einem ©djmclsofen", „$robe aus
einem SBeinfaffe, mit bem ©tedjljebcr entnommen",
banad) „5Brobe au§ einer ©djrift, bie man aufs
©eratduoljl madjt, um bie 9Jid)tig!eit ber eingaben

31t prüfen". — ©tidjmort „le§tc§ SBort einc§

aubern, auf bn§ ein ©djaufpieler mit feiner SHolle

ciii;uie?en tjat". 35iefe Sßerrocnbitng flammt Diel=

Icidjt au8 einer älteren, toonad) S. ba8 an ba§
©übe einer ©eite mit 9lbfa(3 geftellte SSort be=

geicrjnet, toeldjeg ba§ erfte SSort ber folgenben

3eile Dorroegnimmt.

ftiefen ju fteebeu. ÜDhmbartl. roirb e§ aud) =
erftiefeu (f. b.) gebraudjt.

ftieben ft. 58. (ftob, geftoben), inonebeit nidft

feiten ein fdjroadjeä $rät. ftiebte borfommt. 3uff.

jerf. rjäufig; fcltener perf., bgl. bas ©ras an ben

IDaffern (roirb) rerf. 2u., bas ©riginalblatt ift

oerftoben ©oe. 35aju Staub, Stöber, ftöbem,

(Seftöber.

©tiefel 1) au§ it. stivale (= lat. aestivale),

urfprüuglid) alfo eine leid)tcre (Jitfebcfleibung be«

«idjnenb, bie nur im ©ommer getragen tourbe,

bann Derattgemeinert. Der Kerl gebt feinen S.

bir trofc einem (= fdjreitet geprig au8) ^ffleift;

banad) er prebigt bir feinen S. weg Stabener,

unb 2lef)nlid)e§ nod) bleute DoIf8mäf3ig. Spanifdje
5. ein goltcrwerläeug. Saju geftiefelt, ftiefeln

Dolfgtümlid) = ,,einb,erfd)reiten". 2) 3n Bob,nenf.
u. bergf. = „@tü§e", nidjt mit 1 ibentifd), Diefleidjt

mit fteif Dertoanbt, bgl. Steife 3 unb fteifen.

©tieq 2)t. „anfteigenber SBeg" öfters bei @oe.

;

allgemein üblid) finb nur bie 3uff- 2lnf., 2(uff.,

2Jbf.

©Hcfle (J. 1) fübb. = norbb. (Ereppe, ju fteigen;

über vmei Stiegen = norbb. brei (treppen b,od).

2) „e'tnc Slnjabt Don 20", bunflen ItrfprungS.

Sgl. Steige.

©tief = mf)b. stil, Dietteidjt au§ lat. stilus.

llrfprünglid) fdjeint e8 nur Don bem Stiel an
©eräten gebraudjt 311 fein unb Don ba erft auf
ben natürlichen Stiel ber ^flan^en übertragen.

©Her = ml)b. stier, norbb. nidjt Dolfgmäfjig,

ftatt beffen Bulle. S. ron llri, Sejeidjnung eineä

ftaatlid) beftettten $ornbläfcr§.

ftter „ftarr bliefenb", erft nljb. nad)roei8bar.

35aju ftieren „ftarr blicten", anftieren. Sßon Stier

abgeleitet (?). SKunbartl. aud) ftur, fturen: einen

anfturen ®oe.

©ttft, äroei tooljl unDerroanbte SBörter. 1) Tl.

„runber, jugefpißter Körper", als einfad)eS SBort

unb in Dielen näljere SSeftimmung entijaltenben

3uff. loie OTetallf., Drab.tf., Scbieferf., Kotf., Bleif.,

baS le&te [anbfdjaftl. al? W. §ierb,er rootft aud) S.

al§ Seseidjnung eines SebrlingS (aus ber ©auner=

fprad)e). 2) 91. («Bl. früher Stifte, je&t Stifter) „2ln=

ftalt, bte auf ©runb einer ©dienfung 3U beftimmtem

3tDecte erriebtet ift". Urfprüngltd) gab eS foldje

Slnftalten nur mit fird)lid)em ©b^arafter. ßod)f.

= „SMStum", «Erjf. = „©rjbiStum". 35aju ftiften,

roeldjeS äunäd)ft baS ©rünben eines ©tifteS be=

jeidjnet: eine Kird)e, ein Klofter, ein Spital f.

Tlan feßt bann aud) als £)bj. einen ©egenftanb,

ber nid)t erft eingeridjtct, fonbern fertig als (Saht

bargebradjt roirb: eine £ampe in bie Kirdje, ein

8ncb in eine Bibliotbef, ein Bilb in ein ITtufeum

f. 3uroeilen ftebt als £)bj. aud) baS @e(b ober

fonftiger SSefiß, ber für bie Stiftung aufgeroenbet

toirb: ein ybpocat ftiftete fein ganses Dermögen
in bas CEodbaus §cbel. 9Jcit fd)eräb,aftem Slnflang

ift einem etwas f.
= „fdjenfen". ^rül^citig b,at

fid) bie Sebcutung Don f.
Derallgcmeinert, fo bafj

es = „begrüubcn
,
„beroirfen" ift, Dgt. ein Hcid;,

einen ©rben, eine Heligion, eine Sefte, einen

Pcreiu, ^rieben, 3tufrul)r, ttutjen, Sdjaben, Unheil,

(gutes, Böfes f.
35aju an)., auff. SluS ftiften

ift Stiftung abgeleitet, roeldjeS aud) baS 9lefultat

bcscidjnen tann unb fid) bab/r mit Stift in ber

©rbbb. berührt.

©HI auS lat. stilus, feit Slnfang beS 18. 3af)rb,.

nad)3itroeifen. Urfprünglid) roie im ßat. nur auf

bie ©djreibrocife belogen, ift eS balb auf bie

ftompofitionSroeife ber bilbenben Mnftc unb ber

9Jhifif übertragen. Slud) nod) roeiter Derattgemeiuert

:

bas ift bei ib,m fo S. (SSraud)), es ift alles in

großem Stile eingeriebtet. 311ter unb neuer S.

braudjt man = „julianifdjer unb gregorianifd)er

Staleuber".

ftttt = mt)b. stille, aud) iü)b. nod) äulneilen ftille,
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3U Stall, (teilen (?). Seit alter 3ctt 3t»ei @djat=
ttcritugcn ber SBcbcutuitg. 1) „orjne iöetuegung",

auf beftimmte akrbinbuugcn befdjränft:
f.

fteljett

(baju Stillftanb), liegen, fitjen, tjalten; ftille IDaffer

fiub tief, ber ftille ©3ean, roinbf. 2) „orjne Saut",
abgcfd))uäd)t = „ohne i'ärm", fo nod) in freier

SSeifc gebraucht, »gl. es ift, tr>irb, bleibt f.; f. für
fid) all Slufforbcrung; f. fdjtoeigen, f. (Sebet.

lUuufdj, Heigung, CEeihtafjme, ftiUoerguügt;
f.

ITtcffe; ein ftilles, fanftes Saufen 2u. , tute mir
nidjt mehr fagen mürben. SBon Dertlidjfeitcn, an
beneu fein Samt gemacht mirb:

f. ©rt, (Segenb,
Wohnung; entfprcdjcnb Pon 3c 'tcll:

f-
l'adjt,

Zlbcnb, ber ftille Freitag (ßharfreitag), bie ftille

Wodje; Pon (SScIcgcnheitcn f. v-feft, Ejodj^eit; »on
ä'cculdjen, bie fid) ruhig »erhalten: ein ftill'er Ölann,
biblifd) bie Stillen im £aube. 2iem ©ittne uon
„hcimlidj", in bem eS früher Diel gebraudjt rourbc,

nahtet eS fid) in ftiller tTeilnctjmer (einc§ ©e=
fdjäfteä). ©ubftantiuicrt int Stillen. — ©tille

ftellt fid) 311 ftill 1 in lUiubf., IVteeresf., feiten als

ciufadjeä SBortJ ber lUiub legte fid), uub roarb
eine grofje S. 2u. ©ctoöhitlid) eutfpricfjt e§ ftill 2;
in ber Stille = im Stillen. — ftillett 311 ftill 1

fegt nur noch in bas Blut f.; »gl. er ftillcte bas
Ungcmitter, ba% fieb bie Wellen legten £u. 3U
ftill 2, aljo = „311111 ©djmcigen bringen" mar cg

früher allgemein üblid), »gl. bafj id? bas 11turren

ber Kiubcr Ofrael ftille 2u., bu ftilleft bas öraufen
bes ITtceres, bas {kaufen feiner Wellen uub bas
Sieben ber Pölfer £u. , nod) bei ©ötfingf ftille

bein (Sercimmcr; uneigeiitl. fie ftilleteu faum bas
Volt, ba% fie ihnen nidjt opferten ßu., ferner

gleichfalls bei £u. unb tctlmeife nod) fpäter ben
Jlufrubr, ben §orn, ben trüber, bas fjer.3, bie

Seele
f.

3c§t Ijabeu fid) nur befummle uneigentl.

äkr>Deubung<sioetfen erhalten, bei benen mau bie

Örbbb. nid)t mcl)r burdjfütjlt: ein Kiub
f.
=

„fäugen", eigentlid) „es »um ©djmeigcu bringen,

menn eS nad) »Währung fdjrcit"; ben Dürft, ben
liuuger f., banad) aud) ein Perlangen, eine 23e<

gierbe f.; aud) Sdime^eu
f. lüirb l)ferl)er geboren,

nidjt 3U f. 1.

©timme in eigenüidjem ©ittne öon inenfdjlidjer

uub ticrijdjcr Stimme, eutmeber mit 9tütf'fid)t auf
ben Stlang bcrfelben im allgemeinen (laute, leife,

rautje, fanfte S., ITtäiinerf., Kuabcuf. 2C), ober
mit 3iiirffid)t auf mufifalifdje ©igenjd)aften (bob,e,

tiefe S., 211tf. 2c). 3)od) mirb S. aud) gebraudjt, mo
eS fid) um ben Snljalt oon cttoaS Sluagefprodjcucm
Ijanbelt: bes Dolfes S. ift (Sottes S., Stimmen
ber UölFer in Jücbern, Stimmen ber §eit, bes
Danfes S. ©8 lüirb jumeilen übertragen auf
anbei« Xöne: bie S. bes Donners, bes Sturmes;
gcioöbnlidj ift e» »on bem Sone mufifalifdjcr 3n=
ftrumentc. ferner belogen auf etmaS nidjt roirflieb

s^örbareS, beut man figürlich eine 3JK'tuung8äufee=
ritug, eine Mahnung sufdjreibt: S. ber Zcatnr,

bes Blutes, ber pflidjt, bes (Setoiffeus, ber ITtenfdj'

lidjfeit, bes Sdjicffals. ©tue befonbere Sßcrtoenbung

»on S. ift bie für bie ©tttfdjeibung beS ©i^clnen
bei einem in einer Skrfammluug gcfafjteu 33e=

fdjluffc. Sind) ba§ Dicdjt 3itr 2)citiotrfung bei einem
foldjen SScfdjluffc fjcifjt S.: Siß uub S. haben.

—

ftimmeit 1) „bie ©tintiuc ertönen laffeu" feiten

unb »oettfd): bes lUäoniben fjarfe ftimmt coran
©d)i. , bu ftimmft in meine lange Klage ©leim
(allgemein einf.), f. 31» ber Zlnbadjt <£l)or (»Ott

ber ©locfe) @d)i., jegt ftimmt fie mit (Sefange 3U
tjorn uub ^lötenflange Ublanb. 3)!it Slcc. b'e§

3ul)(tlt2: £eanber ftimmet fü§e (Eöne §ageborn,
(Trommelwirbel, pfeifenflang f. febon üriumpb,"
gefang ©d)i., allgemein anf. 2) „ben ridjtigeu

Stlang tjn ißerljältnig 311 anbern geben": mit einer
neuen Saite, bie roeber ftimmt nod? tjält 2c, bie

Dioliue ftimmt nidjt 3ur (trompete Slbelung. §äu=
figer ift e§ in übertragenem ©mite = „nidjt in

aUiberfprudj ftefjen": »ie ftimmt OZb,riftus mit
Selial? 2u., nidjt in's ©an3e f. @oe., allgemein
3u etroas f.; für fid), inbem, ba§, rootnit fein

aöjberfprudj beftcfjt, alä felbftocrftänblid) öorouS»
gefegt luirb: bie Summe, bie Kedjnung ftimmt,
bas ftimmt = „ift ridjtig". Dasu jufamnunf.,
iibereiuf. '3) ein mufifalifdjes 3nftrumeut

f.
=

„c? auf eine beftimmte, inSbefonbcre bie ridjtige

Xonljofje bringen". 3n btlblidjer J8erroenbnng

:

itieuu biefer falfdjc (Eon in einem f}er3en flittgt,

mo ift ber Kiiuftler, ber es
f.

Föitnte? @oe. ®abcr
:
uneigentl. „in eine ©etnütglage uerfegcit": einen

'. frot), traurig, ernft, roeidj, jnr ^reube, für ober
gegen einen f.; $art. geftimmt abjcftiPifdj. ®a3u
umf., mifjf., cerf., faef. , Stimmung. 4) „feine

Stimme 31t einem Söefdjlitffe abgeben" : für, miber
: etroas f.; ungemöljnlidj auf (= für) gäii3li*e

Ünterbrikfung beiuer Selbftfenntntffe 311 f.
Ibüntr

mel; fie ftimmen alle in biefen Sd?lu| ©d)i.

j
®a3U abf., überf. 5) »eraltet = „bnrdj äKetnUBfl»»
aufjerung feftfegen" : ftimme ben £ob,n Üu. $afitr

'' fegt bef.

©tinfaboreä fdjcrjfjaft für fdjledjte (itgarren,

JU ftiufcu mit fpanifd)er ©ubung.
ftiufeit. 35a3U Stauf, (Seftanf, ftäufent.

Stint M., eine flciue yifdjart.

ftippett »ulgär = „titufen": Kudjcu in ben

;
Kaffee f., einf. ©8 ift nb.=mb. gönn == ftupfeu,

I
ftüpfen. 3)a3it Stippe %. = „Suufe".

Stirn, 3iilueilen nod) Stirue = tnfib. stirne.

(Es fteljt if(tn an ber S. gefdjrieben (mau merft
C2> itjiu glcid) an); einem bie S. bieten (bem 8n«
griff jemaubeS begegnen); bie S. Ijaben, etreas

311 tljun (= „bie (Jrcdjbcit Ijaben'; biefe geigt fid)

baritt, bafs man jemanbent trog fdjledjteu ®ett>ifftnS

breift bie ©tirnc .jufebrt).

Stöbert. „Sjitnb, ber 3um Slufjagen beä 2l*ilDc-j

gebraudjt mirb", mb. gorm für bnä bauebeu bot«
fomiueube Stäuber (3U Staub).

ftöbem, 3U Staub (ältere 9icbeuform ftäuberu).

1) „lote Staub im S^inbe umgetrieben merben":
ftöberuber Hegen, Sdjuee u. bergt., es ftöbert; nidjt

allgemein übltdj; ba3ii ftellt fid) (Seftöbcr. 2) „Staub
autloirbeln", »gl. ben Sdjneeftaub, ben ber IPinter

aufftöberte Spielljagcn.
'

3) am gemöh_nlid)ftctt

,,naa) ct)»a§, i»a8 unter anberem uerfteeft ift,

fudjeu" (eigentlid) inbem man babei Staub auf=

loirbelt), »gl. Stöber. Suff, auf)'., burdjf., ausf.

©todjer 31t einem uitüblid) gemorbenen ftodjcn,

;

geioötjnltdj nur in Jatjnf. 2:0311 ftodjcrn: in ben
gähnen, bie §äbue f.; feirener im ^euer, in einem
Ifcfpcuneft

f. u. bcrgl. 3Nan nimmt a3enoanbt=

fdjaft mit Stocf an.

©totf bc3cidjnct moljl urfprüngl. ben uatürlidjnt

©toef auä §013. 3nnerljalb beftimiitter ©reusett
mirb eS für ben ©toef, ben Stamm ber lebenbett

SPflajtge unb, meil ber ©tainin bie ©runblage
bcrfelben bilbet, für biefe fclbft gebraudjt: IDeinf.

ober Hcbf.; Slumenf., Hofettf., Zielfenf. :c. (»gl.
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fiebftöcfel) namentlich in Söcjug auf Dopfgcroädjfe;
ferner gebraucht man S. für ben fteßctt gebliebenen

(Stumpf eincS SöaumftammcS, baßer über S. unb
Stein, feltencr über S. unb Blocf : btefer ©ebrattd)
mirb bie SJeranlaffung gegeben haben, bafj man
S. aud) für etmaS Shtr3eS, DtcfeS gebraucht,

Währcnb man jutmctjft bei bem SSortc ctmaS 8ättg=
lidjeS im Sinuc rjat. ©eroöbnlid) benft man bei

5. an etroaS oon bem ®etoäd)S, an bem eS fid)

gebtlbet hat, ßoSgelöfteS. ©S fommt bann weiter
Domtgltd) bie ©eftalt in Serracht, fo bafe man
bie söescicßmmg auch auf ©egenftänbe aus anberer
SDJaffe al§ £olj überträgt. Der S. erfcheint enblid)

als etwas su beftimmteu mcnfdjlichcn 3mcrfcn
SBerWeubcteS unb banad) tntt0crfd)icbctteuSpC3ialt=

fierungen: S. als ©tüfce, Kriicff., Bergf., Spajterf.,

5. sunt ^ügeln, tabef. Sind) cigetttümltd)cr ge*

ftaltcte ©eräte bebalten ben Kamen S. ; fdjon ml)b.

bejetdjuet 5. ben oft ausgehöhlten Slofe, an ober
in bem ein ©efaugetter befeftigt mirb, baber einen
in bin S. legen, Stocfmeifter = „Sterfcrmctftcr"

;

aud) fdjon mbb. mirb S. für einen ausgehöhlten
Stocf gebraucht, ber als 33üd)fe für @elbfamm=
hingen bient (Kirdjenf.); ßaubenf. , perriiefeuf.

;

Srbraubf., prägf., 5. als g-orm eiset Sjol3|"d)nttteS,

unb banad; aud) für ben £ol3fdmttt, namentlid)
für eine Vignette gebraucht, Bgl. ein fauberes
Stöcfdjeu, roeldies bas (Titelblatt ziert 2e.; fübb.
£idjtf., Ker«trf. = „£eud)ter"; fübb. Bilbf. =
„Ijöljerne Sötlbfäule". Der Bteueuf. mar iirfBritttgl.

ein ausgehöhlter Stamm, bie SSe^eicbnuug ift bet=

behalten , nachbem er attberS Ijergeftellt mürbe,
neben Bieitcnforb. Stocf = Stocfmerf bezeichnet

tuobl urfprünglid) bie SBalfeneittfaffting, bie bann
mit SJcauermerf ausgefüllt mürbe; lanbfdmftltd)

bafür (Seftorf. Ucbertragen mirb S. auf eine

©cbirgSmaffe ((Sebirgsf.). Der (Eierf. b,cifjt fo

als ©runbiage, Bon ber fid) bie ©ier abzweigen.
Slehnlidjc Jlntdjauiittg mol)l aud) bei ©terf. 3n
SBcrgleicben beutet S. bie Steifheit an, baber ftod-

fteif; oon ba aus ift ftocf> «1 einer 33erftärfting

gemorben, »gl. ftoefbumm, -ftill, .bnnfel, 'ftnfter,

»bliub, Stocfbaier, >fcbn>abe 2C. — ftocfeln lanb=
fdjaftl. (norbb.), ä!)niid) mic ftocbertt gebraudjt:
in ctroas b,cnnnf. — ftorfeit erft nbb. 1) „auf=
bäten fid) 511 bewegen" (eigeutlid) „fteif tute ein

Stocf merben"): bas Blut, ber puls, bas (Scfpräd),

ein (Sefcr/äft ftorft. häufig ins Stocfeu fommeu,
geraten. Speziell Wirb e8 oon jemanb gebraudjt,

ber im Sieben augenbltrfltd) uid)t meiter fann.

SBgl. oerftorft. 2) glcid)bcbeutenb mit bem üblicheren

ftoefig merben, baju Stocfflecf. — ©torffifd) „ge=

börrter ftabcljau", fd)on mbb. — ©torfffetf, f.

ftoefen 2. — ftorfig 1) gii Siocf, aud) mit Umlaut
ftöcfig nicht allgemein üblid) = „fid; nicht oon
ber ©teile rührenb", „uulenffam", bgl. ein ftörfiges

pferb @oc., rote ftoefig bie Dtcuftboten oft ftnb

Sluerbad). 2) f. ftoefen 2. — ftücfifd) = ftoefig 1

nicht allgemein. — ©torfänftn = 23acfeii3abu, fdjon

fpätmt)b.

©toff, feit bem 17. Saßrb. nadtgemiefen, loobl

^unädjft aus bem 91bl. aufgenommen. G-$ cnt=

Ipridjt fpau. estofa, it. stoffa (stoffo), franj. etolfe.

Xie ©rbbb. beS äBorteS, beffen llrfprnng unauf=
getliirt ift, fdjeiut „3cug", „itlcibcrftoff" gemefen

jit fein, unb bie roeitere S3cbeutung „SJcatcrtal",

„Söiaterie" fd)ctnt erft barauS abgeleitet 3U fein.

SJBeitere llebertraguug: 5. eines Homans, Dra-

I

mas 2C, «Sefpräcbsf., Wnterbafrnngsf. 2c. 3" ber
Stubenteufpradjc ift 5. „Sierborrat im Olafe"

:

tjaft bu noefa 5.? S8gl. ftaffieren.

©toffef, JUroeüen Stoffel als SBescidjnung eineS
einfältigen ÜKenfcfien ift cigcntlidj 6'igcnname =
ibriftopb,.

Itöhnen, im 17. Safjrfi. aufgenommen aus nb.=nbl.
stenen.

©tolle %., f. Stollen 4. - ©toUen ft. W. =
mbb. stelle fd)W. Tl. (f. Bacfen), ma()rfd)einlid)

ju Stub (f. b.), Stubel. 1) ©rbbb. „©tü^e",
„Sßfoftcn": (Itfcijf., Bettf. it. bergl., nicht at&t
allgemein üblid). 2) 3n ber SSergmauuSfpradje
bezeichnet S. einen horizontalen ©aug (mcSljalb'O.

3) Stach ber Derminologie ber SJceifterftuger beißen
S. bie beiben gleichen Xeile einer Strophe, bie

jufatttmen ben Slufgefang bilben, mohl med fie

gciuiffermafecn bie StüUeu bilben, auf betten ber

i'lbgefang rufit 4) Saubfdjaftl. tft S. ein .Stitdjcn

in gönn eines länglichen SöroteS, mie eS naincnt=

lieh ,31t aöcihnad)ten gcbad'eu mirb als Symbol
für (ibrtftuS als aBictclttnb. Dafür anbermärtS
StoUe g. »gl. Stulle.

ftotucrit, feit bem 16. Saljrlj. nachgemiefen, bunf=
ler yertuuft.

ftolj hat nthb. auch ben ©inn „ftattlich", ber

|uröeilen uod) bei neueren Dichtern nachmirtt.

Dagu ©tolj Tl., erft am (Snbe bcS SJctttelalterS

gcbilbet; ftoljteren. Sgl. Ejageftolz.

©töpfel 3Jc. oberb. = Stöpfel, ju ftopfen. —
[tupfen, urfpri'tuglid) nb. = mb. 2Bort. 1) Ur=

tprüngl. ficht als Obj. ber ©egenftanb, ber JJaum,

l

ber abgefperrr, ausgefüllt mirb, tute bei oerf., 3uf.,

roll f., bgl. ber bie (Quelle bes £id;ts bir (topfte

2Bi. 3foch allgemein geftopft coli; ferner in be=

! fonbcreit Sltttocitbungen : eine pfeife f.; bilbl.

j

einem ben ülunb, bas ITlaul
f.

üanbfd)aftl. meit

oerbreitet ift f.
= „mit Speifen anfüllen" : (Sänfe

f. (= „nitbeln"), eine Spetfe ftopft (fättigt fehr),

bilbl. ich werbe mit Perfpredjuugen geftopft

2läß©d)lcgel. 2} llcbltdjer ift eS jegt, ben ©egett»

ftanb, ber in etnen anberen htneingefterft wirb,

als Dbj. 31t fe^cn: etroas tu einen Sacf, ins (Dtyt

f. 2C. 3) (Sitte SpC3talifterung 311 1 ift Strümpfe

f.
it. bergl. 4) (S-itte anberc Spejialifierung ift f.

(gemöhulid) für fid) ftehcnb) = „bie £etbcSöfftutng,

Diarrhoe befettigen". 5) 3cb. ftoppen hat frfif«

Zeitig aud) ben Sinn „hemmen", „311111 Stehen
briitgeu" (cigentlid) mol)t burd) Sücrftopfimg bcS

äikgeS). (5-S ift in neuerer $eit in bie ted)ttifd)e

Spradjc aufgenommen: eine ITlafcbiuc Jtoppcn,

bas Uampffcbiff ftoppt. Staunt mit btefem üb.

©ebrauche in ^uiammctihang 31t bringen ift

2. Sor. 11, 10 : fo foll mir biefer Huhm ntdjt ge-

ftopfet werben, roo bie äBahl beS SlitSbrudcS

burd) ben Urtert ocranlafet ift. — Dasu Stopfen,

Stöpfel, Spöpfel.

©topfen Tl. fübb. = Stöpfel, pfropfen, 311

ftopfen.

©toppel in nb.=mb. Sautform = mhb. stupfel

(aus lat. stipula), aud) für bie jungen, in ber

Öaut feftfitseubett fiele beS geberüicl)S gebraucht.

Da3it ftoppeht „auf einem ©toppelfclbe baS llebrig=

gebliebene jufammcnlefcn" : Sichren f.
Slbelung,

ein altes Weib, bafj ihr i^olj pon Raunen ftoppelt

@oe.; allgemein nur in 3ufammettf. mit bilbltdjcr

Slnmeubuug; feiten auff.

ftoppen, f. ftopfen 5.
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©topfet SR norbb. „pfropfen", p [topfen in

nb.=mb. ßautform.
©t»rd) ft. SJ}., fübb. aud) fdjWad), namentlich,

Wo e§ ^Benennung eineg SBirtgljaufeg ift: im
Storeben.

©tordjfcfjnaücl ift auefj Skjeidjmmg einer ^Sftanje

(geramura) nnb einer !8orrid)tung, mittelft bereit

eine 3cicb,itung in einen anbertt Sftafjftab über=
tragen werben fann.

ftüren 1) = m^b. steeren: ein ^eft, ein Der-
«niigeit, einen in ber 2trbeit, in feiner Hut|e

f. 2C.

Spart geftört = „geiftegfranf". S>ajn rerf., jerf.

2) = mljb. stiir(e)n mit ntuiibartlidjcr SJccbeuform

ftüren (frieren) = „ftöbern", uidjt mcb,r allgemein

nbltd) : in, unter, nad; etwas f., ügl. ftörte er

unter feinen KIciuigfeiten nad; bem Perfpred;unas=
ring jüfjümmcl; etwas bitrdjcinaubcr

f. (@d)i.),

fid; bie gjäbue f. (Seifetoife) ; am üblidjften nod)

in burdjf, auff. 3) fDlit 2 Wol)l üon §aufe aug
ibenttfd) ift lanbfdjaftlidjcg f.

= „l)auficrcn", „aug*
wärtg arbeiten (üon Jganbwerfern)", wofür bair.

in bie Stör geben, Dgl. bamit niebt jeber in ber

Budjljanbluug 5u b°feu unb 3u
f. anfange £e.

5>a3u Störer, Störger (Storcber) „§aufierer", „rjcr=

untäiebcnber SJcarttfdjreier" ; Storgerbübne §age=
born.

©törger, f. ftören 3.

ftörrig, aud) ftömfcf) „fiartnätfig", Wiberfpenftig"

gcljört gu munbartlid)em Storren = tnrjb. storre

„SBaumftumpf"; lüoijl ücrwanbt mit ftarr.

©rojj = mfjb. stö?. ©g fann fmtontjm mit
Stieb fein: Ejteb unb Siofj, Stofjbcgeu. 3n anbertt

jjäuen tritt incfjr bie Sorftellung einer plöglidjen

©rferntttcrung (aud) ber fiuft) I)cr»or: <£rbf., iüinb-

f., ttrompeteuf. Sag Iitrg Slbgcbrodjene Wirb
burd) ftofjmeife auggebrütft, Dgl. and) Stogfcufjcr,

gebet, »üblich, feinem ^erjen einen S. geben

(fid) 3U etwag entfdjlicjjen, mag einem fd)Wer an=

fommt); nnberg bas giebt ibm (feiner <£tjre :c.)

einen S. (bringt iljtn einen cmpfinblid)en ©djaben
bei), aud) einem ben legten S. geben, ©djoit

ml)b. begeichnet S. aud) einen „aufgefdjtdjteten

§aufen": ein S. Bücher, IDarett 2C., £JoljL Jlftenf.

Dbcrb. ift Kälber)'., Sd;öp|cnf. = „=feüle". ©in
^eugftreifen, ber untergefegt totrb, um einem

iStleibituggftücfe metjr jjjalt 311 geben, Reifet S.

Slufjerbcm nürb S. mannigfad) in ber ©prad)e
ber ©eWerbe üerwcuber, meift bag bmtere (Snbe

einer ©ad)e bcäeidjncitb. — ©tbfjel Tl. „SKerfseug

;ttm ©tofjcn", 3. 33. in einem torfer. — ftojjen

= mtjb. stoßen. 1) 2llg Dbj. fteht ein in Bewegung
gefegter (Segcnftanb unb balteben eine 9tid)tunggs

beäeidjnung. tiefer ©egenfianb fann, Wäbrcnb
er bewegt roirb, feftgebalten Werben, ügl. einem
bas Uteffer in bie Bruft f.

(a); ober bie ^Bewegung
Wirb burd) ben einmaligen Slnpratl eineg uorI)cr

in Söcwcgung gefegten auberai ©egenftanbeg fjer=

üorgerufen: einen ju öobett, Mir tlbür binaus,

fort, jurücf f.
(b). $ür ben %-aü a wirb f. im

9)cl)b.' and) gcbraudft, ofine bafj bamit bie 3Sor=

ftellung beg 9iafci)cn unb ©elüaltfamen öerfnüpft

ift, alfo roie unfer fteefen, fo aud) nod) im älteren

9ct)b., ügl. bie Köpfe jafatnmenf. @oe., Sßeft.; in

anberen hätten mürben roir bafür rücfen, fdneben

ober bergl. fagen, ögl. einen Erfd| an ben aitbern

f. 3$aul. ©apu rooljl Stog = „aufgefdjidjteter

ijaufc". 39ilbltd) gu b: einen com Ojrone f., aus

einer (Sefellfdjaft f.,
ctmas oon fid; f.

(ügl. aus)'.,

oerf.); einen mit ber tlafe auf etwas
f. 2) Sllg

Dbj. ftefjt ein (Segcnftanb, beut burd) einen anbern
eine ©rfdjütterung beigebradjt roirb, bie feine £>rrg=

Ocränbcrung sur jjolge 31t l)abcn braudft, eine

(Scbraud)glDeife, bie ftd) an 1 b nätjer anfdjliefjt

alg an 1 a: ber ©d;fe bat ihn geftofjert, einen

mit beut cEllcitbogen f. S3ilbltd) einen cor ben

Kopf
f.

©tnfadjeg f. fann aud) ben ©inn be§

Scrfletncrng in fid) fdjliefjen roie gerf.: gimmet,
Pfeffer f. 3) JRcftertD wirb f. gebraudjt für ctroag

of)ne Slbficfjt beg ©ubj. ©intretenbeg; fid) an einen

Stein f.; bie Wolfen, bie fid) rjicr in biefem Sacfe

f. @oe. Söilblict) fiel; au etroas f. (SBeranlaffung

ju iöebenfcn nebmen), ügl. Stnftofj; feiteuer etroas

ftöfjt fid) woran = „ftubet ©ebroierigfeiten". Stuf

etloag ltuabfid)tlid)eg beäicljt fid) aud) bag biblifebe

auf bafj bu beuten vfu§ uidit an einen Stein ftofjeft.

tlngeroobjtl.: bafj bie itatürlidjeDenfart bes Sacitus

fid; mit ber IDcubuug, bie 2lbbts cSenie nabm, etwas

3u f.
(= fid) nidjt recf)t bamit ju üertragen) fd;cint

Berber. 4) 3m ©inne 2 fann f.
aud) ofjne Db[.

ftetjen: ber ©djfe ftö§t; mit Angabe ber 3tid)tung:

nad} jemanb f., in's Ejorn, in bie (Erompete
f.

2>a3U ügl. man aud) bie SSerbinbung mit einem

Slcc. beg Dtefultatg; ein £od; in bie £einmanb f.

Serfdjiebcn baüon ift ein eigentl. intranfitiüeg f.,

toeldjcg bebeutet „in plöylidje Ijcftige SSerübrung

mit etloag fontmen" (nidjt einen anbern @eaen=

ftanb in S3crül)rnng bringen), unb beffen $crf.

mit fein umfebrieben wirb (ügl. treffen 7): mit

bem .fufje an einen Stein f., bie §üge finb 3U'

fammen geftofjen, bilblid) bart ftöfjt bie fjerrfdj=

fticbt mit ber ^rctrjeit 3ufammen <Sd)l, bas Sd?iff

ift auf ben cSrunb geftofjeu Slbelung. Urfprüngl.

geljört nidjt tjterber an's ianb, »om £anbe f.,

inbem babei eigentl. bag ©djtff alg Dbj. I)in3it=

3ubenfcn ift; bod) Wirb aud) gefagt bas Sd;iff

ftöfjt rom £anbe unb bann im $erf. ift geflogen.

Sei iutranfitiüem
f.

fdjWinbct aud) bie Öorftelluug

beg Sßlötslidjcit unb (Sewaltfamen (f. unter 1): auf

einen (etwas) f.
= „gufälltg treffen", aud) auf

Sd;wierigfeiten f. u. bergl.; 311 jemanb f. „fid) mit

iljiü ücreinigen", befonberg bott Xrttppen gebraudjt;

am tneiften üerblafet an etwas f.
= „grättjen an".

Sgl. Stofj, Stofi, ftoßig, Stutj, ftußen, ftottern. —
©töfjer nidjt allgemein üblid) l) = Stößel. 2) =
„©tofsüogel", „Dtaubüogel".

ftottent, aug beut 9?b. aufgenommen, 3U ftofjen.

©to^ 2K. fübloeftb. „Söaumftumpf", and) =
Jteuk eineg Siercg"; Woljl 3" ftofjen.

ftofjtg fdiweij. „jäb abfaflettb", bei ©d)i. gäbf.;

31t ftueen(?).

ftrorf Slbj., 3iemlid) nttfjcr ©ebraud) gefommen,

„ftraff auggcrcd't ober auggefpannt" :
f.,

ol)iie fteif

3U fein @oe., wie f.
ber Stamm fid; in bie £üfte

trägt @oe.; am gcläufigftctt nod) in f.
unb ftramm.

llncigentl. ein fnapperes, ftraefercs Betragen @oe.,

auf gewiffen Ked;ten
f.

unb ftreng balten @oe.

Sibltfd) ift ftracf(e)s IDegs = „geraben äBegeg",

„ofmc UmWeg"; aud) ftraefs Saufs. <£a$n ftraefs,

ftradlid), Strcrfe, ftrerfeu. — ftracftid) ober fträcf-

lid), SBeitcrbilbung 31t ftraef. 1) „genau nacb

Sorfdjrift", nod) in ber Sati3leifpracf)c üblid), ugl.

bie J^anptmarjme ernft unb fträcflid; befolgen

@oe. 2) „fd)lcunig", an ftraefs angefdjloffcn : ein

ftracflidfer CEob Slbelung. — ftrotfS, abücrbial ge=

braudjter (Seit, üon ftraef. l)„gerabcaug", Wiefdjon

mbb. strackes (ügl. oben ftraefes Wegs) = fie gcfjet
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triebt f. auf bem tDege bes Hebens 2ü., äljnlid)

fonft; mache beineu IDeg f., otme red)ts uub Hufs
311 fefyen ©oe. ; fegt nid)t mehr üblid) aufecr in

fdjnurftracfs. Üneigentl., fo bafe e§ fid) beut Sinne
„genau nad) SBorfdjrift" (f. ftraeflid) 1) näfiert:

oarum t[alte i6 f. alle beiue Befehle, id{ l)affe
allen falfdjeu Weg, 2u. 2) 3cfct ift c§ = „fofort"

(fo, bafj man gerabe auf ba§ 3< e( lo§gc£jt, ohne
abjufd)h)cifen).

©träfe, ftrafen = mfjb. strafe, strafen. SBiblifdj

roie mt)b. häufig auf blofsen münblidjcn Xabet
belogen; fo nod) in einen £ügcu f., Ino in fonft

»cralteter 2Bcife ein @cn. abfjüngig ift, ber bic

äkranlaffung angiebt.

ftroffen, iiid)t allgemein übliche Slblcitung au?
ftraff, „ftraff anstehen".

fträfltd), frütier aud) — „ftrafenb": fo fehu fie

fittenridjterifth. f. ©oe. (öftere fo bei ihm).

Sträfling „jemanb, ber eine ©efängniäftrafe

üerbüfet".

Straft im Sg. ft., p. fd)t». Tl. = mi)b. sträleg.

©rbbb. „Sßfeü". Sie jeßt gewöhnliche äkbeutung
in Sonnenf. , £idjtf. 2c. beruht ctlfo urfprünglid)

auf bilblidjer Skrtoenbung. Sabon unabhängig
bireft nuä ber ©rbbb. abgeleitet ift S. = Blitjf.,

woran nod) bie SBorffcttung be§ Treffens ünb
S8erlet5cu§ haftet. 2)ie ©ntftebung biefer 3krt»en=

bung fehen mir nod) bei £u.: er fcfaog feine

Strahlen (sagittas in ber SBulgnta). 2lud) IDetterf.

unb Zlonnerf. mirb gebraucht, »gl. unb fchoffen

Pfeile uub Dounerftrahlen in bie ^einbe £11. Siasu

htlbltd) ber Hache 5. Sd)i. , Sattnf. @leid)fa(lS

bireft au§ ber ©rbbb. abguleiten ift S. = tüafferf.

9tadj Slnalogie ber fiidjtftrahlen werben @egen=
ftänbe, bie fid) Wie bie Labien eines SreifeS 311

einanber ftelten, al§ Sirahlen bcjeidjnct. — ftrafjfeu

„Strahlen Bon fid) gehen". £a§ $art. ftrahlenb

abjeftibifd). $oetifd), aud) fonft in gehobener
Siebe fanu neben f. aud) ein £>bj. flehen, bgl.

bes (Seiftes, ber Sünbern bimmlifches üüdjt ftrarjlt

St., jjreube, Begeiferung f.
u. bergt.; übltdjer finb

abjeftibifd) freube-, glucfftrahlenb. 2Ba§ hier burd)

ben 2tcc. anggcbrücft ift, fann aud) 3um Subj.
gemacht inerben: aus jeber finbifdjen llaetie ftrabjte

bie Iltorgenröte eines Pcrftanbes £e., ber Dinge,

lUiberfdjeiu , ber uuhegreiflid) (dmelt in unfre

Seeleu (trabtet SBi.

fträhleu „fämmen", in ber tlmganggfpradje nid)t

allgemein.

Strähne %. = mhb. strene fd)tt). SR. „^fledjte,

SBünbcl au§ paaren, §lad)3 u. bergt."

ftrampfen mit ben g-üften ftarf auffdjlagen",

bgl. es (ba§ Stofj) ftratnpfet auf ben Bobcn £u.

;

aud) nod) bei neueren fübb. ©djriftftcllcnt. £-0311

luohl ftrampeln mit nb.=mb. £autform.
©tranb, ein urfprünglid) nb. SBort. ®aju

l'traubeu.

©traitfl, fhnonhm mit Stricf. ©8 ift befonberS

üblid) für ©triefe 311111 Slnfdjirren bc8 3ug»iet)8,

baher »üblich feinen S. 3iehett (feine ©djulbigfett

thun), mit einem ben gleichen S. jiehu (baäfelbe

thun), über bic Stränge fcfjtagcu, roeuu alle Stränge
reißen (im höchften Dtotfalt); ferner für ben ©trief

äiitu §ängen. SSertoanbt finb mohl ftreng unb
(an)ftrengen.

ftronnitficren „erbroffeln", au8 tat. strangulare.

©trage = mfjb. strä/.e, nlte§ Üchnmort aus

tat. strata, hescichnet urfprünglid) bie fünfttid) an»

gelegte, gepftaftcrteSanbftrafee. 68 hat bann |Uttädj(j

in sJtorbbcutid)lanb (Sajfe (f. b.) au§ feiner urtprüng=
liehen gunftion üerbrängt. Uueigcntlid) Wafferf.,

S. con (Sihraltar, JTüldjf., bie JTtittelf. halten (bon
ben ©rtremen gleich toeit entfernt bleiben).

©troufie %. fübb., ein SBacfrocrf, ähulid) bem
norbb. Spritjfuchen.

ftränücii „ftarr emporrichten", 1110511 im 2)cl)b.

ein 3>ntr. strüben: (oon 3)fcnfd)en ober Xieren)

bie ßaare, bie HTähne, bie .finget f.; ctroas, bas
3fmcu jebes t^aar auf bem Kopfe 311 J3erge

f. folt

2c, bie ferfuebnug, bie mir bas öaar auffträuht

©d)i. , Stiebestrmt, IDeiuesglut fträubt bas ßaar
®oc. ; bajtt haarfträuhenb. Stecht üblid) ift cä je(jt

nur reflerjb: bas t)aar fträubt fid;; fonft fidj f.
=

„SBiberftanbteiften", „hnberftreben". 2)a§9iefleriB'

pron. bleibt meg beim fubftantioicrten 3»f-: ba

hilft fein Sträuben, poetifd) aud) neben beut Spart.:

bes tjelben fträuheube ßaare ©oe. SSgl. ftraubig,

ftrobelu, Struwelpeter, ftruppig, (Scftriipp.

ftraubig, ftraubig JU mhb. strüben (f. fträuben)

„emporftarrenb", „ftruppig"; jumeilen aud) in

beut ©inne ,,raiberfe(jlid)"; unüblid) getoorben.

Strand) = mhb. streich, 5JM. Sträucher, im
18. Safirt). nwcf) nod) Strändje. ®a,5U (Sefträuch.

ftraiidjetn, äßeiterbilbung ju bem gleid)hebeu=

tenben mhb. strüchen.

©trauf) 1) = Slumenftraug, äitlneilen aud) =
„geberbufd)" unb = „©trauch", »0311 anhb. <Se-

"trän§ = mhb. gestriu^e „SSufdjmerf". ®er |5t.

tft feiten unb e8 befteht fein fefteä Sprachgefühl

bafür; e§ fommen bor Sträuße unb Sträufjer.

2) „Sampf", „gnuftigfeit" = mt)b. strü?. (I§ hat

mit 1 mabrfcbeinlid) gleidjen Urfprung, »gl. munb=
artlid) fid) [träufjen = mhb. sich Striaen „fid)

fträuben", „)tdj fpreijeit" ; bamit fann aud) ftrotjen

üermaubt fein. 3) al§ ajoaelbeaeidjnung get)t c8

auf lat. struthio jurücf. wli)b. gemöhnlid) strafe

fd)l». 2)t.; aud) im 9ct)b. noch ©djroanfen ätüifdjen

ft. u. fd)t». Scflinatiou, bod) hnt je^t bic ftarfe bie

Cbcrf)anb gcliionnen, »gl. aher Straußenet. 33olf§=

tümlid) ber Dogel S.

©trebe g-. ttt ftrebeu = Strebepfeiler. — ftreben

= mhb. streben, lucldjcg bebeutet
,
(

fid) heftig be=

)»egen", „fid; abmühen". 2>ic heuttge fflebeutung

hat f.
nur burd) bic Skrbiubung mit nach, 311 ober

anbern JJJirijtungSbejeidjuungcn erhalten; bie barin

au?gcbrücfte S3e3iel)ung auf ein 3iel ift mit in bie

aSebcutuug beä SBortcg an fid) aufgenommen.

SMreft auf bie ©rbbb. gurütf geht roiberf.

©tretfe 31t ftraef, ftreefeu. 1) in tedjnifdjcr

©prad)e „Slßerfseug 311m ©treefen". 2) aEgemcin

„etlua§ räumlid) fid) nad) einer Dtidjtung ®r=

ftrccfenbeä": eine S. Wegs 2c.; fpc3iett im 58erg=

bau angelnenbet; in neuerer 3«t öahuf. SSeib»

männifd): bas IDilb sur S. bringen. Uebertragen

auf bic Qeit: eine lauge S. 3) norbb. lanbfchaftl.

= Simmerplafc (*piaö, auf bem 23auhöl3er 3"rcd)t

gemadjt toerben).

ftrerfen 311 ftrarf. Sie ©rbbb. ift baher „ftraff

ausreden". Sil© Dbj. fteht »or3ug»i»eife ber eigene

Scib ober beffen Seile, »gl. 3U tnafchen unb 3U f.

ben narbcnnolleu £eib Uhlanb, bie Beine, alle

Diere »on- fid? f.,
ebenf ausf. Seltener, abgefetjen

»on gemiffen trabitioncllcn S8erbinbungcn, anbcre

©egenftänbe; ein frember ßeib in einen nieber,

311 Beben f., wofür ungemöhnlid) blofseä f.: ein

Jrcmber, ber fedjten wollte, warb geftreeft ©oe.;
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eine SBaffe, roobei bann
f. ben ©trat fiabm fann

„ht toagered)tc ßagc Bringen", bgl. es fteben anbre
mit geftreeftem Sper @d)i., ftreeft bas Sdjroert

3»ifdjen beibe (83übnenantr>cifung) ©d)i., aügeracin
bie Waffen f. als 3eic^en, bafs man fidj ergiebt,

and) uneigentl. 3n 33crbinbung mit 9tidjtungS=

begeirbnungen tritt ber eigentliche Sinn Bon f.

Weniger fegarf tjeröor, inbem bic S3emcgung nad)
einem fünfte bin mebr ober Weniger jur £aupt=
fadje Wirb, bgl. bie 21rme, bie Ringer in bie Ejöt^c

f., bie gunge aus bem ITCunbe f., ben Kopf beruor,

311m vfenfter hinaus f.; einem bie fjattb entgegen f.;

bie Sjanb nad) etwas ausf. (ungcwölniltd) fiel'

eine Krön' ihm ju, er ftreefte nidjt bie Ejanb

[obne aus] SBi.). SlnberfeitS fann f. ein 31uS=

reden über baS bisher eingenommene Sängenmafe
I)tnauS bcäetdjuen, fo tedjnifd) £ebcr, ^elle, lUetall

f., ein (3U furg gewachsenes) (Slicb f., einen
f.

als Wolter; uneigentl. jebc tragifdje Begebenheit
«um Drama

f. @oe. — 2)aS 9tcfl. fann" eine ab=

jidjtltdje Xbätigfcit bc§ ©üb}, beseidnten, Pgl. fidj

auf feinem £ager f. (ausf.), ftrerfc biet? nadj ber

Decfe, fidj (ins (Sras) b>«fv fid? nieberf.; attbcrS

fidj
f.

31t rafdjem Saufe, Bgl. idj cergeffe, »as
bahiuteu ift, unb ftreefe midj 311 bem, bas ba Dorne
ift 2u., bift bu hinaus, bann laf; beiu Hofj fid^ f.

llblanb. SlnberfeitS fann baS Stcfl. einen ntdjt

Pont SBilfen bcS ©ubj. abbängigen SSorgang be=

jcidjnen, aifo bie «Stelle eines Sitte, tiertreten, bgl.

ber fidj ruirftidj 311m 3üngltng berauftreefte @oc.

;

feine 21rme ftrecfteu fidj nadj mir aus; ber IDcg
ftreeft fidj (in bie £äuge); IPälber ftrerfeu fid; bin

bis an bas ITTeer; ftatt bcS üblidjerett erf.: bes
großen Polfes, welches fidj rom fdjtnarjeu Illeere

bis jur lüetdjfel unb (Dftfee geftreeft Ijatte g-reptag.

£aS 5}iart. geftreeft fann ftd) an baS Dtfefl. an=
fdjltefjcn, bgl. Ijtugeftrecft auf feinem Säger; ge-

ftreeft fortfdjoffeu bie Henuenbeu SS0J3, monad)
mit eigeutlid) ungenauer SBerfnüpfung allgemein
üblid) in geftreeftem £auf, (Salopp 2C.; Iangac-

ftreeftes ^elb. — SSgt. noa) erf., roll)",, norf.

©treiet) = mbb. streich. ©S mufe nad) ber

(Stymologie urfpriinglid) nur Don einem foldjen

©djlage gebraudjt fein, bei bem man über etwas
binftreidjt, 3. Sj. Hutenftreidj, bgl. mit Hüten ftrei-

djen; äljnlid) Bacfenf.; bgl. aud) fponiftreidjs.

GcS Wirb bann aber and; bon einem .'öieb mit
©djwert, Sljt, §atmner 2c. gebraudjt. Söilblidj

roas für ein neuer S. auf mein gebeugtes fjaupt

Se., bir bat ein fyerber S. bas fdjöttftc £ebeusgliicf

eutriffeu @oe. S8on ber äkrtpenbung für ben
^edjterürctd) ausgegangen ift ber ©iitn „etlnaS

uuernjartet Unternommenes" (namentlid) tuenn eS

gegen jentanb geridjtct ift); Ijicrtjer einem einen

5. fpielen, Ejaubf., Staats)'. ®ic Söcbcutung bat
fid) bann nod) meiter ocrallgcmeincrt, inbem alles

S. betfet, toaS auf einem plö^lidjen ©tnfatt bcnil)t,

Inaä fcltfam, nietjt in ber Crbttung ift: bummer,
toller, fdjledjter 5., Kuabenf., Stubenteuf., Sdjma'
beuf. 2C. — ©treidje %. in ber ©emerbefpradje
„äöcrfjeug jum ©treidjen". — ftreidjeln 2Bciter=

bilbung aus ^nfjb. streichen. — ftreidjen ft. SS.

= mbb. strichen. 23on alters i)cr hefteten äniei

.§auptuerlxienbungStiicifen bcS 2BortcS, eine tran=

fitiüe unb eine intranfitiüe. 1) Xranf. ©S fom=
men aufjer bem @ubj. stnei (Segenftanbc in 33etrad)t,

Pou betten ber eine in 33eh)egung gefegt mirb, ber

anbere in 9cufie bleiben fann. SllS £)bl fteb,t

urfprünglidj ber Iefetere, Pgl. bas £jaar, ben Sart
f.; mit präbifatiPem Slbj. glatt f.; in Perfdjiebenen

©djattierungen: einen mit Hüten f., bet 2u. aud)

fo eudj jentanb in bas 21ngefidjt ftreidjet; eine

2Panb, ben ^ufjboben f. (mit §arbe, Del 2c.), einen

«Seigenbogen mit Kolopbonium f.; bie (Beige 2C.

f., baju Streidjinftrumeut ; bie Segel, bie flagge

f.; etroas
f.
= „einen ©trid) burd) ettoaS mad)ett"

(jum 3«djen ber Ungültigfeit). ®er in Söemegung
gefegte ©egenftanb ftebt äunäcbft nur in 33erbin=

bung mit einer 9firf)tungSbc3eid)nung als Dbj.;
Butter auf bas Brob, Sdjminfe auf bie IDaugen,
Kalf in bie ^ugett f., roogu Brob heftreidjen ge=

Ijört; anberfeitS, fidj bas Ejaar aus bem (Sefidjt,

ben Sdjrociß von ber Stinte f. ®od) fagt man
and) für fid) ein Uleffer f.

= „wegen". 3hd)t aH=
gemein üblid) ift fidj

f.
= „fid) baPonmadjen",

„fid) brürfen", Pgl. fie ftridjen fidj immer fort

Sßeft. 2) 3ntr. Dbne Dbj. fann
f.

in ber @rbbb.
gebraudjt tuerben, 3. 33. mit ber l^anb über bas

(Sefidjt f. SBie eS fdjeint, Pon einer äbnlidjen

aicrmenbungSmcifc aus bat f. fd)on im 2lbb. bie

23ebeutung „fid; über (an) etttmS fjtn beroegeu",

bann überbaupt „fid) fort beniegctt" cntmidelt

($erf. umiebriebeu mit fein); Pgl. bie äbniidje

(Sutmirfelung bei ftreifen. 3m 9cbb. ift biefe 23er»

menbitng tnieber etroaS cingcfdjräntt. Wlan braudjt

cS Pon yJcenfeben unb Pierfüfeigen Xicren für eine

gortbcitiegung obne beftimmte DJidjtung: burdj

bas Üanb, burdj ben IPalb, umber f.
(baju tanb-

ftreidjer), toabrenb alle lltäuuer ftridjen b'uter

iljnen ber im Streit (Sit.) für uttä fd)on Peraltet

ift; bon Sßögeln unb Sifdjen; inSbcfonbere Pon
Xicren, bie auf Siegattung ausgeben; Pon leblofett

©egenftanben: bas Sdjiff ftreidjt burdj bie IDellen,

ber IDiub ftreidjt burdj bie grocige. Sigl. bie

Zlnillcrie fonutc bie gait3e (Ebene heftreidjen (ber

Slcc. bon he- abfjängtg). — SJaju Stridj, Streidj,

Streidje, ftreidjeln.

©treid)l)ols norbb. = fübb. §ünbbol3.
(Streif, ft. Wl. 1) anbb. = mtjö. streif „Streif»

311g". 2) f. Streifen. — ©treife g. lanbfcbaftl.,

ana) bei ©(hriftftcltern. 1) ©treifjug ", bgl.

Streif 1. 2) f. Streifen. — (Streifen ft. Tl. =
mt)b. strife jdjtt). 3)1. (). Baefe). yiebenform Streif

ft. Tl. u. Streife 5- — ftreifen = mbb. streifen

bautet fid) in feiner SBebcutungSenttbitfelung nabe
mit ftreidjen. 1) ©S bebeutet trattf. „im Siorbei»

faljrcn berübren": bie Kugel bat ihn geftreift

(Streiffdju§), fein Blicf ftveifte midj; uiteigentlid)

er bat btes (Ebema nur ieidji geftieift. (So luii'b

aber nud) intr. mit an fouftrutert: menu es uu>

nerbofft an eine rieffel ftreift älii.; üblidjer ift

biefe fionftruftion in uneigentlidjem ©inne: bas

ftreift an's Uuglaublidjc, au lllajcftaisbeleibigung.

2) 3n SBertteDung mit einer 3[id)tuugebe3cid)iaing

ift bielmcbr ber in S3etbeguttg gefegte ©egenftanb

311m Dbj. gemad)t, unb bermöge einer ©pc3iali=

ficrung b,at bann f. ben ©iun angenommen „ct=

roaS fo sieben, bafj eS etmaS anbereS bebedt ober

fid) eng baran anfdjmiegt", refp. „ettoaS fidj fo

SlnfdjmicgettbeS toieber fürtgterjen", bgl. er ftreifte

meine gepttberten l^aare unter ein buntes ttet;

@oe., einen Hocf um bie Ejüften, einen Hing an

ben Ringer f.; üblidjer einen Hing oom Ringer,

bie 2lermel in bie l^ötje, bie Hinbe oom Baume
f., abf. ®S fragt fieb jebod), ob für biefe SS««

mcnbuug nidjt bietleirbt ein ganj anbereS SBod
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als für 1 311 (SSrunbe liegt ober toenigftenS mit«
getoirft fjat, mf)b. stroufen, strüufen. 3) Slerjntid;

toie ftreidieu l)at inte, ftretfert ben ©um ange=
nommen „ohne fefte Dtichtung fid) bewegen" Oßart.
bann gleidjfaflS mit fein umfdjricben): er ftreift

burd? bic ifluren; fpe^iett Bon £ruppen = „einen

©treifpg madjen". 4) Qu trennen bon 1—3 unb
als btrefte Slbleitung aus Streifen aufpfaffen
ift f. im Sinne „ftrctftg machen", getoöbultch nur
im 5}3art. geftreift.

©treu = ml)b. strtt toirb jefct in ber Umgangs*
fpradjc immer auf einen mit SBorten geführten
(Streit bejogen, im höheren ©tilc tote früher ge=

toöhnlid) auf Streit mtt SBaffen, too je(3t Kampf,
Krieg, Scf/lacf/t üblich ift, fo aud) in Streitwagen,

•ajt, ftreitbar. llebertragen toirb c§ auf Unpcr=
fönlicbeS: S. ber demente, ber pffidjten. @nt=
fprecbcnb Berbält eS fid) nüt ftretten = mhb. striten.

2tuch f)ter Uebertragung: bafür, bagegen ftreitet ber

Umftanb; nidits, roas mit bem it>ot)I bes Dater-

Ianbs ftreitet ©cht. Stefl. : fie ftretten ftcb, er

ftreitet fid) mit ihm. — ftreitig Bon Sßerfonen
„tu Streit begriffen", Bgl. über bie Itrfacf/en biefer

Kranfrfeit finb bie Jlrotehretftänbigert unter ein-

attber nodj fetjr f. 9tabcner, bic immer ftreitige

roaubelbare UTenge 2f2B@cf)legel. (Setoöjjnlichcr

Bon @ad)en „tooruber geftritten toirb": bie ftrei-

tigen punfte u. bergt., bas ift nodj f.; am übltdjften

in einem etroas ftreitig machen; bafür aud) ftrittig.

5Juf. unf., Bgl. fein (Erbrecht ift unf. 2Bi., gctoöf)it=

Itd) als SlbB. : es ift unf. r>erfef)rt.

ftrettg(e) = tntjb. strenge. ®ie (Srbbb. toar

„ftarf", Bgl. geftreng. ©S toirb bann gebraucht

für citoaS, toaS eine ftarte unb pgletd) unan»
genehme Sßtrfung auf bie ©inne ausübt, als

©egenfaß 31t milbe, gclinb:
f.

(Serud?, cSefdnnarf;

Kälte, ^roft, tPinter; ferner in Sejug auf unan=
genel)me Slnforberungen unb äkrfahrimgStoeifeit,

bie mit ©ntfdjiebenijcit geltcnb gemadjt toerben

:

f. t)crr, Hinter; f. (Sebot, (Scfe$, Urteil, 2fuffid?t,

XSlicf; f. gegen jetnattb fein, fjattbeln, oerfafiren;

f. roiffcufdjaftlid)
, f. Sdjlufj. 3)a3U ©trettge ft.

SBettcrbin ftrengen, allgemetn in auf., baS einfache

2Bort nur poettfdj: entgegen ihm ftrengte ber

ITtusfclu Sehnen ber Stier SBof;.

ftrcttgftitff'8 Bon (Srgen „fehtoer 3U fd)tncl3en".

©treu, ftreuen (= mfjb. ströuwen), Bertnanbt

mit Stroh,.

ftretuten (ftreiuen) miittbartlich „umberftreichen"
= ml)b. stnunen.

©trict). 1) 31t ftreidjen 1. 3uncid)ft bezeichnet

eS ben Vorgang beS ©trcictjenS: ein S. mit bem
ptnfei, mit ber ,^eber (pittfelf., ^cberf.), mit bem
Jicbelbogen. häufiger ift S. für baS Dtefultat,

befonbers eine burd) ©treidjen gezogene 2inte beim

Beicbneti ober ©djreibcn ((Sritubf., Baarf.); fpegicll

aiS fsttterpunftionSjcicheit : (Sebanfenf., früher S.

ober Beif. = „Stomma", puuftf. ober Stridjpttnft

= „©emifolon"; S. unter 9ted)uungcn um bie

©umme baruuter 31t felicn, bafjcr einen S. unter

etroas madjett = „toomit abfdjlicfectt"; S. burd)

cttoaS, um eS ungültig 31t machen, uuetgeutlid)

jemanbem einen S. burd? bic Hedimmg tnadjeu

(burd) uncrtoartcteS (Singreifen); lanbfdjaftlid) ift

S. nlS 2)i'nf!bcftiiumung = £inic. 2) 31t ftreicbeu 2.

äuniidift toteber als SÖorflnngSbe^ctdjnung; feiten

Bon SJienfdjen: mir raftetcu nach einem ermiibeitbeu

S. SKoricfc; gcluötjnltd) Bon SJögeln unbg-ifdjeu;

Bon leblofen (Scgcnfiänben: rote Wolfen felbft

unb lüinbe ben gleidjeu S. unroaubclbar befolgen
@d)t., ber S. unb bie Stärfe rou l^ittb unb OJel«

lett ^fOrftcr, mit ir)neu benfelbeu S. 3U fcgeln
Äol)l; Ijtertjer tooljl in einem S. = „oh,ne llnter=

bredjung". ©pcsiell wirb e§ Bon bem ©treidjen
ber SSögcl unb ^tfdje jimt Stoecte ber Söcgattung

gebraucht, banad) auc^ Bon ÜDcenfdjcu auf ben S.

gelten; matt jagt aber auch Born Säger auf bem
Sdmepfenf. fein; bafjcr tooh,l aud) einen auf bem
Stridje Ijabeu „einen Berfolgen", bann aud) „gegen
jemanb aufgebrad)t fein", aud) etroas auf bem
Strid?e l)aben (nidjt mögen). §ierfjer ,ju ftellen

ift toohl aud) S. ber Baare (Ditdjtung, in ber fie

getoachfen finb), ber ^äbett eines (Scroebes; batjer

nadj (mit) bem S. unb gegen (roiber) ben S., am
üblid)ftcn Bilblid) bas ift mir gegen ben S. (=
jutoiber). (Snbtid) toirb S. für ein fid) hhiftrecfen=

beS ©tücf £anb gebraudjt; in ber ßanbtoirtfdjaft

ein S. IPcibelanb, lOiefenf., IDetjcttf.; befonberS
üblid) €rbf., ßimmelsf.

©trttf Tl., hie unb ba als 91. gebraucht. @n=
itonnma Seil, Strang. SBtlblich roettn alle Stricfc

reifjeu, f.
Strang; Bon ber SSertoenbuug 311m

g-angen ber SBbgel unb beS SBilbeS Ijergenoinmcn:

einem Stricfe legen, in jemaubes Stricfe falten

u. bergt.; Bgl. ^allf. SUS ©djimpftoort ift S.

tool)l 3U ertlären tote baS fchltmmerc (Salgenf.

(einer, ber ben ©trief Berbient fjat). £0311 ftrirfeit.

ftrtefen ju Stricf. 1) „(mit ©triefen) feft fnüpfen",

eine im 3)ihb. fetjr übliche S3ebeututtg, bie je(jt 311=

rücfgetoid;en ift, toäfireitb fie in ben Ru% bef.,

rerf., eutf. nodh fehr lebenbig ift. S)od) BqI. mit

nief/ts ftriefet uns eine Sd;öne meljr an fid; S^paitl.

SBoht erft nad) umftrtcfen „mit ©triefen (toie mit

©triefen) umgeben" tragt SBürgcr roie um irjrcit

Stab bie Hebe brunftig th,re Hanfe ftrieft, unb
too^t nad) feinem 33oroilbe ©cfji. unb ftrieft um
ben Heij bes fcf/ötiett £eibes feine 2trme; äljnlid),

aber fo bafj als Dbj. ein 3tefultat ber Shättgfeit

fteh^t: jroei Hinge fiefjt matt fie um feinen Bals
unb noct) jroei anbere fdjuell um 23ruft unb liiifte

f. @d)t. 2) SSei ber jegt üblichen SSebcutung ftcht

baS Dtefultat als Dbj. ®aS Sleltefte toar jebcn=

falls ZTcße
f.,

P103U toirflid) bünne ©triefe Ber=

toeubet tourbeu.

©trieget „5|3fcrbefamm" = tnfjb. strigel (aus

lat. strigilis). 2)a3it ftriegettt ; uneigentl. enttoeber

= „fauber machen", „pußen" ober = „fdjltmm

betjanbeln".

©triemen ft. Tl. = mhb. Strieme fd)to. Tl. (f.

Sarfeu) „«Streifen", jefet nur nod) Bon einem

Streifen in ber Jgaut üblid), ber in fS-oIgc eines

DrucfeS buref) ©djlag, ©tofe 2c. surücfbleibt. ®ie
liuinbartlidjc Dcebcnform Strcim(en) get)t auf mhb.
strinie gitrücf.

etriejet, auch Strügel Tl. ober g., lanbfdjaftl.

SBeseidjnung eines rauben, langlidjeu ÄudjenS.

©trippe g-. „©djleife, bie an einem StleibungS*

ftüef befeftigt ift, baSfelbe att3it3icl)cn ober 311 be=

feftigen, aud) 311m äkfeftigeu ber Scinwanb auf

ber »Ickbe". ©S ift ub.=mb. gönn = mh,b. strupfe

(Bgl. ftrupfen).

ftrittig, f. ftreitig.

ftrofieltt laubfdiaftl. „ftruppig madjett": ftrobelte

fieb bas vfebcrr>icr| Stiimcraiattn, bie ßaare unb

Baisfraufett rerftrobelt Slucrbach. äJgl. Struroel=

peter, fträttben.
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©troft = ml)b. strö, Berroanbt mit (treuen. S8i(bl.

leeres S. brefcben „Strbeit Bcrridjten, bei ber fein

©eroinn fjeraugfommen fann". 3*gl. (Seftröbbe.— ftroljerit , aud) ftröbem „ au§ «Stroh, ", im
18. Ssafjrf). üblid), iefct roeniger gcbräud)lid), aud)

bilbl. = „gehaltlos". — Strofifciter, liilbl. „83c=

geifterung, bienidjiüorhält". - ©trotifopf, Sd)impf=
roort für einen bummen 2Äenfdjert, meil fein Mopf
gebaltloS ift U'ie Stroh\ — Strohmann „<$"iö"r

au§ ©troh, bie als a3ogclfd)cud)e bient"; baber
beim Sartenfpicl „SJkrfon, bie blofe fingiert mirb,

menn eine meniger norb,anben ift, als eigentlich

311m ©piele erforbert roerben"; ferner im gefdjäft=

lidjen ober polttifcben Sehen „Sßerfon, bie blofe

jum Sd)eine oorgcfdjoben mirb, roährenb bie eigent=

lid) tbätige im £>mtergruitb bleibt". — Strohwitwe
„grau, bereit SKann Berreift ift"; entfprcdicnb

Strobroitroer. 1)cr Ilrfprung ber fdjon oon 2lbc=

hing Uerseidjncten 2krroettbniig ift nidjt aufgeflärt.

Ä'ian tiermutet u. a. , bafj fic mit ber ©ittc 311=

fammcnf)ängt, bafj bie SBraitt, bie uidjt mcljr

Sungfrau ift, einen ©trobfranj tragen ntufj, aber

eS fehlt an einer glaubhaften öcrmittelung.

©troldj, 3 werft im 17. 3abrh. in ©übroeftbeutfcb=
laitb bezeugt, unb erft fpäter allgemeiner geroorbeu.

£0311 ftrolcr/cn, namentlich, in nmtjer (rjerum) f.

©trom = mljb. stroum, sträm ift urfprünglid)
Sßorganggbejcidjnung = „baS Strömen", Bgl.'bas

ITCecr fam roieber in feinen S. Sit. tiefer ©inn
liegt nod) ;u ©runbc in S. auf, S. ab, mit bem
Strome, roiber ben S. (aud) bilblid)). Sjßcitcrhin

be3eidmet eS eine ftrömcnbe glüffigfcitSmaff e

;

fpcgtelt innerhalb beS SfteereS: (Solff. 2c, einen
großen gtufs: Rbdnf. 2t, ferner Blutf., £ar>af. 2c.;

übertragen £uftf., eleftrifdjer S. 68 mirb übcr=
treibenb gebraitdjt, eine grojje g-ülle auSjubrücfeit

:

es regnet in Strömen, ein S. r>on Ertönen brad)

aus feinen Zlugctt; banad) aud) ein S. von £idjt,

pon Klagen, pon Dcrnniufduingen u. bergt. Slnbcr«

feit? mirb S. bilblid) gebraudjt, um eine uuauf=
fjaltfamc gortberoegung jtnsiibeuten: in bem S.
ber Welt ©oe. , S. ber ^eit, ber Begebeubeiten,
Rebef. Eagu ftrümen mit ähnlicher uncigcntlidjer

SSertoenbuug: ein ftrömeuber Hegen; bie £uft
ftrömt herein; fein gauses IPefen ftrömt gegen
©ttilie @oe.; poetifd) tranf. jenes Illeer, bas
ftuteub ftrömt gefteigertc (Seftalteu ©oe. SJiefelbe

3)oppeIheit bei ausftrömen. ®aju mieber ©triimung

;

bilblid) eine ber grofjcn Strömungen beutfdjcu
£ebcus 3'rcl)' a 8-

©tromer „Sanbftreidjer", auS ber ©aunerfpradK.
SDaju (t;erum)ftromern.

©tröter „SBcgelagerer" £>ofca 6, 9 = mbb. (mb.)
strätsere, zu einem SSerb. Straten.

ftrotjett, Pietleid)t Permanbt mit Straufj 2. (52

erfdjeint aud) in bem ©inne ,,pral)lcriiri) ciuftretcu":

bie in bdlen färben unb golbgeftiefteu IL1appeu-
röcfett ftrotjten 2Bi., fredj einberf. äWöfer, ber Bal)u,

ber ftolj cor feinen IDeibern ftrofel S8o^.

©trubel = fpätmt)b. Strudel. 23ilbl. pon bem
S. ber £>eit ergriffen ©oe., im gefelligen S. @oe.
©übb. bejeidjnet S. eine gerollte" 2)iel)I|peife, mof)l

nadj ber ©eftalt. 3)0511 frnibetn: ba fodjt's unb
ftrubelt's @oe.; meine Seele föchte unb ftrubclte

pon einem fo beißen Verlangen Sffii., itjre Iforte
ftrubeln, »0 fte nur fliegen follteu äliöfer; bu
fteh,ft an meiner f^anb, bafj ich, nid?t fo ftrubele

unb fabele »ie fonft @oc., fjieräu Stntbelci,
Strubelfopf.

©trumpf fjatte mbb. unb nod) anf)b. bie S9e=

beutuug „©titmpf" ; fo fjat eS nod) ßu. gebraudjt,

bie neueren 2(u§gg. aber f)a6en in Stumpf ober
Rumpf geäubert. ©§ begeidjnete bann ben uuterften
Seil ber £>ofe, enblid) eine fclbftäubige gufsbeflei»
bung. ©übb. gebraucht man S. für eine foldjc

nur, roenn fic bt§ an§ Änie ober über» Jtuie reidjt,

mäfjrcnb eine für^ere Socfen (f. b.) Ijeifst.

©truuf, je^t befcfjränft auf Koblf. u. bergl.,

friiljer in ber allgemeinen Söebeittuug „©tamin",
„Söaitinftumpf".

Striinjc %. lanbfdjaftl., Pcräd)tlid)C äSeäetdjttung

für eine äBeibSperfon.

ftntpfen, ftrüpfeu (lefetereS bei SHücfert) lanb=
fdjaftltd) „ftreid)en". 6§ ift abgeleitet au§ m^b.
stroufen (f. ftreifen 2). ®nju aud) Strippe.

ftruppig 311 fträubett. 3)afür ftntpficht ©eitert.

©tnimetpeter. 3)er erfte a3eftanbteil mit mb.
w= fd)riftfprad)lid)em b gcl)ört 31t ftrobeln (f. b.),

fträuben.

©tübd)en
f früher SBejcidjnung für ein ©einäf;.

©tube = mt)b. stube 6ejeid)iiet urfprüttgl. ein

fjci^bareS ©emad), bah,er früher aud) fpejiett =
Babeftube gebraucht.

©ti'tbcr 2Jt., 33e3eid)nung einer fleincu 3}!ünje,

aus nbl. stuiver. ©djershafte Uebertragung in

Itafenf.

©tiief = mhb. stücke. 1) Urfprüngl. bezeichnet

e§ ben abgetrennten STeil eine§ ©anjen, Pgl. in

; Stiicfe jerbredjeu, etmas ift in Stücfen. SBirb
baS @ait,3e al§ beftimmter einzelner ©egenftanb
angegeben, fo mirb c2 mit pou angehtüpft: ein

S. pon ber (biefer) Säule, uneigentl. er ift ein S.
pou einem (Seiftlidien (f)at etmaS ©eiftlidjcS in

feinem SBefen). dagegen mirb eine allgemeine

©toffbcscidmuug ohne Slrt. gumcilen noch tr>ie

im 2)ct)b. im ©cn. angefnüpft: ein S. Brotes,

fdiwarjenlVtarmors; gemöl)itlid)er fteb,t fie flerionä»

Io§ eiit S. Brot; mit einem baneben ftehcnbcit

Slbj. fdjcitt man fid) nidjt ben 2tcc. 31t gebraudicn,

menn S. in bemfelben ftet)t (er gab mir ein S.

frifcljeu Kudien), bie anbern Äafu8 merben ge=

mieben. Sind) für Slofdmitte einer ©d)rift mirb
S. gebraudjt: Stiicfe in (Eftrjer Sit., t7anptf. (be§

.Siated)i?muä), Pgl. Brucbj. Slfan fagt er begleitete

mid; ein gutes S. (= S. IDeges) u. bcrgl. Sa^u
Stücfroerf. 2) 2Bo S. mit einer allgemeinen Stoff'
begeiebnung »erbitnbcit mirb, tritt fdjon bie Sßor=

ftettung be§ SlbgetremttfeinS Bon einem ©an^cit

Surücf; beSgt. in ^Juff. rote (Snmbf., 21cferf. unb
ben weniger allgemein gcbräitd)lid)eu (Sartenf.,

Banmf. (mit SBäumeit bepflanztes Sanb), Bhtmeuf.
(Sölumcnbeet), Krautf. ®ic)c Söorftclluttg fann
gattä fdjminben, unb bann bcseidjnet S. etroa? in

fid) 3 llfnmme"bängenbeS, uid)t äug getrennten

ober blofe aneittanbcrgcfdjobenen Xeileu Seftehen»

bc§, Pgl. es beftefjt nur aus einem S.; in biefer

Bube foftet jebes 5. (S. für S.) einen CSrofcbcn;

Pgl. 3"ff- tu 'e Kleibungsf., (Seroanbf. , (Sepärff.,

2Perff. (311m 23au Dcrroenbcter grofjcr ©tein),

praebtf., <£rbf., ^amilienf. (im SBefig einer g-amilic"

fid) erhaltcnbcS ©tücf), Seitenf.: befonberä beim

Sabltn brei, rier S. (ohne g-lerion) Dieb, ©d)fen 2c.;

über ein Stiirfer fcdjs 2c. f. ein. Speziell (Selbf.

((Solbf., ITlarff., Pfennig)".); „©efdjüß", bafjer

Stücfgut für bie 3}(etaIImifd)ung, au2 ber bie
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Sauoncn Bereitet tnerbcn, Stiicfgie§cr, Stücffugel,

Stücfpforte (Deffnung an ber (Seite eine8 SdjiffeS,

bie an ©teile einer Scbiefcfdjarte bient); BoIf8=

tümlicb Beräcbtliche Se^eidmung eines grauen«
äimmerS, mcift in ber 3»f- Ä>ewef. ober ÖJeibsf.

S. begeicfinct auch ein äufamntcnhäugcubeg Quem»
tum Bon Xitcb, Söanb n. bergl. unb roirb baburef)

sur 3)ca6befttntntuug. SBeitcrbin ift c§ bann aud)

als 2Jca|bcftimmung Berrocnbet für Quanta, bie

nicht eine jufammenhängenbe SDiaffe bilben: ein

S. Sal^ unb namentlich ein 5. IDein (foBiel roie

in ein Stücffajj geht), genier roirb S. gebrawbt

für eine einzelne §eroorbringung eine§ £>anbmerfe§
ober einer Äunft; Bgl. Kunftf., IHetfterf., probef.,

ITTufterf.; fpegiell für ©emälbe: Slumenf., ^ruebtf.,

Cierf., 3a9°f-' Zladjtf., Kabinetsf.: bie fdjöneu

Stücfe englifcber fdiwar^er Kunft ©oe.; für eine

mufifalifdje Äompofitioti: er fpielte ein S. auf
ber ^löte, ITtufiff., Konjertf., Klarnerf. ; namentlid)

aber = „ Sdjaufptel
"

' cinfad) unb in 3uff- toie

Salouf., Speftafelf., Hitterf., Solbatenf., Hütjrf.

(Snblid) erfdjeint S. aud) für ein Unternehmen,
ba§ fein bleibenbeä SBerf hinterläßt: iDagef.,

^reunbfebaftsf. , ßelbeuf.
,

Rechter)'.; namentlid)
tabelnb: Bubenf. , Scbclmeuf.; fcltener als eiu=

fadjeg Stfort: böfe Stücfe öfters bei £u., bu brüteft

über einem feinen 5. SBt; üblidjer ift in biefem

(Sinne Stücfdjen. 3) 3*° eifelfiaft fann man fein,

ob mau unter 1 ober 2 ftetten foH in allen Stürfcn
(in jcber £>infid)t), in biefem Stücfe. ©ans Bcr=

blafet ift ber urfprünglidje Sinn in aus freien

Stücfeu, Inop freierbittgs gu Berglctdjen ift. 2Bobl
Bon einer äöette hergenommen ift ber Urfprung be§

Bolf§tümlid)en große Stücfe auf einen halten. —
ftürtcii als einfache^ SSort fetten. 1) „tn Stücfe

brechen, reifeen 2c.": unb ftücfte fie in 3tr>ölf Stücfe

2u.; häufig it; jerftücfen; BcremgelteStübnbeit ift eS,

bie§ tntrauf, ju gebrauchen: ber ITCautel entfärbt

fieb, ber Htantel serftürft ©oe. 2) „auS Stücfeu
jufammenfeßen", einigermaßen üblich, nur in ju-

fammenf., Bgl. man ftücft 3ufammen if|rer Worte
Sinn 2l2BSd)legel. — SBeiterbilbung ftittfeln, al§

einfad)c§ 2Bort gleidjfallg fetten. 1) 311 ftücfen 1

in 3crf. , feiten oerf. 2) gu ftücfen 2, Bgl. biefe

geft'ücfelteu Ejeeresmaffeu jttfctntttten ja fügen unb
3u paffen ©d)i., fie ftücfelten unb ftirften barau
yjicolai, ba bas (Theater immer nur ein geftoppeltes

unb gcftütfeltes tPefen bleibt ©oe. %a$u jäfanf
menf., feiten anf. : eine übätigfeit lägt fidj in bie

anbere rerroebeu, feine an bie aubere anf. @oc.
©tub 8f. febroeiä. „©tüßc": eine cid;eue S. Sßeft.

(Sine SBeiterbilbung ©rubel %. narf/Slbclung in

ber Spradjc mehrerer ©emerbe üblich (S3elege bei

Schindler). $0311 ftiitjen, Stollen.

ftubicren. 3eßt uidjt mehr recht üblid) ift auf
etroas f. „auf etroaS befonbere llcbung unb @org=
falt Bermenben" : er ftarb wie einer, ber aufs
Sterben ftubierte ©dji., ofme eben auf Schreibart

unb Spradje 3U f. ©oe. 25ag 5ßart. ftubiert =
„erfünftclt"; Bolfämäfeig = „ftubiert fjabcnb".

©titfc = ml)b. stuoie, urfprüuglid) mb. SBort.

Öäufig in übertragenem Sinne: Steigcrungftufe,

S. ber «Entroicfelung, Hatigf. , erfte, ^roeite S.,

Dorf. 2c. 3n bem Sinne „IjerauSgefdjlagcneg Stücf
6m* ift e§ ba§ glcidjc Söort. £a?u ftufen, feiten

einfad) (©lieber an ©lieber «eftuft ®oe.), geroöfjn»

lid) in abftufen, namentlid) ^art. abgeftuft; ba^u
ZJbftufung.

©tufjt = mb,b. stuol, aus ber SSurje! Bon fteljtt

gebilbet. Urfprüngl. ift e8 für eine SSorridjtung
^um ©ißen gebraucht, unb bie Skrmenbung in

tDebe(r)f., DacbJ. (Simmcrrocrf, meld;c§ bag 3)ad)
trägt), (Slocfenf. u. a. ift abgeleitet. 3JJan benft

jetjt bei S. äunäcbft an etmag S8etnegIid)eS, e§ er=

fd)eint aber namentlid) in 3uff. auch für etmaS
geftfteßenbes: Kird?enf., Betf., Betd)tf. Silblid)

fid) 3tt)ifd)en jroei Stüb.Ie fetjen (inbem man feine

SBemübungen nach smei ©etten gerichtet hat, auf
beiben nicht 511m 3tcIe fommen), einem ben S.
cor bie Cbüre fe^cn (bie Sejiehungeu ,^u ihm
abbrechen). $on ben berfchiebenen befonberen 8lr=

ten toerbeu mandje ftnubolifdj Bertnenbet: S. aI8

@i^ be§ ^errfdjerS ßäufig in ber Sßibel, mährenb
fpäter übron Borgc^ogen mirb, bod) Bgl. jeber

beutfdje ^ürft, ben bie IDat;! feiner ITtitftänbe auf
ben S. ber ©tonen fegte Schi.; nod) jefet allge=

mein ber päbftlidje, aud) bifdiöflidie S. (= päbft=
lidjejc. SJegicrung); S. be§ 9üd)ter§, Hid)terftut)[

(jemanben cor feinen Hicbterf. 3iehen u. bergl.);

S. be§ Sehrenben, £eb.rf. : er bat ben £ebrf. für
pb,ilofopbie inne, einen neuen £et)rf. grünben.
»erhütlenb roirb S. = Zladitf., bann = „"Abtritt"

gebraudjt: 311 Stuljle geb,en, baher ba§ noch üb=
lichere Stiibjgattg, meld)e§ suroeilen aud) für 6r=
cremente gebraucht toirb, fo aud) baS einfache S.

Xa^u (SeftübL
©tutte %. norbb. Bulgär „beftrichene S3rot=

fchnitte": Butterf., Sd}tnal3f., OTusf. 2c. @g ift

gmeifelljaft, ob e§ mit Stolie ibentifd) ift.

©tulpe, ftütpen, au§ beut 9Jb. aufgenommen.
Stulpe ift eigentlich etroa? Umgeftülpteä, Umge=
främpelteg.

ftiinuit = mhb. stuui (stummer) unb stump (-ber).

©§ beäcichnet eigentl. beujeuigen, ber bie 3-äbig=

feit ju fpred)cn entbehrt, Wirb aber bann aud)

für jemanb gebraucht, ber eS unterläßt Söue Bon
ftd) ju geben; toeiterhin fagt man aud) f. Klage,

Blicf jc, f. Bucbftabe (ber nicht auggefprodjen

roirb). 5Da3ii rerftummen, früber unb nod) bei

neueren 35id)tern erftummen. Selten unb poetifd)

ift oerftummen = „äum Sdjmeigen bringen": biß

ich, oerftummt ber clbriften b,ünbifd) Bellen Xiecf.

SBertoanbt mahrfcheiitlid) ftammeln.
©tummcl 3M. = mhb. stnmbel „©titmpf": S.

eines Baumes, mit Stummeln »011 Hojj unb nianu
SBi.; jefct ift eS faft nur nod) = c£igarreiif. ober

Kersenf. üblid). Sagu ftiimmeln = mhb. stiim-

beln: Jlaf unb Obren fdjuitt er ab unb ftiimmelte

meßr fo ©oe., mit gcftümmelter Senfe Sofj; at(=

gemein nur in oerf. Sßermanbt finb mahrfdjeinlid)

ftnmpf, Stumpf, Stümper.
©tump, Stumpen, Stümpcben, f. Stumpf.
©tüntper ift aus bem 9cb. aufgenommen, roo

e§ urfprünglid) femanb bejeichnet, ber förperlicb

nicht mehr' redjt leiftungSfäfiig ift. ©S geprt
alfo moI)l 31t ftnmpf. Saju ftümpeni.

Stumpf, lanbfd)aft(id) Stumpfen, auf fdjmacheS

mhb. stumpfe jiirücfgcficnb. ©ine Scebcnform

Stump, Stumpen, namentlid) in Stiimpdien fiel)t

au§, al§ ob fie nb.=mb. märe, erfcheint aber bei

obcrbeutfdjcn ©djriftftcltern. Sgl. ftumpf, Stum-
mel, Stümper. — frumpf, Bertoanbt mit Stumpf

(f. b.) bebeutet eigentlich geftu&t", bann „einer

Spiße entbehreub", Bgl. 3. 33. biefe ftumpfen fegel-

förmigen Säulettmaffeu ®oc. 3n bie matbeiua*

tifche Sprache ift ftumpfer IDiufel im @egenfa(j



(Stunbe 448 @tu|

i

ju fpißer eingeführt. @elt)öf)nlict) tnirb f. auf
©egenftänbe belogen, bie nidjt jo fpi(3 finb, als

fie fein feilten unb begbalb weniger geeignet -,um

Stcd)eu:
f. Hobel, pfeil 2c; bann aber aud) öoit

foldjcit, bie paa Sdjneiben weniger geeignet finb,

fo bafs e§ ben ©cgenfat) m frbarf bilbet. Analog
Wie biefeg wirb eä auf Simteg= unb SSttfkitbcg»
fräfte übertragen:

f. (Seficbt, (5el)ör, 2luge, <DI|r,

Blitf, Sinn, (Semiit, (Sewiffen, ftumpffinnig; er

ift burd? bas Ztlter
f. geworben. £asu ftttmpfcit,

sutDeilcn ftiimpfeu bei" norbb. Sdjriftftcllcrn, oou
Slbclung als normal angegeben, jefet Perbrängt;
als einfadjeg SBort feiten: bas würbe mir bie

öäbne gar nidjt
f. 8l2!*©d)legel, btes £eben ftumpft

bas 2lug.e, nod) mehr aber Sinn unb Seele Berber;
allgemein in abf.

©tunbe bcscidjnct urfprünglid) einen ^eitpunft
ober einen für^eren 3citraum bou unbeftimmter
Sauer, erft fpätmfjb. erfdjcint c§ toie jegt für einen

beftiuunten 3«tabfdjnitt. 3*t biblifdjen SBcnbungcn,
bie teilloeife aud) nod) fpäter gebraudjt werben,
beftcljt nod) ber ältere Sinn: bis auf biefe S.,

oou Stuub ab ober an, 311 ber S., alle Stunbeu;
ügl. nod) jur felbcn S. Sdji., bie Stuttb, ba fie

nerfdjicben mar ©oe. 3« anberen gälten, wo
eigeutl. ber ältere Sinn ?u ©runbe liegt, empfmbet
man jetst bodj ben jüngeren alg ©ruublage, 5. 33.:

3ur rcdjten (guten) S., er Ijat feine frorje S., in

ber S. ber (ßefaljr, geh unb S. beftimmen; wenn
feine S., fein Stiinbdjen fommt (= üobesftuube;,
nid)t fo allgeincin iljre S. = „Stunbe, tuo fie

gebäljren foll". Sing S. im jüngeren Sinne ent=

wicfelt fid) S. = „SBegftrecfe , bie man in einer

©tunbe gel)t"; = „Unterridjtgftunbc", „(in ©tun»
ben erteilter) lluterrtdjt". Sa^u ftimbett = „g-rift

geben", jefct uameutlid) nod) üblid) in 23egug auf
ärollegiengclb.

©tupf 3K. fübb. „Stofs". ®asu [tupfen, ftnpfen
„ftofjen", 3. 23. ein 3u0.tor, eg austreiben, aud)
uneigentlid) einen f. „autreiben". «Korbb. Bulgär
gebraudjt man bafür ©tup8, ftupfeit. 33gl. flippen.

ftur, ftureit, f. ftier.

©tnnu, Uielleid)t üertoanbt mit ftören 2. ©djon
in ber älteften 3<?it wirb eg nidjt blofe Bon einem
fjeftigen SBtnbc, fouberu überhaupt für eine un=
ruhige 33ettiegung gebraucht, Pgl. bie l^erbe ftür^te

fid) mit einem S. in ben See £u., ber Wagen
fleugt in fanftem S. bapou SBi., bem fliegettoeu

S. ber _<5efdjoffe 33ofj, ba fidi ein Sturm erljob

ebr Reiben unb ber jubeu, fie 311 fdimäf|cu unb
3u fteitiigen 2u. ; in ben Stürmen ber Herolutiou,
bes Bürgerfrieges u. bcrgl. Slllgemeiu üblid) ift

eg befonberg für innere letbenfd)aftlid)e33eiuegung:

S. ber Ccmpfiubuitgeu 2C, auf einen foldjeu S.
in meinem ßerjeu fo eine Stille Sc; »gl. Öraua.
23olfgtüntlidj'im S. = „betrunfen". (J-g bcäcidjuct

ferner bag ©ignal 311m Slufbietcn ber SDiaficn (wo*
burd) biefclbcn in unruhige S3cmcgung fonunen):
S. läulen, blafen, fdilagcn, Slurmglorfc. 3" £anbf.
bejeidjnet cg bie aufgebotenen SDc äffen. S. toar

fpeäiell eine fdjon altgcrmanifdje a3eäeid)uung für
„Kampf", bie üon neueren iidjtern tuieber auf=
genommen ift: als nun bas llormannenbeer jmn
Sturme fdjrttt Ul)Ianb. 3m allgemeinen ©pr'ad)^
gebraud) ift c§ auf ben Singriff gegen eine S'cftung
befdjräuft: mit S. nebmen, S. laufen, einen S.
abfdjlageu. §äufig bilbl., bgl. ein fo unoermuietcr
S. auf mein f^erj unb meine Sinne 3ugleid) 2Bi.

Sasu Zlnfrurm. — fturm füblucftb. „aufgeregt",

„beftig", auS bem ©ubft. Sturm cutftanben. —
ftürnten in Uerfd)iebenem ©ittne ben Berfd)iebcnen

Serioenbuugeu Pon Sturm cntfprcd)cnb. 1) 33om
aBetter es ftnrtnt; feltencr mit beftimmtem ©ubj.

:

bie cier Winbe ftiirmten miber eiuanber 2u., bas
ITieer ftürmt, bie lt>elleu f. u. bcrgl. 2) = „fid)

Jjaftig fortbetoegen", mit 9tid)tuug§bc3eid)uungcn:

nad) ßattfe, fort, Dortuärts, ^ernor, ciuber f. 2c.

3) Sott unrubigem Xoben, namentlidj inncrlidjer

23ctucgung ber 2cibcnfd)aftcn: roo bie Parteien
burd) eiuanber

f. @cf)i., roettn mein Dater ftürmt,

mufj icb aud; ben Derföbuen @oe., fein Setragen
mar, wenn es niebt innerlidi ftürmte, gemäßigt
@oe. 4) = „©türm läuten"; ungetoöljnlid) ber

ftürmeuben (Sloefc @oe. 5) = „©türm laufen"

:

eine Stabt, eine 23urg f.; uneigentl. intr. in einett

f.
= bef.

©turs. 3« ftür^cu 1 (f. b.) geljört Kaffenf.;

ferner lanbfdjaftltd) S. atö a3eseid)nung eine§

©d)leier§ unb anberer Slleibunggftücfc. ®emßf)ul.
fteEt eg fid) ju ftiirjeu 2 in intranfitiPer unb
refleriücr SSerrocnbung : S. in ben Jlbgrunb, S.

eines ^luffes, eines Wafferfalls ; ber 5. bes IRi-

nifters. Sieraltct ift S. = „Stumpf": an einen

S. bes alten Baumes ©oe., auf ben S. einer

Säule £e., S.= „bcrftümmclte ©tatue" bei SEBinrfel»

mann unb ©oe. $afür aud) Sturze!. — ©türje
%. lanbfdjaftl. = „®ec£cl", f. ftürsen'l. — ©turjel,

Stürbet „Stumpf", f. Stur3. — ftürjen. 1) S)ie

allmäf)lid) aufeer ©ebraud)' fommcnbe ©rbbb. ift

„umftülpen", „umfe^ren, fo baf3 bag Dberfte ju
unterft fommt": einen Bedjer, ein ^afj, einen

Karreu f.; mein Sdjatrmeiftcr ftürjc (fdjütte aug)
meine Schatulle unter cud) Sdji., bie Kaffe f. (bei

einer Stotfion); nod) mttft id) eud) meinen Sd)ttb>

farf ron Leitungen f. Sdji.; bie £abung in bas

Sd)iff f.; Blut
f. (= üergiefeett) ßu.; einen in bas

IPaffer gefallenen ITtenfdjen f. (auf ben Äopf
ftetten) Sbelung; ben 2lefer

f.
(Bon bem erften

Umpflügen). §ierber gebort aud) eigcntl. ein (Sias

Ifaffer binunterf., einen Bedjer, einen Sarf ausf.

it. bergl.; ferner umf. , am bcutlidjftcn in %-äüeu

Uüe eine »erlofd?ene, umgeftnrjte ^aefel Se. Man
faßt jutoeilen aud) einen Decfel auf ben u.opf,

einen ßnt auf ben Kopf f. 2) S3ci ber je^t

gemöbnlidjen SkrtBenbuiig Pon f. tritt bie 2?or=

tlelluug in ben 33orbergrunb, baf; ctlnag burd)

einen @tof3 gu gallc gcbrad)t niirb: einen con
einem Reifen, in einen Brunnen f.; fl)tubo(ifd)

einen König t>om üt)roue f.; uneigentl. mit 3n=
ftanbgbcäeid)uungen: einen ins Derberben f. ; and)

für fid) einen f.
= „ifin aug einer angefebenen,

chtflnfsrcidjen Stellung Bcrbräugen". (futfprcd)eitb

fid) f.
unb iutranfitiBcg f., jeneg für etmag 23c=

abftctjtigteg, biefeg für ctit'ag Uiibeabftdjtigteg ge=

braudjt. 33eibe merben bann rocitcrtjin für etne

fdjnelle jöetotgimg gebraudjt, bie nidjt abmärtg
iu getjen braudü (Bgl. fallen), mobei ber Unter«

fd)ieb äiuifdieit iljncu fid) BcrlBifdjt, inbent fie beibe

abfid)tlid)c Xbätigfcit bcäeidjneu: er ftürste (fieb)

auf ben ^einb.

©tute = ml)b. stuot, tseldjeg eine §erbe P"on

3ud)tpfcrben begeiebnet; bie jegige S3cbeutung et«

fdjeint feit »luggaug beg 2)<2l, Bgl. Iliäbre. Stosu,

nod) an bie ©rbbb. angcfdjloficn (Seftiit, Stutcrci.

©tit^ 2)i. 311 ftofjen, in oerfdjiebeuen 8er»en«
bungen, bie alle nur lanbfdjaftl. finb. 1) Bcraltet



©rüfce 449 fütjncn

= „©tofs", bnfier baS noch üblidjc auf bcn S.
,,plo(5luf)". 2) „Sffiibcrfpeuftigfcit", urfrrfingltdj

wohl bon Sßferbra, bic nid)t rociter toollcn, bgl.

ftuften 2; bcrbunbcu S. uitb Gruft; bap ftittjtg

„lotberfpenftig" (als 3iiugling anmafjlicb. imb' f.

@oe.). 3) „emporftebenber jjeberbttfaj" : feberf.

4) mit näherem Stnfdjluß an ftuftcit 3 erfdjeint eS

für bcrfcbtebenc GSegeitftänbc, bte genauer burd)

gaff, mit S. bc3ctdmet roerben: für eine 5J3errücfc

= ShiftperrücFe; für ein furjjcS ©diicfegcrocfjr =
Stuftbiidife, bnfür and) Stegen, Sturer, beibe

oberb.; = Stuftglas, bafür and) Stuften, Stufter
imb Stufte g. 5) Stcbnlid)cn UrfprungeS ift wohl
bie akrwenbung für cht „böljcrncS ©efäfe 311m

Slufbewahren nnb $ortfd)affeit bon gflüffigfettcn".

£afür and) Stufte %.
©tütje 1) ©runbwort 31t ftuften, bgl. Stub.

©ubft. nnb SSerb. urfprünglid) nb.=mb. .§änfig
biiblid) : S. bes Staates K. ; moranf ftuftt er feine

JJufpriirbe? 2) f. Stuft 4. 5.

ftutjen mit Stuft 31t flogen. 1) beraltct =
„ftoften": mir ftuftten bie (Släfer an §einfe.

2) „plöijltdj fttllfteben (als ob mau an etroaS

gefto&en hätte)". @o fdjeiut eS nrfprünglid) na=
uicntlid) bonSßferbcn gcbraudjt 311 fein; bgl. ferner

bis er enMidj an eines Jlbgruubs jähem Haube
ftuftt ©cfjt.; gewöhnlich" uncigcntlid) = „ptötjltdj

bebenflid) Werben". 3)a3u ftuftig. Sgl. Stuft 2.

3) „befdjueiben" : Baume
f., einem t^nnbe beu

Sdimatu, bie (Dbrcu
f., bie l)aare, ben Bart f. ©S

nähert ftdj mitunter bem ©tnnc „surcdjt madjen",
namentlid) in juf. , auff. 4) nidjt allgemein =
„prunfen", „prunfenb einbergebeu": ein Wucherer
ftuftt in eines Sultans pradjt §agcborn, meine
(Eöditer ftuften oor mir b,iu 2Nöfcr. S5aju Siufter.

©tilgen, f. Stuft 4.

ftütjeit, f. Stufte.

©tul?cr. 1) f. Stuft 4. 2) f. ftuften 4. $0311
ein felteneS ftuftcru „ficij wie etn ©tit&cr benehmen".

ftittjia, f. ftuften 2 nnb Stuft 2.

fudjeu = ml)b. suuehen. i) SllS bie eigentl.

Skbcntung erfdjehtt uns „fid) bemühen ettnaS 31t

finbeu, wobott man nod) nid)t weift, roo cS ift".

3>iefc SSebeutung [)at
f. ftctS, »Denn eS für fid) ftefjt

(fudjet, fo werbet ihr ftuben Sit.); beSglcidjen in

nach, etroas
f. (febon bei Su.); gewöhnlich. ftcf)t

bon altera i)tx ein Slcc. baneben. »cfonbere 2Ben»
bimgeu: idj habe bid; wie eine SteeFnabel gcfudjt;

man fudjt niemanb hinter ber üt)ür (bem BufcbJ,
man habe benu felbft babiuter geftauben; bas
bättc icb nidjt hinter ihm gefudjt (nidjt bon ihm
erwartet); er fndjt etmas barunter (glaubt, baft

eine berborgene Slbfidjt babinter fterfe); mas baft

bn h'cr 311 f.? (= was baft bu h'« 31t fdjnffeu'O.

£0311 ge'fudjt nbjcftibifcb = „gcfünftelt". 2) ©djoit

urgerm. hat
f. aber and) einen Weiteren ©hin.

©S ift überhaupt „auf etWaS loS gcfjeit" (auch
etwas, bon bem mau Weift, luo cS ift), eine

SSebeutung, bie in heimfucheu it;tb befudjeu ge=

blieben ift. 3) 2;urd) ititeigentlid)c JBertoatbung
hat f. (and) fdjon urgerm.) ben ©inn „erftreben"

befomnteu: Streit, öäubel, Eroft, Hat, tjilfe, fein

Hedjt f.; feine <£bre, feinen Hnhm morin f., er

fudjt etmas barin (= legt Söert barauf). Veraltet

tft etmas an einem f. : nun fudjt man nidjt mehr
an bcn f^ausbaltcrn, beim bafj fie treu erfuttbeit

merben £u., £)änbel an einem f. @oc.; ältere

Honftruftion ift an einen f.: wer etmas an ihn

S|JauI, DeutföeS fflöcterbu«^.

I 311 f. habe <$oe., mer hat 001t ihnen Streit an

J

bid; juerfi gefudit SHtrfcrt; in beut Sinne „bon
!

jemanb erbitten": bas iiämlid)e au mid? ,^u f. Sc.,

|

fudjt 3hr mas an ihn? @d)i., bgl. auf. Sterbet
aud)

f.
mit 311 nnb beut 3nf. Sind) in biefem

©iuitc erfdjeint baS SJkrt. abjeftibifd;: gcfitditc

IPare. Sagu ©itd)e %., bcfonbcrS als 3a"gbauS=
brud üblid), aber aud) fonft: auf ber S. nach et-

mas fein, auf bie S. gebu; 8uf. Itadjf. ©in
entfpredjenbcS 3JJ. nur in beu Suff. Bef., Derf.,

jum 91. ift <8ef. gcloorbcn. SSgl Sudjt.

©uct)t 31t fted;, alfo = ^tranfbeit". gür [ich

ftebeub ift cS in bicfcin ©tnne aus ber ©cbrift=

fpradjc gefd)iuuuben, bgl. nod) bei ©orreS einer

djronij'djen S. dagegen nod) allgemein fallenbe

S. imb namentlich 3»ff- tfie (Salleuf. , iungenf.,

milsf., iteffelf., Starrf. 3Jcand)e Sranfl)eit§beäeid)=

Illingen fonnteu fo gefafjt lucrben, als ob 5. eine

Scitbcns ,31t bem, )na§ ber erfte Seftanbteil au§=
brüdt, bejeidjnete, bgl. lITonbf., Ifafferf., ,fettf.,

(Selbf., Bleidjf., Sd;minbf., Sdjlaff. £10311 faiuen

bann SBorter, bic einen franfbaften ©eifte§3iiftnitb

be3eid)iteten, unb in benen baS SEBort erft recht

auf ein ©trebeit utngebeutet Werben tonnte, rote

(Eobf., (Erunff., Sebnf., fo baf? eS fdjlicfelidj 311=

nächft in 8»ff- gerabe3it bie 23cbeutung ,,(über=

mäfeiger) §ang 3U etroaS" annahm, bgl. u. a.

<£r,rf., Kuhmf., fjerrfdjf., l^abf., (Senugf., puftf.,

Hadif., Hänfcf., Haubf., Sdjelf., Selbftf. ©S fanb
babei eine bo!fSctt)moIogifcbe Slnlehnung an fudjeu

ftatt. 9cad) ben 3uff. tjat bann aud) baS einfache

2Bort biefe SBebeutuug angenommen: S. nadj

Huhm, S. 31t glämen; poct. mit @cn. : bie ftadjelnbe

S. ber ethren ©d)t. — ©in abgeleitetes 2lbj.

füdjtig ift munbartl. = „31t Sranfh,eit geneigt",

„^ranfheit beförberub". 4)er ©chrtftfpradje ge=

boren bie entfpreebenben Slbleitungen aus beu 3>iff-

an: moubfiid)tig, fehnf., radjf. 2c.

©11b Tl. 311 fiebeu, nid)t alTgciueht üblidj =
„3uftanb beS ©iebenS": einen üoef 311111 Snbc
bringen Slbelung, in (Shtt unb S. @oe. ; „gefodjte

g-lü|tigfeit"; „fo biel als mit einem ÜDfale gefotteu

roirb": ein S. Bier, Seife Slbelung.

©üb, Siiben, auS beut 9lb. aufgenommene
formen = ml)b. sunt-, sunden, bgl. Suiibgau.

3m übrigen bgl. Horb.
©übet Tl. nidjt allgemein üblid) „Sßfüfee",

„©chmuöhflufeu". ®a3u fubent „im ©djmu^ |er«

umroühlen", 10031t bef.; baS ehtfadje SBort bebeutet

getoöhulid) „uitfaubcr ober flüchtig arbeiten"; bnsu

roieber ©nbter, Subelci. 3m 16. 3<ibri)- begeidjnet

Subler einen ,,'g-clbfod)", in biefer Söcbcittung fieber

31t fiebeu gehörig; aber sroelfelbaft bleibt eS, ob

uttfer fubeln bagu gehört, fo ba^ eS 3itnäd)ft

„imreinlid) fodjen" bebeutet hüben müfttc.

©übte %. ober Subllad;e in ber 3ägerfprad)e

„Sfüße ober Sioraft, tu bem fid) baS SÖtlb sur

Mhlung 31t mälzen pflegt". £0311 führen (aud)

fielen gefdjrieben) „in ber ©utile unttoäUen", ge=

ttiöhnlid) nur reflejib. 9Jfl)b. ift besiiln, besülweu
= „befebmutjen".

©itbne auS mhb. suone umgebilbet unter ©iu=

ffufe beS Sßerb. fühneu = mhb. siienen. guf.

eutfübuen. dagegen ift für mhb. versüenen bic

3ucrft in bairifchen Ouellett auftauebenbe gorttt

oerföhneit eingetreten. ®iefcS bclonhrt bic ältere !8e=

beutung unb aonftruttionSlocifc bon mhb. siienen.

Selten unb poetifd) ift eS, bafür einfadjcS föhuen
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311 gebrauchen, bgl. feinen (Söttner mit Sitten

fötmeit Scbt.

©uitc au8 fran». snite, in ber ©tubcnteitfprad)c
= „luftiger, Icidjtfinuigcr ©treirf) ", tu biefent

Sinne aud) üoIfSmftfjig Sdimietc gcfdjricbcn. Tci^u
Suitier »einet, ber ©treidjc inacfjt, auSgclaffcn
lebt", fuitificren „fid) a!8 Suitier benehmen".

©ut,3(e) oberb. = mb. Sül.3e 31t Sal.v ($9 bc=

beutet 3unäd)ft „©al^brülje", „fähige Sauce";
bnund) oberb. eine 311 ©ädert ciitgcfodjte ft-lcifdj»

brüF)e unb S^'W» on§ nt 't c"u'r foldjett umgeben
ift, norbb. eine aus bem Sd)Wcin8fopf bereitete

SBurft (Kopff., Sdjmartenf.).

fummen, lautmalcnbcS 2i>ort. SBcttcrbilbung

fumfen. Xasu Sums burfdjtfoS „Iccrc8 (Mcrcbc".

Sumpf. SMIblid) im Sumpfe ber (Semctubcit,

bes tafters u. bergl. SöurfdtjifoS „licbcrlid)e8 2c
bcn". 3n tcdjntfdjcr Spradje wirb S. aud) für

fünftlidje SBorridJtunaen gcbraudjt, *. SB. für cht

Üoi), in bem bic ^tegelcrbc ober Xfjoncrbe 3u=

bereitet Wirb. SJaju fitmpfen poet. — „ftcignicren",

»gl. es ftanb ber See, lang eiugeljemmt, unb
fnmpft itt öbem Kotyr äSofc; burfd)ifo8 = „ein

licbcrlid)cS Beben füt)rcu". Suff, cittf. „G$icgclcrbc

ober Xfjonerbe) im S. »ubereuen*; cutf. „(Bäben)
üon ber fitmpftgcii äöcfcfoaffenljcit befreien"; rerf.

„311111 Sumpfe Werben", aud) WIM., bitrfd)ifo8 =
„fid) einem liebcrlidjen i>cbcu bmgeben ", feiten

trau}., Pgl. bic Ueberfdimemmung rerfnmpft ben
Saal @oe.
©um£, fumfen, f. fummen.

©unb 2>i. „9)tccrengc",au8 beut 9cb. aufgenommen.
Siinbe. £ap fünbcti uerattet, juweilen ooit

1 neueren Xidjteru wieber gcbraudit, fouft burd)
[ünbigen erfefct, fid? ocrfiiuotaen; Sander: fünbig,

lebt uuüblid) geworben, füublidi, fünbbaft.
Sünbcnbotf ift eigentl. ber SÖodE, auf ben bie

©iinbett ber Mitiber Sfrad gelegt werben nadj

8. ONofe 16, 21.

Suppe fdjoit nil)b. au8 fraii3. soape, loeldjcS

aus bem (föerm. flammt (ücrwanbt mit faufen).

Jöilblid): einem bie S. rerfaljcn (Üjm etwas Der»

herben), er befotnmt es in jeber S. 311 f reffen

(c8 Wirb if)tn immer wieber üorgcrücft), bic S.

auseffen muffen, bie ein anderer eiugcbrotft fyat

(für freutbe ©djitlb büfsen). ©djershaft bic rote

S. = „Blut". Bgl. (Sruubfuppe.
fnrrcit, junges fetttmalenbeJs SBort.

fii§ = ntl)b. siieze, frühzeitig Pont öjcfdjmacf auf
anbere ©mpfiubuitgcn übertragen. 3)op ©iifjc fr,
jefet nur nod) poetifd) = ©itfjigfcit als eigen«
fd)aftgbe3eid)itung; ttbltdjer ift ba8 (entere =
„füfjer ©egenftanb"; fi'tfjlid) immer mit unatu
genehmem 9lebcufiniic; ©itf;(iitn feiten = „füf;=

lidjer SNeufd)"; fitfjcn in ber Umgangsfprad)e Pou
Xingcu, bic, anberett bcigeuüfcht, biefeu einen

füfjcn ©efd)iuact berleiben: ber J>ucFer fügt mit;

uidjt allgemein er fügt bcn o_bce mit gwfer
it. bergl.; in unrigenuidjcm Sinne poetifd), in

WcldH'iu üiclntchr Derffifien üblid) ift; feiten ift

abfüfjen, 3. B. lliccrroaffcr abf. „eS üon feinem
©al3gel)alte befreien".

©Wringe %. lanbfdjaftl. = „fpauifd)cr gflieber".

Xabaf, au§ fpau. tabaco, baS auf ein antcri-

fanifdjcS äßort jurücFgebt. 3c(jt gcwörjulid) üdbaf
betont. 3)ic ältere 33etomtng ift in bcn ^uff.

Kaut., Haucht., Sdinupft. geblieben, in beiteu fie

ber ©prcdjgeinoljnfjcit beguemer liegt. Heitere uub
nod) munbartlicfje »lebenform üobaf (SEobarf) uad)

engl, tobaeco; pgl. bie cntfprcdjcubc 3)oppelfor=

migfeit bei Kafce — Koffee.

Xabet urfpruuglid) „förpcrlidjeä ober aeiftigeS

ökbrcdjeu", fo uamcntlid) in obue dabei, th'ft

feit (Subc bc§ 17. 3ab,rl). erfdjeiut c8 als (Scgcitfaö

31t tob unter bem ©iufluffc beg SSerb. tabcln,

Weld)c§ fdjoit bei Siu. in beut tjcutigeu Sinne
Porfontmt (eigentl. „ein ©ebredjen, einen SJiaugcl

au etwa? finben"). Xanad) finb bann aud) olme
Cabel, tabelb,aft (ctgcutl. „mit 3Jtafcl behaftet"),

tabellos Dom ©pracfjgefüljl niugcbcutet.

Xafct au8 lat. tabula bebeutet gaii3 int al(gc=

meinen eine bünne platte aus irgeub Wcldictu

Stoff. 2)}ef)rere befottberc SScrwenbungSwcifcn
fd)cibcn fid) au§. C. aus §013, Stein, Sdjiefcr

ober äRetatt, bie 3itnt Sdjreiben bient. C. au8
S>o(3, bie 311m SDcalcu btent, gcwöt)iilid) für einen

Slltar befttmmt, bafjer gerabc3U eilt ©etnälbc auf
§ol3 (Bgl. fiel; biefen Jüngling mic er gliil)t, im
er auf beine E. fielet @oc.), bafjcr Eafclbilb.

„Xifdjplattc", bann „Xifd)", faft anSfdjliefslid)

gebraucht Pou bem Speifetifd), uub 3War in ber

Siegel üon beut 311m Spcifeu Ijergcridjtctcu, bal;cr

3111- ü. laben, bitten 2C, tafeln = „fpeifeu" ; mau
lagt eitblid) aud) mäbrenb ber iL, b. I). fo lauge

ba§ Spcifeu an beut f)crgcrid)teten Xifdje bauen

;

j entfpredjcnb ror, nad? ber iE., ferner bie iE. bauet*

lauge. 3m SftSL Würben bie Xtfdjplattcn erft,

Wenn gefpeift Werben follte, auf ©cftclle gelegt

unb nad) bem föffeu wieber fortgenommen, bofier

uod) bic ü. aufbeben = „ba§ ^eidjen jut SBe*

enbigung ber SJtaljlsett geben". Xa3it tafeln

„fpetfen"; täfeln „mit XafelWcrf belegen"; gc-

täfelte HXiub, getäfeltes §tmtner; bafür |et)wetj.

täfern.

Xnfclntnbc nu8 franj. table ronde, alfo eigentl.

„ruitbe Xafel", aber wegen ber Stellung Pont

©pradjgcfül)! als eine ^uf. mit bem Subft. Knubc
aufgefafst. Urfprüngl. ift e§ bic Xafel bc? ftönigS

Slrtit?, bie ruiib ift, bamit uicmanb an ibr einen

Bor3itg bat: baimd) aud) fouft eine (ruitbe) Xa=
fei unb bie öSefellfdjaft, bic fid) barait jwfnmmm«
finbet.

Xafern ^. au*8 lat. taberna, je(3t gewöf)iilid)

iEaferumirtfdjaft, füboftb. SJc3eid)itung für ein alt=

bered)tigtc8, priPilegicrtc8 2Birt8b^au8.

täfem f. unter iEafel.

Xoffct, iEaft, iEaffent, Skjcicfjitung eines Icidjtm

Seibenftoffc8, pcrftfdjcn UrfpruugS.

Xng bcseidjnct urfpruuglid) bic Ijcllc 3cit int

©egenfa^ 3itr bitnlelu, ber Ziadu. Xaljer wirb

c8 aud) bilblid) berweubet, wenn mau auSbrütfcn
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toilt, baf; cttoaS fidjtbar, offenbar ift, Bgl. am
Sage fein ober liegen, an beu Sag fommen,
bringen, sieben, legen. SlMrb angegeben, tote biet

Xagc Bcrftridjcn finb (ober Bcrftrctd)cn toerben), fo

liegt barin, baf; aud) bic bastoifdjcn liegeubot

9(äd)te Bcrftririicii finb (bic alten (Sermanen jaulten

mngefebrt nad) Dlädjlten), babitrd) erft ift u.. sitr

JBegeidjmmg cincS i}citraumcS uon 24 ©tunben
geworben, S. toirb bann gefaxt als cttuaS in

bem regelmäßigen SMblauf ber SBoctje, bcS 9)touatS,

beS SafjreS äßiebcrfcbrcnbeS, baljer Sonnt. 2c.,

pftugftt., St. lllartins S., (Setrarst., Hamenst. 2c.

(SS fann ein Bcrabrebctcr, feftgefefcter Sag fein,

ein Sennin; fo bäufig in ber älteren 9tcd)tSfprad)c;

in biefer bebeutet cS bann and) „Skrtjaublung"
(and) mehrtägige Sßerljanblung), bcfonberS in3uff.,

in betten biefc S3ebentnng and) in ber jefcigen

©pradjc fortbanert, toie ©triebtet, Soft, £anbt.,

Kcidjst., diniert.; enblid) bcjcidntct CS in Kcidist.,

£anbt, Kreist, btc (Sefamttjcit ber an bot $cr=
Ijanbluugeu teilncbmeubcu $exfonen. S. ift and)

toie 3al;r fpcgieHere Sejcidjnnng für ^eit im all»

gemetnen. tauge — taxxe Sage jatoetten für
riefe — wenige Sage in ftoige Bon äkrmifdjuug
mit lange — furje ^eit. 3n &*H 8- b'uein =
„barauflos", „obne lieberlegung". meine (Tage 2c.

= „meine L'cbcnSjeit"; mcin(c) (Lage nid?t BolfS«

tümlid) „in meinem Sieben nidjt". S. ift and)

fotüel tote ©cgcittoart ober beftimmte, rafd) Bor=

übergcljenbe .jjeit: ber i^clb bes Sages, Sagcsgc-

fpräd;, -intereffe 11. bergl. 3n bot eigentl. 8«ff-
erfdjctnt bie ftorm Sage = (oberb. Bcrfürjt Sag<)
= abb. tago-; cS bat fiel) barin ber alte ©tamm=
auSlaut erbauen, cS ift alfo nidjt als 3}luralform

Sit faffen. 3)ajM tagen, rertagen, betagt, Scibitig,

iH'iti'ibigen. — tagen 1) „Xag toerben unperfön«
lid), in" poctifd)cr ©pradjc aber and) mit einem
beftimmten ©ubjeft ocrbuitbcti, bnrd) tocldjcS anS=
gebriieft toirb, loaS als lag erfd)eint, ober ttiaS

ben Jag ijerbcifiiljrt : fo balb ber erftc morgen
tagt ©d)t. , laßt bic fdjöufte Sonne t. ©oc.,

bem tagenben fiidjt @d)i. 2) „bcrfjanbcln" (Bgl.

Sag).
2ag(c)faf)rt 1) „Xagercifc"; 2) „Sfaljrt 31t einer

Skrfjaublung", bann bie „ Skrfjanbluug " felbft;

ferner „Xcrmin 31t einer akrljaubluug", in ber

leisten SBebeuiung oberb. nod) allgemein üblidj.

Xngcgclb, gctoötnitict) int SJM. (Tagegelber =
Diäten.

Xagcöorbmmg „Crbnnng bei einer ä$erljanb=

liing" (f. Sag); über etwas 31« S. übergeben
cigentlicl) „auf eine @ad)c nidjt tociter eingeben,

inbem man fid) p Denjenigen ©egenftänben toenbet,

bic für bic wenjanblung angefefet finb", häufig

bilbl. „fid) nid)t Weiter um ettoaS befümmeru"

;

ebenfo an ber S. fein bilbl. = „in einer beftitum=

tot &ett gctoöbulid) fein".

Xagciuäljlcr „einer, ber abcrgläubifd) auf bie

2(uStoal)l ber Xagc für feine Verrichtungen adjtct"

(öfters bei 8lt).

Xngcwcrfer = Sagclöbucr, auS SagemerF ah-

gelcitet, tote bicfeS aus Sagelotju.

taglattg „bot Xag über", bon ©oc. im (Segen*

fa(j 31t abeubs gcbraud)t, bcrfdjiebcn Bon tag(e)<

laug = „mebrere, üielc Xagc lang".

Xaflfaljtmg „ftänbifdje a.icrfammlung", „(Scfamt=

Seit ber 3Jtitglicbcr einer fo(d)cn"; fpe r
?iel( in ber

©djlucij bis 1848 bie oberftc, auS beu Slbgeorb»

neten ber einäelnen ffantonc sufammengefctjte
SSebörbe.

Xagwan, jufammcngcäogen Saun fd)tuei,^. „Xage=
luert" »Arbeit um XagcloOn"; baju Sagmaner,
(lamier „Xagclöf)iter".

Xatel Vi, auS ber nb. @d)iffcrfprad)e ftammenb,
„SluSrüftuug, namentlid) Xaumcrt eines ©djiffeS".

(Scbräud)lid)cr finb ?(blcitungcn barauS : autafcln
„mit laumcrf Ucrfeljcu"; in gleidjcm Sinuc auft.,

uncigeutl. bulgär = „aufpu^cn"; abt., Safelage,
Safelei, Safelmerf.

Xnft auS lat. tactus SBcrüIjvung ". 62 ift

guuädjft ber @d)(ag, ber bot 3tf)t)tb,muS augiebt,

bann ber 3if)t)tf)inuS felbft, aud) ein 3(bfd)tiitt eines

rb,i)tb,mifd)cn ©aitäctt. Itcbertragcn = „@d)irflid)=

feitSgefüljl", mo^u tacftcoll, =los. SBolfStümlid)

ift uncigentlidjer (Scbraud) bon taftfeft (cigcntlid)

„fidjer in ©esug auf Snncbaltung bcS XalteS")
= „fidjer in einer tcnntmS ober gertigfeit" =
„träftig", „gcfuub".

Xalent in ber S3ebeutung „uatürlidje ^äfiigfeit"

ift auS bem 3't'an,v entnommen. XaS 31t (Srunbc
liegeube lat. = grteet). SBort (talentum, zd/.avTor)

bebeutet ein bcftimmteS (Scltud)t uitb bannet) eine

beftimmte (Sclbfumnte. Xcr SBebeutungSübergang
ift bnrd) baS (SIcid)itiS bom ungcreajteu §auS=
balter beranlafst: y.. ift eigentl. baS 5ßfunb mit
beut man umajert; f. pfunb.

Xalf Tl. oberb. „eine teigige 3)?affc", übertragen

„ein ungcfdjiifter ajceufd)", öerfdjicbcn Bon ber

©egeicönitnfl eines 2)fiueraIS, bie aus bem ?lra=

bifdjen ftammt; ebenfo bon Salg (frütjer aud)

Salf ober Said? gefdjrteben), toclajeS urfprüngl.

nur norbb. ift.

Xanb bebeutet aud) „eine geringe SBarc", bc*

fonbcrS „Ämberfpieheuß : ilürubergcr S. SStcI=

leidjt ift bicS bie ®rbbb. Xa^u tönbeltt, füboftb.

|

aud) in beut ©iune „mit geringen SBarcn, [pesiell

I

mit alten ©adjeu fjanbelu", luobou toieber Xäitb=

ler „einer ber geringe aisarcu Berfauft", „Xröbler",

aäubclmarft, Säublcrei.

Xftubeffcrjiirsc „nur ^um $u^ bicueube @d)ürie".

Xann 2)1. „SBalb" = mb,b. tan, Bon neueren

Xidjtcrn ttneber aufgenommen.
Xamte, bon Samt abgeleitet, cigcntlid) „2Balb=

bäum" (?). — Xaintid) ober Sannidjt „Xanuen*
tnalb", gebilbet toie I)icfid)t.

Xattj, aus fwmj. dance, im2K2t. cntlcfjut; fdjou

im 16. Saljrb. Ijäufig ironifd) für Mrieg gcbraudjt,

baljer SöJenbungen mic ber S. getjt los, idj will

einen S. mit iljm mageu.
Xapct 9t. (aud) 2JJ.) auS lat. tapetum, früb,er

ibeutifd) mit bem fr Sapete. Xie SBcbeutiing

beiber SBörter ift urfprünglid) bic glcidje toie bic

bcS bermanbten Seppid; (Bgl. nod) bei ©aller

ein grmtenber Sapet). 2Jtan bebäugte früber bic

SBänbc mit Xeppidjcn, uttb barauS cnttoicfeltc fid)

bic fpäterc Sitte beS S3cf(ebcnS mit 2?apicrtapctcn.

Jiud) ber (grüne) Uebcrsug bcS XifdjeS in ©ifeuugS=

stmtucrn tonnte S. genannt toerben. 25on bat)cr

|at fid) baS 2i>ort nod) jeßt in figürlid)cm (Sinne

erfjaltot: aufs Sapet bringen eigentl. „jttr 2kr=

banblung bringen", bann „bie ©pradje toorauf

bringen", „madjen, baf; mau fid) toieber rootuit

bcfdjäftigt" ; feitoter aufs Sapet fommen, auf

bem Sapete fein. Xic 3teben8artett fdjeincn unter

bem (Sinftuffe Bon frans, mettre, ßtre sur le tapis

m ftebtt.
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£apfe, f. Stapfe.

tapfer. <Eie jefcige ©cbeutuug ift eine ©pc=
Sialifierung au8 her nod) im SInfjb. borhanbeneu
allgemeineren „miebtig", „bebeutenb" (bon ©adjen),

„tüdjtig" (bon Sßerfonen). &ie alte SBebcutitng

bauert fort im Slbb. : t. fdjmälen, trinfeu it. bcrgl.

Zappe 2«., %. anbb. „Sßfote", „Safee": alles,

was auf üappen geriet £u.; bgl. aud) Stapfe.

£aber tappen, junaajft Don xieren gebraudjt,

bann bon plumpem angreifen ober Qaütttn um»
gefdjicfter SKenfdjen, ttiop ba8 Slbj. täpptfdj (er

tappt audj gleidj redjt täpptfdj brein @oe.), na=
mentlidj aber bon betn Xaftctt mit Jjjänbett unb
ftüfjen im 2)unfeln. Skrallgememcrt t)nt fid) bic

SSebeutung in ertappen.

Tunitnppe, au8 bem SWbb. Ibiebcr aufgenommen,
„unfidjtbar madjenber SJiantel", 31t mtjb. tarnen
„berbergen" (bgl. Kappe).

Sartfdje fjf., eine Stet ©djilb, au8 frans, targe,

mittelaltcrlidjeS SBort, aber and) nod) bon neueren
lüdjtern gebraudjt.

Safdje %., bafür fübb. bielfad) Sarf. Die £afdjc
rnirb befonber» aI8 SSefjälter bc8 @clbc8 bctradjtet,

baher etwas ans feiner CL beftreiten, bas fließt

in meine ££., er liegt feinem Dater auf ber iL,

etwas in bie ü. fterfen („in feinen S3efifc nehmen"),
felbft ein (Sut, ein £anb in bic (E. fterfen, etwas
(3. 33. eine Stelle, eine Beförberung) fdjon in ber

ü. (ganj fidjer) Ijaben. Slnbere fpridjtbörtlidje

SÖcnbungcn: bie ^auft in ber CL madjen (»nie im
Sarf), etwas wie feine CE. Fennen, jemanben in

ber JE. fjaben (ihn burd) (Sinfluf; berjerrfdjen),

einen in bie JE. fterfen (irjm überlegen fein),

plaubertafdje, ©djeltmort für einen gcfchroäkigeu

SiKenfcbcn. ITtauItafcbe früher = JTTaulfdjelle.

Xafdjenfpieler erhart fid) au8 ber früher üblidjen

SSenbung aus ber CEafdje fpielen „au8 einer fdjcin*

bar leeren Xafdje allertjanb ®inge herborsichen",

loaS ein §nuptfunftftücf ber ©aufler mar.
Unfdjler ober Säfdjner „Xafdjcumadjer" = fübb.

Särfler, nicht ftreng bom Beutler unb (Sürtler

untcrfdjieben.

taften, im 2)Jt)b. entlehnt hmhl au8 afranj.
taster (neufrans, täter = it. tastare). ©etoöhnlid)

intr., hoch jmocilen and) tranf. mie bie 3uff. bet.,

ant., bgl. bafj idj bie Säulen tafte Sit., bie ,-farbe

fauu nidjt getaftet werben @oe.
tätfdjeln „Itebfofenb ftreidjelu" au8 anhb. iLatfdje

«- üatjc. Saju auch antatfdjen „plump befug»
len" @oc.
Xan 1) 9c. au? bem 3fb. aufgenommen (attorb.

taug), mit 3ieljen berluanbt. 2) Tl, früt)cr JEljau

gcfdjricben = mhb. tou (urfprüugl. aud) 91.).

taub ift au§ ber 33ebcutung
r
,empfiubung8loS"

in bie SSebeutung „gehaltlos" übergegangen (ein

ähnlicher Ucbergang bei blinb), bgl. taube ZTufj,

Blüte, taubes (Ers u. bcrgl.; JEaubneffel im ®egcn=
fafc SU Brennneffel. — täuben „taub, überhaupt
cmpftnbungSlo8 madjen", gcmöhulidj nur in bet.,

übert. $a8 im Slnhb. borhaubene einfache 2Bort
ift bon Stl. neugebilbet unb in bie 3)id)terfprad)c

eingeführt.

tand)en = mb^b. tüchen, mir., tranf. u. reflejib.

3>ie urfprünglidje SBebeutung beä SBortc§ cntfpridjt

berjeuigen ber 3uff. eint., nntert. £ od) erfdjcint

e§ aud) für ben umgefefirten Vorgang in auft.,

empört.; bgl. aud) fpradj's unb taudjt aus bem
X)irfid;t fjeroor SSofs, wo nun taudjet bie Sonn'

aus tnrjer iladit SHtrfert; !ü^ncr in weuia tlagcn
taudit ber Boben wieber an bas £id)t §reptag.

tauen, früfjcr tbauett gefctjrieben i) = mb,b.

touwen, su (Eau 2, gcluö^nlid) unpcrföultd) es taut.

3n bid)terifd)cr @prad;c crfd)eint e8 aud) mit bc=

ftimmtem <£ubj. bcrfdjicbener Slrt: bem tauenben
lllorgen @oe. — ber tauenben Hofe AI. — es

taueten alän^enbe üropfen Sßofj. SSefonberS fommt
perföttlidjc t'ouftruftion bei uneigentlid)em ©ebraud)
bor: eble £uft madjt bie 2Iugeu t. 2Bi. — (Sott

lieg Raffung auf beute Seele t. Jjjippcl; tranf. es

bat mein (bc§ 3)Jonbc8) feudjter Straljl IDebmut
ttjm in's fjer3 getaut Sfiüctert. 2) ©egenfn^ su
frieren, gnns ucr)d)ieben = nb,b. douwen, biclleidjt

mit oerbaueu berioanbt. 3"f- auft.

Janfe, taufen, ucrluanbt mit tief. iEaufe be=

beutet im 2(ul)b. aud) ,/Iauftt.iaffer" unb „Sauf*
berfen", baljcr nod) aus ber aanfe b,eben.

taugen ift urfprüttglid) 5)3räteritopräfcn8 roie

bürfeu 2C., ml)b. ich touc, wir tügen, ich tobte,

3nf. tügen. ®ie alte glejiou bauert bis in ben

Slnfaug beS 18. Sabjf). fort (Sßrät. toAtc unb
tudjte). 3tl ben neueren S3ibelau§gg. finb bie

regelmäfeigen formen eingefe^t. 2)fau berbiubet

e8 mit DuantitätSbeftimmungen: oicl, wenig, et<

was, nidjts 1; mit 311, feltner mit für, bgl. (Trauer-

poft taugt nidjt für ^iesfo's luftige ^efte ©d)i.;

aud) mit jDrtSbeftimmungen: ia> tauge au feinen

anberu ©rt 2Bi., taugt er auf unfern (Eljron ©d)i.,

er taugt nirbt in bie (Sefcllfdjaft <Sd)i. Veraltet

ift je(jt für fid) ftef|enbc§ t.\ mie c§ nod) £u. ge=

braueftt: 311 tt|un, bas uidjt taugt; es taugt nidjt

(gehört fid) nid)t), ba% wir fie in ben (Sottc'sfafteu

legen. 2)asu ctugenb, tüdjtig.

Taumel, erft nfjb. au§ bem Sßcrb. taumeln =
ml)b. tümeln gebilbet. S)iefe2 bejeidjnete nrfprüngl.

eine lebhafte unruhige Bewegung, meldje SBebeiituug

bem bon §aufe au? ibentifdjen tummeln berblicben

ift, bann bie fdjmanfenbe Scibegung etne8 3)ien=

fdjen, ber nidjt ßerr barüber ift (tn 8°'9 C öon
23ctäubung, 3iau|dj).

Xaim, CEauner, f. Sagwan.
Xaufdj = fpätmljb. tusch, au8 bem 9ib. auf»

genommen, bnjtt taufdjen. 35a8 Serb. bebeutet

nrfprüngl. „fein Spiel mit jemanb treiben burd)

Uuterfdjtcbung bon ctmaS g-alfdjent"; entfpredjenb

ift bie JBebeutung beS ©ubft. g-ür ben Xaufdj
obne bctrügcrifdje Stbficbt tnerben bic beiben Säötter

suerft im 15. Sabrlj. gebraudjt. S)a8 SBcrb. fanu
obne £>bj. gebraudjt merben, aud) mit einem t.

£>a8 Dbj. fanu baS SBcggegebene unb baS bafür

(Smpfangene sugleid) begreifen: (Srüfje, Küffc,

Scbläge t. (S8 fann nur baS SBcggegebene be=

seidjncn, ba8 bafür ©mpfangenc »irb angefuüpft

burd) gegen, für, um, aud) mit: er taufdjet pilger-

ftab utib Klcib mit einem Sflareuwams unt) einem

(Srabesfdjeib Sß?i. ; fübmeftb. ift an: feine Per-

adjtung au meine (Qual unb meinen Sdiarladj

3u t. ©d)i. S)te üble SBcbcutung ift geblieben in

taufdjen, in ber neueren ©pradje aud) mit fad)=

lidjem @ubj. gebraudjt, beut feine Slbfidjt sttge»

fehriebeu merben fann; bann audj fid; taufdjen.

Hofjtäufdjcr ift = „SRoß-fjänblcr", bod) fo, bgfj

mau nidjt umbin fanu, einen üblen Siebeitbegriff

bnmit 31t berbinben; bafür cinfadje8 üäufdjcr @d)i.

taufdjen, f. daufd).

taufenb, f. unter £juubert. (S8 tritt al8 Sejeidj^

nuug für eine grofec 2)(engc 3unädjft 311 Sßluralen,
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bann aber aud) jutoeöen 51t Singularcn; am «6=
lidjfteu ift t. PauF; bgl. ferner tt>as in t. £iebes>
pradit bas lliiibel, bas irf? meine, ladjt Bürger,
id; febe nichts r>or mir als t. Kummer unb Per-
brufi SJiüttcr, nadj t. überftaubuer tfot So&ebue,
worüber 3- • • feinen t. Spafj tjattc SDcorife. 2tud)

in 3uff. btent cS nIS 2kr|tärfuttg : tTaufcnbfdjafc,

fdjelm (17. 3abrb.) — taufeubfdjöu als 2lb}. im
16. 17. 3af)rb., bann fubfiantibiert, jeM nur nod)
als SBIumenbcseidjuuiig — (Taufeubfafa. §ierl)er

sn sieben aud) bie akrwenbung bon t. tn SluSrufcn
beS (JrftauncnS unb ber SJerroünfdjuttg : t. Safer-
ment ober Saperment, 1 Sdjwerenot (Bgl. SdjocF
Swcrenot), t. «Element; bann aud) für ftd) et ber

t. (ber @cn. $1.?), poß t, alle t. u. bergt. , bgl.

baju aud) um t. (Sottes Willen Sßeft. üaufcnb'
füuftler ift eine Slblctttmg auS t. Künftc. (Tau<

feubcrlci gebilbet nad) allerlei 2c.; tbietbobl fein

®en. taufenber fonft borfommt.
Xttc (derne) g. nb., aufteilen aud) in ber

norbb. IlmgangSfprad)C, bcrärt)tlid)e SBesctdjmmg
für einen yunb.

Xcibing, sufcimmengejogett auS (Tagebing =
„SBerbanblung", „lluterfjanblung" (f. nag u. Dtng),
Ijäufig im 16. 3abrb-, loeil ber llrfpruug bergeffen
mar, aud) als g. gcbraudjt; aud) in bem Sinne
„unmt(3eS @efd)toaß", fo bei £u. : lofe, fto^c üci-

biuge. 58gl. Zlarrenteibing. 2)abon abgeleitet baS
SSero tcibiitgen, teibigen~„bcrbanbcln"; nod) bei

2Bt. : wobei es immer roas 311 teibigeu unb ab>

3iireben gibt; atlgcmciu in certeibigen.
'_ tetfl 9l6j. fübb. u. mb., berwanbt mit bem Subft.
U.eig, bon grüd)ten „überreif" (bgl. mot)I), bon
(Scbäcf „unauSgebacfen".

Teil ift ,;unäd)ft ber @egenfa(? jtt einem @anjen.
SBei ber britte, rierte (t. 2C. wirb bie <31cid)beit

ber Seile binsuberftanben. Jlbbcrbiale äkrtnen=
bung bcS ®en. : großen, gröfjtcn (Teils; cinfad)eS

teils: bie erftaunenben , teils fdjrecflidjen Silber

SHMntfelmann ; jeßt nur nod) forrefponbierenb

teils — teils, fonft 311m Seil; beSgl. jum großen
u.cil 2C. ?lnl)b. ift teils Ejäufcr u. bcr'gl. = „ein

Seti ber Käufer",
,
(

btc ßattfa sunt Seil". Seit

ift aud) = „gartet": ein Sadjroalter, ber ron
3mei ftreitigen (Teilen bie (Srünbe abwägt Saut,
oott ben Öeoollmädjtigten beiber (Teile unter-

3eidmet Sdii. ßieratt fdjlie&en ftd) SBenbungen
tute id) meines (Teils, an meinem iLeile, für mein
(teil. — Xaö SJerb reiten ift benmad) juuädjft

and) nur „in Xcile ^erlegen". SBart. geteilt ab=

jettibifd): bie Stimmen finb geteilt, häufig aber

bcgiefjt fid) teilen auf einen 23efiö unb fdjlicfet bann
bie ^utbcifung eines SSefi^eS mit ein. Statt fagt

er teilte es unter fie (bgl. austeilen, 311t., rert.),

fie teilten es unter fid), aud) einfad) in bem glei=

djen Sinne fie teilten es (fiaV). gerner etwas
mit jemaub t. (bgl. mitteilen), tneldjeS bebeuten

tarnt, „jemanbem bon beut, maS mau bat, ctmaS
abgeben", aber aud) „etwas mit jemanbem (je*

memfam fabelt, benufceu": bas Simmer, ^reubc
unb £cib mit einem t. ; bgl. nichts teil' id; mit
bir (Ijabe id) mit bir gemein) @djt; fie molfeu
mit mir t., unb id) meine, bafj id) mit itmen nidits

311 t. habe @oe. ; mit ber Welt t;attc id) nictjts

311 t. (= „311 fdjaffen", tbie engl, to deal) @oe.
Sind) etitfarijeS t. = „Jtnteil beben an", bgl. teile,

was id) b,abe (Soe. , niemanb mar, ber feinen

Kummer teilte &oe., 311 tnel fiub's, bie bas <Se-

beimuis t. @d)t. ffinblid) fi* t. in etmas. —
Xicfcm ©ebraud) bcS 5öerb. cntfbrcdjenb ift (Teil

„hiaS jciuanbetn bei einer 23efi|jbertei(ung sufällt",
bgl. ber J^err ift mein <Sut unb mein (T. Sin.,

Befdjeibenbeit ift fein befd?ieben H. @oe., bo!fS=
tünt(id) er b,at, befommt, friegt fein (T.; I)ierf)er

aud) teilhaben, tcilnebmen an, bielfad) in getftigem
Sinne, baS letztere mic 3tnteil uebmeu'aud)' im
Sinne bon „mitempfinben", teiluct)meub abjefti=

bifd); banad) fuebt tcb begierig nicht aud) einen
(Teil au bem perfdjloffnen Sdjafc @oe.; anberS
fo baft bu Fein H. mit mir ßu. SBei 311 (T. werben
ift bie SBorftcEung bon einer Seilung oft gauj
gefd))bunbcu. — TaS @efd)led)t bon iT. fd)tbanft

fett alter Aät 3tnifd)en äft. u. 5c., ba$ Tl. bat
jetjt bon beftimmteu gätfeit abgeben (fein d.,

ein gut ü.) bie Cberbanb gewonnen. 3u ben

3ltff. bat fid) jefet metftenS Bnlb bicfeS, balb jenes

feftgefefct: Wl. Zuteil, Seftanbt., (Erbt., lücltt.,

Jtadjt., Port., Hebet. — 9c. Stltent, (Erbt., (Scgent.,

läutert., Porbert., Urt. 3n früberer Qttt beftetjt

aud) fjier Sdjtnaufen; bgl 3. 58. in bem fernen
Weltteile, welcb.es bie ITicufdjen 3«('ien nennen
2e., fein Jlnteil biu3uucb.men ©oc. , bas Jlnteil

gewöbnltcber IHenfctjen 2Bi. 9ieutra finb Prittel,

Üicrtcl je. au§ britte (Teil 2c. — S)aju teitbor,

teilbaft, im 18. Sabrlj. nod) üblid), je^t burdj baS
aud) fdjon bei £11. üblidje teilhaftig berbrängt,
Scilbnber, Seifnebmer, Seilnabme, moburd) baS
im 18. 3abrf). nod) fctir üblidje £eilneh,mung ber=

brängt ift; beteiligen.

Seilet m., fübb. 9c., aus bem 3t.

ScIIereifen , aud) iettcrfalte , eine Slrt gaffe
311m gangen bon SÖibern, güd)fen u. bergt.

SeUerfteifrf) füboftb. „nidjt ftar! gefotteneS 9Jinb=

flcifd), Wie eS als ©abelfrübftüct berroenbet wirb."
jcllertcifcr „Sdjmaro^er".
Icltertutf) „Scrbiette".

lempclbof „öut beS SempterorbenS".
Xcmpo, frütjer aud) = „beftimntter 3eitbunft":

im rechten (T. Sd)i.

Senne g., früher 31., bie unb ba aud) = „§auS=
ftttr", übcrf)aupt „feft geftambfter ober gepflafterter

Söobcn."

Serminci auS mtat. terminia „©emarfung",
„@cbict", attbb., bon &oe. im (Sog gebraud)t.

teuer = mbb. tiure. 1) (Srbbb. „roertboff",

„foftbar", bgl. mit bem teuren Blut (Ibrifti Sit,

anbb. unb altertümelnb aud) bon Sßerfonen : ber

teure (trcfflidje) ßelb u. bergt. 3eßt roirb baS
SBori in biefent Sinne immer nur relatib gc=

braudjt, fo bafj immer an jemaub gebadjt ift, für

ben ethmS toertuoff ift, bon bem cS gefdjäfct wirb:
mein teurer Pater. Sei attributiücr ober appo=
fitioncller iSermcubung fann biefe Sejicbung, of)ue

auSgcbriicft 311 fein, auS bem 3ufammcnbang ber»

ftanoen tberbett, bgl. an's Pcrterlaub, an's teure

fcbjieß bid) au Sd)i.; aber bei präbifatiber mufj
fie burd) einen Tat. auSgebrürft werben: bu bift

mir fet)r teuer. 2) grübseitig ift t. aud) = „einen

f)ol)en $reiS fofteub", unb biefe Scbeutung ift bie

borljerrfdjeube geworben, bie fid) baber aud) bcr=

fte()t, Wenn cS für fid) als $räb. gcbraudjt wirb:

bas ift t. SDtit ungenauer äkrbinbung fagt mau
teure Seit it. bergt. = „3eit, in tbcldjcr man botje

greife 3at)lt"; ferner bon iperfonen er ift t. mit

feinen Waren. Slbbcrbial t. faufen, rerfaufeu,

be3at)len 2C.; etwas Fommt t. 3U ftetjen. Safjer
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nud) bie Stttoenbung bei äkrfidjerungcn unb 8e«
fdjtoönmgcn (fdjon anl)b.), Pgl. t. 311 »etftd?ern

St.; jegt nur üblidj in ber äJerbiubung f^odj unb
t.; battad) bann nud) ein teurer (£ib; bagtt bc
feuern. 3) §luS 2 cntnütfclt fid) bic Söebcutung
„fdjtocr 311 l)abcn", „fnapp", bafjcr nud) gernbe

fo Diel tuie „nid)t 31t I)akn", Dgl. tr-ar bes Gerrit

Wort t. }U berfclbigett §eit, unb mar wenig
llVisfagimg Sit., bie'^eit ift t. ©d)i. ; befonberS
iibltdj ba mar guter Hat t. — Slbgeleitct Xenre
g. 1) ,,$aS Seucrfciu einer beftitniiitcn ©ad)e",

toofür jetjt lieber ücuerfeit; 2) „ein allgemeines
Xcuerfein" loofür jefct lieber u.eit(e)ruug. ferner
beteuern (f. unter 2), i?ert., iibert. Sgl. nud)
bauern 2.

Xeufc, alte gform für äiefe, nod) üblid) in ber

23crgmanuSfpradje.

Xeitfel = ml)b. tiuvel, auS gricdj.= Iat. diabo-
lus, Don alters l)er teils als nur in einem, teils

als in Dielen (Sjemplnrcn erifticrenb gebndjt.

SBenfttjen luerbcu und) biblifdjer Slnfdjnuuug als

Don einem Xeufel befeffen gebadjt, unb im An«
fdjlufj an biefe Sluffnffung tuerben bie Pcrfd)iebencu

ünfter perfouifigtert als (Seist., Sauft., Spielt. 2c.

©pridnuörtlid) : mau foü ben iL ntebt an bic

lüaitb malen. SDinn fagt ber iL ift los, toetttl

eS irgcnbtoo fdjlimm I)crgcf)t. (S-ine gro&c Molle
fpielt iL. bei SßcrlDÜnfdjnngen : geh,' 311111 iL, tjoP

bid; (midi) ber u..; bnf)cr etwas ift' (gerjt) 311111

iL = „ucrIoreu"]_nrgcrlid)c SluSrufuugcn: beuu
iE., 311m iL, ber iL, bett iL (andj), fjölle unb u..,

was iL. ((Teufels) foll idj trmn?, bas märe ber

iL, plagt (rettet) bid; ber iL, bift bn bes (Lcufcjs,

mau mödjte bes (Teufels werben, weiß ber (L.;

bei (i'fel unb Slbfdjctt ruft man pfui iL; Don et«

maS, loaS fnuut möglid) ift, fagt mau es müßte
mit bem iL 3iiget}en; bas mag ber iL. aushalten

u. bergl. fagt man, rocim fid) fdjtDcrlid) jeiunnb

100311 fittbet; <L bient 311m SliiSbrurf einer ftnrfcn

91egntion:_id; werbe beu (L. trjutt, idj fiimmere
midi beu iL barunt, bas taugt bett £ uidjts; Dgl.

ben '(Scbraiid) 001t IieuFcr. (fttten SHcnfdjen nennt
man einen iL toegen feiner 33oSl)eit ; bnneben aber

finb ber arme iL., ber bummc iL nüt(cibig = Der=

ädjtlidjc Söcäcidjnungeu, tüof)l imSlnfdjlufj nn oolfS«

tüinlidje (Srjallungen, in betten ber Xeufel bie

Deolle beS (geprellten fpielt. ©ngu teuflifd;, (Teufe-

lei, rerteufelt, cingeteufelt (@oc.).

Xegt, fpütmfjb. aufgenommen nuS lat. textus

in beut ©inttc „(Sefügc einer ©cijrift" (urfprüugl.

„öjelucbe"). G'S roirb bcfonbcrS gebraucht tnt

(Segenfnß 311 Slninerfungett unb 311 umfdjreibcnber
JluSlegung, mic fie namentlid) in ber Sprebigt

üblid) ift. 2kilStümlid)e SSenbungen: 311 tief

(roeit) in ben (tert Fonimen (fid) 31t ciugcbe'nb auf
ettoaS einlaffcn), einem ben 11. lefen (eine ©traf=
prebigt galten). JlnberfeitS ift (T. üblid) geroorben

als ©cgenfat} 31t lllelobie; bic ntljb. S3e3Ctd)=

Illingen finb wort unb wise.

Zt)al = tnfib. tal dl., bei mb. ©djriftftellern

früfjer aud) füll. 5)}1. urfprüuglid) tote <2g., bann
(tbale, nod) bei Sjölberlin, Sienau, S;at. atfaleu

und) bei itl., Ul)Innb, in DrtSnnmeu, nllmäljlid)

3iirücfgeiiiid)eu bor iTbäler(n) (fdjon tnfjb. teler).

Sit (Tbal(e) = „abltjiirtS", jcl^t jicutlid) unüblid)

getoorbca.

Xifalet, Perfürst auS 3oad)imstbalcr, bC3eid)nctc

urfprüugl. eine in 3oadjimstb,al in SJölnuen auS

bem bort gemoiineuen ©über geprägte ä>iüu3c

(feit 1519). 3Kan untcrfd)icb im 18. Safyxf). aroß«
unb fleiuc (= Ijnlbe) u..

Xl)«Iiiogt, fdjiocis. „ein über ein Zt>al »efetjtet

58ogt (@d)ul3c)", bilblid) „in'S itjal gterjenber

Diebel" (@d)i.).

2t)Ot = ml)b. tat, 31t tbuit. SlbPcrbial in ber

iL = „in 3"Öirflid)feit". ©ine cntjpredjcnbe Söc=

beutuug ()at u_. in (Tbatbeftanb, abatfadie (erft

im 18. 3al)il). gebilbet)'. 3el?t Pcraltct (Tbatl^anb-

luug. 3uff- ^rcoclt., Srbaubt., (Scmaltt., £jelbent.,

(Srofjt., ffiutt., WoUt, liebelt., miffet., Hut., gut.
11. a. Slbgcleitct If)iitcr, bireft 31t ttnm besogen,
in allgeiucutciu ©ebrautf) Pou bemjeni'gcn, ber ein

äkrbrcdjcu begangen I)at, bod) aud) anberS angc=
menbet: (L. bes Worts unb nidjt Jjörcr allein Sit.,

ber (t. beiner attatcu ©d)i. ; ferner t^ntig, (Etjätig-

feit — tjfyiiiHdj, iEbätlidjfeit, jetjt in ber ä3cbcutuug

unterfdjieben, iubeiit bie letzteren auf einen gc=

toaltfaiucu ?lft besogen merben, uriprüugl. unter«
fd)iebSIoS gebrauept, Pgl. nod): fid; mit iEljätigfeiten

gegen Jlgamcmnou 311 rergebeu St. — tbätlidie

(ScbauFeti, nid;t leere Worte Berber. SSflt. aud)

beibäfigeu.

mccfcffcl, Söe3cid)uuun eines einfältigen 3Ren«
fdjen, nuS ber ©tubentenfpradje, in ber Keffel nlS

Jöegeicfcttitnfl bcS ©tubenljoderS erfdjcint.

Xfjcrinf, frülfer üblidjeS (Gegenmittel gegen ©ift,

nuS gricd).=lnt. theriaeum.

21)0« W. = infjb. dähe, tähe g. SnS u ift

nuS beu obliquen SinfuS in ben 9Jom. gebruugen.

Xnsu tfjöttcrn.

i()or 1) S)i. = mb,b. tore, urfprüuglid) beu
Sölübfinnigcn ober 3rrfinuigen begetdjnenb, bann
mit Slbfdmuid)ung in beut tjeutigen ©inuc, f. unter

! Harr. Lfntfpredjenb Pcrfjält fid) bnS ?lbj. tböridjt,

1

loofür @oc. uid)t feiten ttjörig gcbrnudjt; tbörlid;

1 bcfonbcrS nlS Slbu. anljb. nidjt leiten: bu baft tb'.

|

getban Sil. ®nS l^erb. ttiöreu nlS eiufadies ffion
feiten, gelüoljuüd) betbören. 2) 31. = ml)b. tor,

Pcrlunubt mit u.r>ür. (I'igeutümlid) ums a. geben
nufecu nn ber lliutoaUuug ber ©tabt entlang

(posieren gcljeu".

Xl)orfo!)rt = (Tborn'eg, nid)t allgemein üblid).

Il)orfd)lufj „baS ©d)Iiefjen ber ©tabttl)orc, tote

cS frül)er am Slbenb üblid) mar", baljer fntj 00t

CCh. = „im legten Slugcnblief, too cS bie l)öri)f(e

aett ift".

Horiueg Tl., |tttoeueti unter öinfjufj beS ein=

fadicu iTbor als dl. gcbraudjt, Pgl. (Tl)orfar(rt.

X^roit,' anfängittb nur nb. SSort SJfan Per«

mutet urfpri'uigl.' Sbcntität mit (Lbräue. SBo^er
im (I. fein = „bcraufd)t fein"';'

If)rönc %. = mh,b. trahon $)l, bic ulib. pform
gebilbet aus bem $1. (ml)b. trehene); pgl. gälirc.

Söolfstütulid) ift cS and) = „Kröpfen", »ftleimg«

feit Pon eiitcr Sflüffigfeit", namentlid) in ber 1Ut=
fleineruug (Lbräiidjcn, v_bräitleiu.

Zi)ron = 'ml)b. trön nuS gricdj.= lat. tronus.

5|}l. (Llirone, im 18. 3al)rl). fefjr gc)oöl)ulid) fdimnd)

(Tbroncu. Jlllgcmcin als ©niubol ber .yen'idjaft

Pcrmcubet, Pgl. auf ben a.. erbeben, com (Lb ri-^te

fteiaeu, ftiirsen, Jlufprüdje auf ben iL. madieu,

Cb,ronfolac, 'tnedifel 2C. 9?ad) altdjriftlirijcr Sbf
fcöauung licifet (L^bcr ©itj beS brüten Sngeldjore«,

Pgl. bes beben abrones 8en)obner_ifl. Tanad)
l)eif3eu bic 6'ugcl biefcS (ItjorcS CCtjeonwt, ugl.
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gol. 1,16, lüorntt fid) ßl. anfdjüefet. 2)0311 bag
SJttb. ttjroneit.

tftun = mf)b. tuon. 3)a§ 33rät. lautet mf)b.

im ©g. töte, bafjcr nodj anbb. mtb suwcilen Bon
neueren 2id)tcnt in alterrütitelttbcm Stil mieber
bcrBorgefudjt id) (er) tbet (tbät). 1) 25ie (Srbbb.
ift „mobin legen ober [teilen". Siefe liegt auch
jetjt nod) in Bieten fallen Bor, bie aber Bon bem
©pradigcfübl an bie gemöf)nlitf)e 33ebeutung an*
gelel)itt tnerbeu. ©3 gebort basu bie aicrbiubuug
mit einer 9hdjtung8bcaridjmnig, Bgl. ctroas in otn
Haften, Sdjranf, ben £öffel in bie Suppe, jemanbeu
in bie £ebre, in_penfiou, Sah; att bas (Effeu,

(Semiife auf beu deller, lüaffer unter bie ITtildj,

baooit ober ba^u t. ; ant, stuft., 311t., abt., umt.
(ein CEudj). Sluljb. ift fid? t. mit Dtid)tung§bc5cid)=

uung Ijäufig (Bgl. fid? tnad?ett), 3. 33. fo bu aber
bidj bei Seiten 3U (Sott trjuft (uneigentlid)) 2u.,
uiemanb foll fid? 311 feiner nädjftcu Slutsfretiubitt

t. 8tL, roarum trjuft bu bid? nid?t 001t mir? 2u.

;

nod) jet?t allgemein ftd? jufaramen t.,
f. niebertbuu;

Bgl. and) ber ll">oIfeufd?Ieier, ber um (Sipfcl fid?

getbau @oc. £>icran anpfdjlitjjett fein Wtrb aud)
ein fcltcncä t. mit 2at. = „übergeben", Bgl. beuen
mau bas (Selb tbat, bafj fie es ben Ürbeitcru
gäben 2lt., bas ihm 3U treuer ßattb getbau ift

Sit. (Bgl. treu). 2) 3n ber Scbcutung, bie jegt

aI3 bie eigentliche empfunben tnirb, berührt fid)

t. mit madjen. Sei äkrbinbuug mit einfachem
SDbj. beftefit im allgemeinen ber Üutcrfdjieb, bafj

madien fid) auf bie (ScWiunitng cine§ 9(cfu(tat£,

t. auf bag »cfdjäftigtfeiu besiegt. 2118 Dbj. 3U
t. eignen fid) baher £f)ätigfeitäbc3cid)mtngcit. ©ine
»JJfeitge berartiger Skrbiitbungcn finb nod) allge=

mein üblid), Bgt. £d?aben, J3ugc, Jlbbitte, Per-
3id;t, Befdicib (beim Xrinfcn), Dicttft (militärifd)),

(Ermahnung, ITtclbung, (gute) IDirfmtg, (einer

Sadje) (Einhalt, (Eintrag, eine Jlrbeit, einen Jlus-

fprttd?, eine Bitte, eine .frage, einen i£ib, einen
Sduiutr, ein (Sclnbbe, einen .fang, einen .fufjfall,

einen (Saug, einen Sdilucf, eittett Sd?rci, einen
Schritt, einen Sprung, einen Streid?, einen Stiirj,

eine Sünbe, ein IPunber, einen gug, (beim 2riu=
feu), ein gutes Werf, einem einen Dienft, einen

8ha in (auf) etroas t. 9Jcan fann aber uid)t mehr
iebe beliebige ll)ätigfcit§bc3cicf)iutng als Dbj. ju t.

ftcllcn, unb Bicle früher üblidje äkrbiubungen inerben

je(5t burd) fold)c mit madjen ober aud) einem Sßerb.

Bon fpcstelicrcm (Sinn erfetst, Bgl. bie Dänen tl?atctt

beu Eingriff mit oiclcr Capferfcit @d)i., bafj er roo>

möglid? in Dcnebig felbft einen (Einfall t. mürbe
@d)~i., mir bobeu eine gute £rbfd?aft getbau ©dji.,

idj tbuc bie (Erflärung nicht @oe. (jc^t abgeben),

mir tt?ateu sufammen unfern erften ^elbjng 2c., alle

Jfortfdjrirte, mcldje bie letjtcren battcu t. muffen.
@d)i., t»o Jlnton fo aufjcrorbentlicbe vfortfd?ritte

in feinem ^leifj trjat SWoritj, unb tbatft ein brütf

ftiges (Scbet 511 (Sott @d)i., (5efcbafte bes IPadjeus
[

t. Sd)i. (je^t oerridnen), idi mnfj 3f!neu ein (Sc-

ftäitbuis t. @d)i., rriabrfdieinlicb tbat er bie Heifc

über ©snabriirf 3){Bfcr, bafj er einen Derfud; auf

beffen l^erj gctb,an hatte Sdji., nun mitl idi bir

einen Dorfcblaa t. @be., tonnt' idj etmas aubers,

als itjin Dorfteltungen 3U t. @d)i. ©cfjr geinöf)ti=

lid) ift t. mit Dbjeftcn' allgemeiner Slrt, Bgl. er

bat bas getbatt, mas tbuft bu ?, etmas, oiel, roettig,

(Sntcs, üöfes t.; t., roas einem befob,lcit mirb.

hieran reiben fid) aud; einem ein £eib, llnredjt,

einen (Scfalleu, jemanbes IDillen, feine pfttd>t,

feine Sdiulbigfeit, jemanbem ober einer Sad»e (Se-
uüge t. (Einem etmas t. ift fpegicll = „einem ein

Sefb, eine SMufung sufügen." 3)Jit nicf)tperföu=

lidjetn @ubj. besiebt fid) aud) t. tnic maetjeu auf
(Sräiclung eine» Stefultatä, Bgl. bas tfjut oiel (fjat

j

grof3en (Sinflufe), roenig, nichts (3m Sa*e); Bolf§»
1
tümlid) es tbut's = „e8 genügt" ; tbnt's ein übaler
niebtaudj; bamtt ift nidjts getb,an. Seligem macbett

|
entfpridjt t. aud) bei Eingabe eine§ S3etrage§, Bgl.

mas bie (Sebübreu tbaten (Sellert. Uupcrfönltcf)

paffiBifd) es ift um ifm gctb,an = gcfdjcben. ®a§
Cbj. fann fcfjlen bei 311 t. b,abeu, befommeu (mit
jemanb). 4s ift mir barum 311 t. = „mir ift

barau gelegen". W\t präbifatiBem 2lbj. Berbitubcu
raar t. in ber älteren ©pracfje fefjr üblid), ift jetjt

burd) mad;eu Berbrängt ; erhalten fjat fid) funb t.

3foliert fteb)t jc^t anä> bie SBenbung einem etmas
311 miffeu t. 3n ber SJolfgfpradje bienen bie

formen Bon t. mit einem 3nf. sttt Itmfctjreibung

ber betreffenben formen faiefeS akrbumä, Bgl. bie

lUare fid; felber loben tbut @oe. (unb fo ttidjt

feiten bei if)m), als ber Sacljs nodj im tanbt ttjät

podjeu @dji.; aud) bie gebilbete llmgaitggfpradjc
BerlBenbet biefe llmfdjreibttng, wenn ber 3nf. mit
Horanftelluug nl§ logifdjeS ©ubj. bient, Bgl. fd;rci=

ben tbue tef? ihm uidjt. 2)er älteren ©pradje etgeit

ift bie Sßerroenbung Bon t. an ©teile ber 2Biebcr=

b,olitng cinc§ borb,erger}enben Serb. , Bgl. großes
<5ut, bas fid) uidjt läfjt oer3ebren, mie irbifd)

Heidjtum tbut ^®erfi,arb. ajerfdjicbctt baBou unb
aud) jeßt allgemein üblid) ift c§, roenu ein auf ba8
Borfjergctjenbe Söcrb. beäüglidjeg SJ}ron. als Dbj. jn
t. fteb)t, 3. 33. er tarn 3U mir; bas tjatte er fonft nie

getbau. 3ntranfitiB roirb t. gebraudjt 3imäd)ft

für fid) ftefjcnb im 3uf., namentlid) in beu S8er=

binbungen (fein) C unb £affen, iL unb (Treiben;

Bgl. aud) $älle Wie jener foll t. unb roirfen, biefer

foll Iciften uitb fdjaffen @oe. ferner in baju t.,

bafj 2C. SBeraltct ift jefet t. mit als unb ciitcnt ©ubft.,

Bgl. nod) bei ©cfji. bu tjaft als Selb getbau (jetjt

gel^aitbelt). ÜBefonbcrS aber gefjoren fjierfjer S3cr=

binbungen mit SlbBerbien: roobl, gut, toebe, übel,

fc-bön, gütlid? t. (f. biefe Sßörter). ©üboftb. ift

er tbut fid? leidjt „er bat feine ©djwicrigfciteu

31t überWinbctt". äliit beliebigen SlbBerbien Bcr=

bunben gebraueben wir je^t t. in bem Sinuc
,,fidj fteffen", alfo immer Bon etwag ©rf)curi)eltcm

:

betrübt, freunbltdj t. 2c. llrfprüitglicb bebeutetc

t. mit Slbü. nur „fid) benehmen", obne bafe babei

l'crftcHung im ©piele 31t fein braud)te. ®iefcr

©ebraudj rcid)t nod) iit'8 18. 3af»r^. , finbet fid)

maffenbaft bei SDtiller, 3. 33. mir t. oft fo t}axt

unb raub; Bgl. ferner man tbut mir (= be=

banbclt ntieb) febr artig <$oc. Sin beu neueren

©ebraueb fdjlicfet fid) bann aud) t. als ob 2c. S;a3it

JEbat, 'tum.

£bH«irf)t8«t SR-« impcratiBifdje 33ilbuug Wie

üaiigctticbts, in at)nttcr)ent Sinne wie biejeä.

tf)mtltd), früfjcr aud) tbulirb, (nod) bei SBi. @oe.),

Wcldjcä ben fonftigen cntfpred)euben Jlblcitungen

analog ift.

1t)i\t = tnbb. tiir(e), mb. aud) nod) (i-bntc.

Bcrwaubt mit üb^f- @prid)Wörtlid)e Saciibungcn:

oor ber iE. fein (naljc beBorftcbcu), einer Sache S.

unb iEbor öffnen (bew_irfen, bafs \k ungeljinbcrt

einbringt), einem bie (i.. roeifen, einem oen Stul;l

oor bie iE. feßcu (mit ifjnt bredjen), mit ber iE.
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iu's fjans fallen, jeber fege por feinet CE., su'ifdjen

CE. unb Jlttgel (in ber ft'lemmc).

tief, fcbattnadjatjmcitbe SSntejL ttamcntl. in tief-

taef. 3)0311 tiefen 1) „ben Saut tief IjcrBorbringcn"

(Bon ber llfjr, Bon bem Jpoljltmrm); 2) „mit ben
g-ingeffpiften berühren". ©ltbft. Xitf »feerüjnmp
mit ben gftngcrfpigcn". äkrfchtebcn babon nicf

auS frans, tie = „afcrfeffenfcin auf ettnaS", »gl.

er bat als ITlatbematifer ben befonbern £., bie

f)byfifer amufeinben ©oc, ber gebier fommt aus
einem geroiffen rcaliftifdjen CE. ©oe.

tief = ml)b. tief brüctt aus 1) bnfe fid) ctoaS
Bon einem bcftiiumtcn fünfte nad) unten erftreoft

(©egettfah. rjoeb); 2) bafs bic (frftreefuna. nad) unten
eine bebeutenbe ober bebeutenbere ift (©egenfag
flacb, feidjt); 3) bafe fid) ctoaS bon ber Oberfläche

eines ©egenftanbcS auS toeit in bnS Qnttere cr=

ftreeft (eine tiefe VOnnbt, bas ffleffer brang t. tu

bie Sruft); i) in ber ©pradje bcS SSauhanbtBcrfS
fann fid) t. aud) auf bie 9tidjtuug bon boru nad)
Ijitttcit besiegen (bas Baus ift 20 ^ufj t.) SJlodj

fommt in 2ktrad)t, bafj fid) t. (BorsugStneifc als

Slbb.) ebenfo tute ijocb (f. b.) uicfjt bloS auf (Sr=

ftrecfuitg, fonbern aud) auf Slbftaub besietjeu fann,

»gl. in ben tieferen Sagen, er beftnbet fid) t. unter

ber Strafte, tiefliegenbe 2lugcu. Sind) 1 geprt
SU ben StbjeftiBen, bie abfolut ober relatio (mit

Sftafibeftimmung : 3 $u% t.) gcbraudjt tnerben fön=
nett (f. alt). Sie uncigeutlichcn äScriBcnbungcu

laffen fid) unter bic Kategorien 1—3 uutcrorbucn,
bod) finb 2 unb 3 nid)t fdjarf bon cittanber 311

fd)eibett. 1) t. bon Sötten; bon ber garbe: tief-

blau; in Söc^itg auf SBertfdjäfcung : er ftebt an
Begabung t. unter feinem Bruber, auf einer tiefen

Stufe, in tieffter I>cmut, C2brfurd)t. 3) (tcillucife

aud) unter 2 einbesieljbar) in tiefer ttadit, tiefe

Stille, tiefer Sd)laf, ber tteffte triebe; t. in (Sc-

baufett, in tiefen (Sebaufctt, CEieffinn, tiefes (Se-

müt, t. beroegt, erfrbüttert, t. fübjen 2c. SKtt

Slbjeftinett, nämentltdj S^arttgipien roirb abber=

bialcS t. Ijäufig 3itfammengefd)ricbcn : tiefernft,

tiefgetjenb 2c. ®asu Xiefe, sunädjft baS Xicf=

fein, bann einen tiefgelcgcnen Ort bcseidjncnb, im
übrigen fid) an bic Ber)djicbcucu ©djatticritngen

Bon tief anfdjlicficnb; tiefen, nur in Suff, äblid),

uereiusclt cinfadj: feit ß,aus ror bem 3a i?rc t?eim=

lid) ben Spntbel getieft SJofj. 3}gl. nad) CEcufc,

CEaufc, taufen.

Sieget = mljb. tigel, früt) entlehnt auS lat. tegula.

Sicr = mljb. tier. (SS bcjctdjncte urfprünglid)

ein BicrfüfeigeS in ber SBilbntS IcbenbcS Xier, fo

bafs alfo SSögel, Sfifdjc, 2Mnuer :c. uidjt ciu=

gcfcfjloffcn toaren, ebcnfotBciiia, bic fpauStierc, kDO«

für Dieb, bic alte sufammcnfaffcitbe Skjcicrjmnig

ift. Mollcftio gcbraudjt eS 8u.: allerlei OL, bas
ba lebet unb roebet; je(3t (Setier. 2>aju ticrifd),

CEiert)eit, certiert.

tifteln, f. tüfteln.

tilgen = mfjb. tilegen. 3»lf- ernst, vevt.

Simpf 9Jt., im 18. 3«^^- eine poluifdje Süiüitäc

im SBcrte Bon 6 (gilbergrofdjeu.

Sinte, Biclfad) aud) IHutc gcfctjricbcn, auS mlat.

tinota. UneigcntIid)C SBcitbungcit : ba miigte id;

iE. gefoffen rjabcit (ftarfc Slblclinuug einer Qu-
mutung); in bic CE. fomtnen, in ber iE. fihen,

fterfeu („fdjlimme fiagc'^, „Skr(cgcul)cit"). SU«
yjJalerauSbrucf entfpridjt u.. beut franjöfifdjen teiute

im ©inne Bon „garbcnmifdfuug", „g-arbeutou".

tippen, jib.=mb. ^orm für tupfen ()". b.); cnt=

fprcd)cnb üippeldjcu für u.iiffeld?cn.

Sifdj an§ lat. disens bcjietcfmet urfprüngl. nur
bic Xifdjplattc, bic früßer erft unmittelbar Bor
beut ©ebrattd) auf ein ©eftett gelegt su merben
pflegte, ugl. CEafcl. 9fad)bcm fefte SBcrbmbung mit
beut (Seftcll üblid) gctBorben mar, rourbe bicfcS

mit einbegriffen. 3)cau benft bei CE. BorjugSloeife
an beu ©fetifd), Bgl. 311 CEifcbe fitjen, fid) fefieu,

geb^u, fommen, bitten, laben, bei (Eifdje fein.

So fann fdjlicfslid) CE. in 3citbeftimmungen gcrabc
fo BcriBcnbct iBcrbcn roie (Effen, Bgl. über CE., ror,

nad) y.i|'d;c. ?lcl)ttlid) in Scrrocnbungcn roie feinen
iL. bei jemanb b^abeu, einen guten CE. führen, ber
lliittagst. foftet 2 IHarf 2c. — tifrf)en, äUtBcilcn

»nie baS allgemein üblidje auft., Bgl. Haben t.

irjrctt Kleinen auf beut Sias <Sd)i. — Stf^er,
muubartl. S'"rm, aud) Bon @oe. uod) gcbraudjt,
= Tifrfjtcr norbb. = jübb. Sdjrcincr.

üttet I)cif?t aud) baSjcnigc, roorauf man einen
rcd)tlid)cu Jlnfprnd) ftüßt; fo ift eS früher häufiger
als je^t, Bgl. mie mandjer t)at feinen aubern CE.

feine Stimme 311 geben als feine Diimmricit 2Bi.,

^ierju rjabeu mir Hedjt unb ü.. ©oc. ®asu
betiteln. Sgl. CEiittel.

titfrijen oftmb., tcillncifc nb. = „tunfen"; aud)

lütfdje 5- = „Sunfe".
Zobel, aud) Dobel gcfdjricbcn, füblncftb. „be=

malbctc @d)lud)t" = mr)b. tobel.

toben = mt)b. toben, Bcrnianbt mit taub, Ijaufig

übertragen auf Icblofe (Subjefte: ber Sturm, bas
IVtcer tobt 2C Sap CEobfudit.

Iorf)tcr loirb fübmeftb. aud) gcbraudjt = „2ftäb=

rijcu"; locitcr Bcrbrcitet ift SE5d)terfd)uIe.

Ivb = mljb. tot (-des), mit bem Slbj. tot auS
bem glcidjcu Bcrlorencn Serb., tnfjb. touwen „fter=

ben" abgeleitet. S)er %\. CEobe feiten = „SobeS=
arten". 2lltertümltc6e KonftruFtiouSlBcifcn: er ift

bes CEobes (bem Sobe oerfallen); bes o_obes fterben

(burd) bic 23ibcl bciuafjrt). 2>aS Slbj. töblidi ift

auS beut ©ttbft. abgeleitet, tncSfjalb bie ©djreibung
tötlid) uidjt 311 bittigen ift.

toll im cigcntlidicn ©ittne auf ©ciftcSfraufljcit

besogen, ba.su CEolltjaus; inSbcfonbcre Bon .vmnbeu
gcbraudjt. iöJcift bcäcidjnct eS nur ben iüfangel

an rufjiger Ucbcrlcgung, teils als oorübcrgeljcitbeit

^uftanb, teils als blc'ibcttbc (Jigcitfdjaft; Bgl. bie

Suff, tollbrcift, 'fiirju. $uf. mit einem &m. mauns«
toll. Sa^n tollen „fidj toll benehmen", uamcntlid)
berumt., fid) aust., er tjat ausgetollt.

XoKc 3f., Ianbfdjaftlid)C 3!ebcufornt ,311 Dolbc,

gclobljulid) = „§aarfrifur".

Solptttfd) bcscidjnct urfpriinglid) eine Slrt 1111=

garifdjer fyttfefolbatcn. ©rft in ueuefter Qdt ift

cS unter bem (Sinfluffc Bon u.ölpcl mit biefem

finiiBcrtBaubt getuorben.

Sölpel »Birb abgeleitet auS mljb. dölpel, 9tcbcu=

form 31t dorpsere cigcntl. „Xorfbcttioljner", „bäu=
rifdjer, rotjer 9Ncnfdj". ®od) crfdjciut früher aud)

ein u.. in beut ©innc „Jtlog", rocldjcc- nuc SBeiter«

bilbung 31t älterem Polbe ift. .öiSadjS gcbraudjt

ben Dölpeu für einen täppifdjen iöfcuidjcn, unb
barauS fdjcütt baS uodj bei neueren ©djriftftcllcrfl

Borfomnicnbe tölpifd) = tölpelhaft abgeleitet 311

fein. Sluf bic SBcbciitung ,,Si(lo(}", allerbingS rooljl

in SBortfpiel mit ber jetzigen Söcbeutung, lucifen

aua) bic im 18. 3a$r]$. gebräudjlidjen SBcubnngcn
über ben iE. fallen „eine llngcfdjtrflidjfeit begeben",
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unb über bcii ff. werfen ober flößen im ©hüte
beS jetzigen übertölpeln. ©infadjeS tölpeln 311=

»eilen = „fid; tölpelhaft benehmen", bgl. ben
tölpelte ber <£fel nieber <Sd)i.

Xon = nil)b. dön frmonbm mit SdjatI 11. Klang;
bod) ift ff. ein mufifalifd) uertnertbarer ©djafl im
©egenfafe, ,511m uumufifalifdjcn ©eräufd). 23on ber

©rbbb. entfernt firfj meit bie äkrlocnbung in fallen
toie ber iL. fällt auf bie erfte Silbe; eS ift Ijier= bem fremben Hceent, roeldjeS eigentl. bie 8(b=

ftufung in ber Xonbötje bcseidjnct, uneigentl. aud)
bie in ber XonftärFe, enblid) bie Jjerborljebuug
bei biefer Slbftufung. 3)ian unterfdjetbet lüortt.— Satjt., ßauptt. — ZTebent., l^ocbt. — ffieft.

Xa^u betonen, Betonung. Sit SDtljb. beseidjnet

man mit dön bie SMobte eines ßiebeS, womit
bie ©tropljenform jufammenrjängt, ein ©ebraud),
ber Don ber neueren ioiffenfdjafttidjett ©pradje
übernommen ift. 3)er Xon, in bem gefprodjen
toirb, ift SluSbrutf her ©emütSücrfaffung beS Sie«

benben ober beS ©inbrucfeS, ben er rjcrborbrmgen
roifl, bgl. in fanftem, frcunbfdjaftlidjem ffone, im
prebigertoue, im (Lotte bes Dortmirfs, id) mug
aus ciucm_ aubereu (Lotte mit ihm reben, einen
aubercu (L aufd)lagen 2C. ®er SluSbrucE toirb

auSgebetjttt auf baS ganje Benehmen im gefettigen

SBerfetvc: es tjerrfdit bort ein auftänbiger , un>
gezwungener iE. 2C. , ber gute ff. oerlaügt bies.

Xagegeu bonjnnfitaüfdjer Shtffüljning I)ergenom=
men ift ben o_. angeben, tottaugebenb. 3n ber

SRalerei fpridjt man bon farbentSnen, bon roarmem,
faltem ffone. — Xap (Setön; töitcit, aut)b. unb
poet. aud) bon lebeuben Sffiefen, bie loidtürlid) einen
Xon erzeugen, Bgl. jebertnann in 3uba töttetc Su.,
et) JD gefahrvoll bir ber fjcrolb tönet Sil, töne,

Sdjwager, in's Ejorn @oc. ©ieidjfaflS poet. ift

t. mit 2lcc. beS 3nl)altS: töne, fanftc £eier, töne

£uft unb Wein üc, l)öre ben Hat, ben bie £cier

tönt @oe. 3(uf bie fjarbe übertragen ift abtönen.
Sonne — ntl)b. tunne, auS tnlat. tunna, bem

Dberb. urfprüuglid) fremb, bielfad) als 3J}ajj ge=

braudjt, beiouberS in ber @d)ifffaf)rt.

lopf, urfprüuglid) norbb. SBort, toofür fübb.

Isafen. ©ntjpred)enb fföpfer — fjafner.

Sopfeit fübb. = (Quart.

topp 3utcrj. als 3etctjeu ber ©inmilliguug, aus
franj. tope (1. @g. 31t toper „einwilligen").

Sopp Tl. „@pige beS älcafteS", aus beut 9cb.

aufgenommen (ibentifd) mit Sopf?)-
Sorf, aus bem Jib. aufgenommen.
Xorfel %. fübb. „3Bein= ober Dbftpreffe", aus

tat. toroulum.

torfeltt bulgär „taumeln".
lott Tl. „iffränfung", aus franj. tort.

tofen = ntt)b. dösen. Xarau fdjliefseu mir jc(3t

(Sctöfe, roeldjeS aber = ml)b. gedoe^e ift.

Soft Tl. (anbfdjaftlid) = mb,b. doste fdjto. Tl.

„SBüfdjet", ,,4>elmbufd)".

tot = ml)b. tot, f. ffob. Xurd) bie ältere

@d)reibuug tobt ftrebte mau bie Skrroanbtfdiaft

mit bem ©itbft. auSjjitbrücfen. SBräbifatib in t.

madictt, fd/iefjen, fdjlageu, ärgern, fidj t. fanfen,

ärgern, ladjeu (bas ift jum (Eotladjeu), aud) einen

t. fageu, ber t. geglaubte. £>äufig uneigeutlid),

|. iB, tote 3pradje, toter Budjftabe, totes Kapital

(baS feine Stufen bringt); es ift alles t. fagt man,
toemt fid) nidjtS regt; tote Seit Wie ftitte Seit;

etwas t. fdjmeigen. ©ubftantibiert ber ffote,

toorauS biete gcnitioifdjc 8uff. hrie ffotettfeft,

•fdjcin, totettblaü, -ftill 2C. Xaju töten.

Xrttfi, Sejjcidjnung einer beftimmten ©angart
beS |8ferbe»S im o_rabe, C. reiten, bas pferb (fid?)

in d. fetjett. XaS ©itbft. erfd)eint erft gebilbet
aus bem Skrb. traben (ml)b. draben, draven).

Tratet = mlib. trahte 31t tragen in bcrfd)ic=

betten ©pesialifieruttgcn: ff. IDaffer, £70(3 2c;
= ,,©ang", „fo biet mit einem SJhnle auf bie

Xafel getragen toirb", im JJffib. bie übtidje SJe=

beututtg, fäjt isicittlid) aufecr ©ebraueb getommen

;

o_. priigcl; iE. = „Mlcibung": Dolfst., Bauernt. 2C.

SBcraltct ift ff. = „ScibeSfrudit", basu träd?tig.

trauten, toabrfdjeiitlid) auS tat. traetare. ©3
bebeutet im 3)U)b. „überlegen", „nadjbenten", mo=
raus an<i) bie 23ebcutung bon bet. entfpringt. S3ei

£u. erfdieiut cS nod) ein paarmal tranf.: traitte

nidjt Söfes roiber beiuett
vfreuttb, ein lofcr Stenfd)

tradttet allezeit i^öfcs unb Dcrferjrtes in feinem
fjer^en. 3e^t loirb eS mit nad; ober mit 3« unb
3nf. berbunben, mit ber ©pejialifierung „ftreben".

trädjttg, f. ffrad^t.

tragbar früljer aud) in aftibem ©inne: trag-

barer (frudjttrageitber) 2tcfcr, Baum, tragbare
(trädjtige) Kuf; Slbelung.

Xrage %. nidjt allgemein üblid) = „©eftetl jinit

Xragen".
trage = mljb. trsege. Die Ijcutige S3ebcutuug

fjat fid) auS ber Sebeutung „berbroffen" ent=

toidclt.

tragen = ml)b. tragen. 1) a) lirfprünglid)

lourbe eS rootjl nur bon lebenben SSefen gebraudji

unb fo, bafe bie SßorfteUung einer Semcgung ein=

gefdjloffen ift. Xaljcr mit DttdituitgSbeäcicfjuungcn

:

etwas aus bem liatife, auf bie Straße, nadj f?aufe,

in bie Kircbe, fort, empor t. Xerjcnige Xeil beS

ÄörperS ober feiner StuSrüftung , ber fpesieft als

©tüfce für bie ßafl bient, fann burd) Stntnüpfung
mit einer räumfiri)cn ^räp. bejcidjnet toerben:

auf bem Hücfen, am Ringer, in ber Ejattb, in ber

ffafdje, an einem Banbc, auf einer Stange t.

Db.ne Dbj. fdjmer woran jn t. b,aben (aud)" un=
eigentl.). 2Kit SBerblaffiutg beS eigentlichen ©inueS
jUr Sdjau t. SRefl. fidj ttadj Ejaufe t. u. bcrgl.

b) ©8 tonnen aber aud; teblofe ©egenftänbe jutn

@ubj. gemadjt merben, fo bafs bte SBorftellung

ber SSetoegung bleibt. Körperteile tonnen als

tragenb gebadjt loerben: meine ^H§« b,abcu mich,

b,er getragen, mein Hücfen trägt bie £aft; ©egen=
[täube, bte burd) einen anberu in Bewegung ge=

fegt toerben: ber Wagen, bas Sdjiff trägt; ©e=
genftänbe, bie (menigjtenS ttad) ber bolfstümlidjen

Sluffaffung) burd) fid) felbft in SScmegung fiub:

bas IPaffer, ber Winb, bie £uft trägt etwas fort,

aud) ein Sprung trägt u. bergt. 0i)tte Di>\. eine

Biidjfe, banadj aud) ein Jluge, ein ^eruroljr trägt

weit; hierbei liegt in bem ÜBcrb. bie g-äfjigfeft.

c) Xte ajorfteltung ber Setoegttng fann fdjminbeit

:

eine Säule, eilt Salfctt, bas Z>ad) trägt. Dl)nc

Obj., toieber auf g-ätjigfcit belogen: bas €is trägt.

2) SBcfonbere ÜertoenbungStocifcn eutftetjen, inbem

fid) Stcbcuborftelhtngen nufitüpfen ober Ueber=

tragnttg auf uufinnlidieS ©cbiet ftattfinbet. a) ©S
beütet)t fid) fpc^iett auf StlcibungSftücte, ©djmucf 2c.:

einen Hoc?, Stiefel, einen I}ut, einen Hing, eine

Brille t. 2C. 9cid)t roefentltd) oerfd)iebcn babott

ift eS, toenn Xeitc beS eigenen St'örpcrS als Cbj.

ftetjen: einen Sdjuurrbart, £ocfen t. ©olebe Xeile,
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bereit SBorbanbenfciu al8 felbftucrftanblid) borauS»
gefefet mirb, Statten als Cbj. nur mit einer 51n=

gäbe ftefien, bie bie befoubere 2lrt beftiinint: bcn
Bart lang , bas fjaar tu vfIccbtett , bett 2lrm in

einer Binbc t.; bilblid) ben Kopf, bie tiafe bod;
t. , bas J)erj auf ber gütige , auf bem rechten

,flerfe t. Slurf) firfi t. mit einer folcfjcn JBcftintmung,
ctttlneber auf bie Sförpcrhaltuitg belogen (erträgt

m aufredjt) ober geiböfinlidjcr auf bie Sleibintg

(er trägt fid; fd>u>ar$, fauber). .£ucr fdjliefit fid)

and) ait er trägt bcn Hamen rfran; :c. b) uou
grauen nitb rociblidjen Tieren: ein' Kittb (unter

bem fielen), ein Junges t.; and) ber Sdjofi, ber
ibu getragen bat. c) S(el)ntid) ein Baum, audj
bie <£rbc, bas £aub trägt ,^rüd)tc ?e. d) Tanad)
bas <5ut trägt uia>t riet (ein) (bringt nid)t biet

ein), eine Arbeit trägt Butten, ein Kapital trägt

<5infen. c) Pas porto trägt eine lltarf, üblidjer

beträgt, f) Uncigentl. mit ,,'$uftattbS= ober Tbätig= ;

feitSbcscidmungen als Dbj.: Perlangeu, Sd;eit,

Bcbeufen, Sorge (roofiir), 2Mituug (für jemanb),
(Sefallcu (woran), einer Sadje Hedjnnng f., £eib
um einen t., luobei allcrbingS audj an bie Trauer=
Hetbitng gebad)t merben tarnt. Jlubcre Serbin«
bungen finb ituüblid) gemorbeu, 3. 23. £iebe, Ba§,
rfrcuiibfcr/aft, ^eiubfdiaft, Bciaitug, ©roll, <Sebor>

fam t. jr) (SS ftetit ein ©c'geit'ftanb als Dbj.,

bcficit SiMrfiutg auf bas ©tibi, und) Analogie
berjenigen einer Siaft aufgefaßt mirb : Xiifce, Kälte,

Bcfduocrbeu t., fein Sd;icffal, fein *cib mit <3c=

bnlb t. ; bgl. ferner mir Jollen ber Sdjtoadicn <5e>

bredilidifeit t. Sil., id) mill bes I)erru gorn t. Sin.,

meil id) bidi liebte, trag' id; bm febmercu ,fludj

bes Brubcrmorbs @d)i., mir mürben feinen Sdjerj

3» t. haben ®oe. 3tt biefen Sjjtftffen ift mcifteitS

ert. üblidier. SlnbcrS uerhält eS fiefj mit bie

Koften (Itufofteu) tuoron, bie Sduilb moran , bie

Perautmortiiug mofür t. , tnobei bie SBorftejung
in bcn 2}orbcrgrunb tritt, bafe bie i'aft auf baS
Subj. nitb auf lticmaub auberS faßt; I)icr Iäfjt

fid) nid)t ert. einfegeu. 9hnr bcrciiigclt ftefit t. in

äJegitg auf ctmnS nid)t fälliges = „innehaben":
ein (Sut uou jemanb 311 Seb.cn t. Veraltet ein

2lmt t., tragendes 2lnrt „!?(mt, ba§ mau iitue bat",
h) Paron t. = „erhalten", „erlangen": Sd;lägc,

Itmubeu, bcn Sieg, 1-uiljm baron t. i) in ber

Stfufif bie Stimme, bie (Lerne t., f)auptfftd)lid) im
Part aetrageu, and) in 23c3itg auf Tcflamntiou.

3) Sfefl. mit abiueidjenbcr »ejtelnmg. bcS Dbj.
,511m Skrb. fid) mit etmas t. , bgl. fid; mit etmas
fd;Ieppcu; ineiftcuS uncigcntl. fid; mit 2lbfid;tcu,

planen t., Ibcuigcr üblid) mit (Öefd;id;teu
,

' mit
(Seriid;tcu. — Tagn EradU, trächtig, (Trage, ü_rä-

gcr, tragbar. Qn bell guff. bilbet mau ©ubftan=
fibe Ibie 2tutrag, Betrag, (Ertrag; ferner bie S?lb=

jeftiUe crträglidi, rert., eint., 311t.

trnUcrn, suiueilcn aud) trällern, abgeleitet ans
ben beim Singen üerlncnbeten Silben tra la, bic(=

lcid)t mit Slnfnüyfinig an trillern.

Xram (übram, y_rabnO SJc. aul)b. 11. munbartl.
„halfen"; ba^u 2>im. ürämef.

trnm))cn feiten neben ber SBcitcrbilbuitg trnm=
ptin, bcibeS üulgär.

Irampeltier , BoItSetmnoIogifdje Uingeftaltuug
aus Promebar.

Ztani uon üruuf baburd) gefdjieben, bafe Ie^=

tereä aud) ben SSorgang beS XrittfenS, crftcrcS

nur baS, inaS getrttnfen mirb, bejeidmet. 9litfecr=

bem ift drauf im ©cbraitd) burd) (Sctränf cin=

gefdiränft. ?(itf;er in ber Formel Speife nnb (E.

mirb cS in ber gcrooI)it[icf)cu ©pradjc faft nur
nad) non Jlrseneicu gebraudjt. — Xrnitfe »y. „Ort,
Hm SIMeb getränft mirb". — tränten, 23croirfungS=

mort su trinfen. öiiufig bilblid), bgl. bn tränfeft

fie mit EDoIIuft als mit einem Strom Sit. Uu=
cigeutlid) aud) mit leblofcn ©egcnftäitbcn als Dbj.:
bie (£rbe mit Blut, papier mit (Del t. 3 llff- ert.,

burdit.; mit anberer 3trt Dem Dbj. einem etmas
eint, etgentl. „in ben S£ranf mifdjeu, ben mau
i()in reicf)t".

Srnppe 1) 2)f. ober ^. = mf)b. trappe fdjm.

Wt., Söe,^cid)iuing eines ©umpföogelS, uidjt mit 2
uermanbt. 2) %. norbb. in nb.=mb. ßautform
(pp = oberb. pf) „^yiiBföur", 3uf. Ko§trappe.
®agu trappen „fd)lucrfä([ig auftreten", üulgär aud)
einen t. = „ertappen". Sskitcrbilbitug trappeln,

Dgl. trippeln. SßerWanbt aud) eireppe.

trätfrf)cu laubfdjaftl. „träge eiitliergct)cn, uatnent=

lidj im Stoffen"; meiter üerbreitet, aud) in ber
i'itevatur, in bem ©initc „fdiumgcn", „ein öerebe
iiiadicn". Qa^n (Seträtfd).

%tai\ %. lanbfdjaftl. = „Trauung", = „ä?er=

labnugSgefdicnf".

Jranlie %. = mbb. trabe fdjiu. 9)1, teils in

allgemeinerem Sinne, teils in bem fpepielen uon
lUeiutraubc, luetdje 3u f- nur in 3Jorbbeutid)lanb

iiblid) ift.

trauen = mbb. trftwen, Pcrluaitbt mit areue,

traut, (Eroft. 3e(3t geluöfjnlid) einem t. = „Uou
feiner Huocrlaffigfcit überzeugt fein"; aud) auf

einen t., meuu man auf feine llntcrftütmng redetet;

cntfprcdjeub uert. 3m ä)cl)b. pflegt neben trüwen
angegeben 31t merben, toaS man uou jemanb glaubt

ober'ermartct, im@cn. ober burd) einen @a(j mit
da?; bafür iet?t zutrauen (mit ?(cc. ftatt beS Wen.),

ferner ftefit im SÖtftb. trnwen mit 3nf. = ,,.v>off=

innig baben, bafe man ju etluaS im ©taube ift".

@o erfeßeiut uod) pweilen bis ins 18. Saljrl).

trauen ober gct. mit 311 unb 3nf., bgl. baf; einer

fid; uidit trauet 311 pcrautroorteu (fidi Uon rer--

antmorten abhängig) i'u., ba trauten bie Bauern
uidit, meiter 311 folgen ©oe., getraueft bu, 311 tljiiit,

toas bu gebteteft? @oc. ffiafür jct;t allgemein

fi* t, in eblerer ©pradic fid) get., luobei bas
©pradjgcfül)! jtotfd&en 35a t. unb Slcc. fdituanft,

erfterer bei üe. , @d)i., i*of; u. a. , uon Jlbelung

als aKcin ririjtig be^eidjuet, (euerer bei @oe. unb
in ber heutigen ©pradje. ^"etifdi ift fid; get. mit

(Seit., ngl. bn getrauft bid; beffen? 2Bi. SSchnlid)

im aUgeineiiten ©ebraudj' fid; (?lcc.) (gc)t. mit

9!id)tungSbc3eid)mmg : id; (ge)traue mid; uidjt

biuans, in ben lUalb, 311 ibm. Veraltet ift einem
etmas 1, mofür jc(3t uert., auuert., bgl. bod; traut

bas ^räuleiu fidi bem Hittcr uidjt allein 3iU. 35a=

Ijer trauen Uom Pfarrer; urfpriiiiglid) einem lllannc

ein lUcib t., ein ll1 eib einem Illamtc t., mofür
aud) ant.; bann oftne 35at. ein paar (2c.) t.

Sßoettfd) Uon einem ber (Satten fid; einem t., bgl.

meil er fid; ber fiiebften traute (Soc. ; bilblid) meuu
mit (Emigfcit bie §cit fid; traut @d)i.

Trauer = ntfjb. trüre, trauern = mbb. trüren,

bis iuS 18. Saljrf). nod) trauren, trauret, tbie and)

ic(,U traure. ©clrcn ift trauern rranf., bgl. Iran«
mein verlornes (Slürf @oc. (fpätcr geänbert);

bcSgl. mit (Seit.; Pgt. tuie fcl)r er traurtc bes

Jfreunbes Sofj.
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Sraufe = m&b. tronfe m triefen. S)afür fflb»

ineftb. üranf 3)1. — träufelt , oberb. (raufen =
mbb. tröufen (truufen), ä3ettiirfung8PJort 311 (rie-

fen; bgl. ©et, auf basSemmelmebJ 311 i. (neuere
?lll«gg. (räufeln) 8u., ber deber, bie Schlummer
uub (Tau auf bie Kuljcubeu lräuf(e Ml. Taueben
erfdjernt e« aber and) iutr. tmc (riefen, eine Skr=
niifdjung, roeldje niclleidjt 3itnäd)ft burd) bie älteren

formen bou biefem treufft, (reuf( (f. bic(en) Pcr=

anlafet ift, ügl. Jjaiu, ber ron ber ©ötter ^rieben
wie r>on (tau bie Hofe (räuf( OJiattftiffoit, bas (Se-

fiifi (raufte fdiou Sllcri« — wie auf bie Höfen ber

CT.au berabfräuft Sil, mein llngliicf (räuf( auf fic

herunter ©oc. , ber Sdiwcif; (räuf(c vom (Sefidjt

äffest«. 3«W ift bie 8Betttr6übung träufeln üb=
Iid)er; entttteber trauf. ,5. S8. blntiae (Tropfen träu-

felt er auf bas (Sefilbe SSofe; ober tntr.
, 3. SS.

träufelt, it;r liimmel, ron oben Sn., ba bie Reifen
von JVaffer träufeln @oc. ; gcmöhnlidjcr ift e8 =
„in Iropfcu fallen", ©et eigeuiümlidje bilblidjc

©ebraud) Pott träufeu uub träufeln in ber Söibel

($t\d. 46, 14, ?lmo« 7, 16) fchliefet fid) an bie Üor=
läge an.

trattlid), junge« 2i>ort, uon Slbelung nidjt ucr=

jeiepnet, ober uon @oc. gebraudjt.

Xraum = tu hb. troum. SBefouberc ^Beübungen:
bas fällt mir uidjt im (Traume ein (= uid)t ein

=

mal im Xraume, b. n. gar uidjt), einem ans bem
(Traume helfen (ihm Jlufflärung geben Aber etlua«,

um« ihm tote ein Iraum uorfo'ntmt). .ftftufig im*
eigentlich = „äJhantafiegcbilbe". £0311 träumcit.

Sie ältere Monftruftion ift mir (räum( etwas;
tKUU bas Ijättc id? mir nidit t. laffcu 11. bergl.

Sunger ift t. mit Subj. berSjkrfou; mit näherer

©efttmmung ron etwas t. ?(ud) tronf. einen

(Traum (. ; meine Kiubl?eit bat nie etwas anbei es

als IPaffeu geträumt 2e., welchen liimmel l?attc

id? mir mit u.hcrcfeu geträumt ©oe. ©ttua« an=
bere« ift t. mit präbifatioem Jtbj. , Pgl. id? will

midi frei uub gliicflid? t. Seht; ober mit ' !)iid)=

titugäbc3cid)Uinig, Pgl. Seelen träumt' id? in bie

jjeifenfteine Sd)i. , id? träum' als Kiub tnid; 311-

riiefe ©hamiffo. 3ung ift aud) unperfönlid) mir
träumt ron.

trnun als 2krfid)crung«iDort Pou an. gebraudjt

uub banad) pou neueren Siebtem, nanteutlid) uon
2jofi. ©3 gel)t Jitrflcf auf ltthb. entriuwen (= hl

treuen), bie i'autfortu ift mb., f. brauen.

traurig, urt'prünglid) Uon ijjerfoncn; bann bou
Singen uub Vorgängen = ,,ma« Iraner, Schmers
Pcraulafet", 3. 23. traurige Pflicht, (Srfabntug; cub=

lid) mitlcibig = öcräd)tlidj, mie fläglid?: bcr'Hitter

ron ber traurigen (Scftalt.

traut = ntbb". tritt, f. trauen. ©8 ift urfprüug=
lid) Sttbft. (3»., bann aud) dl) = „©dichter".

800 joldie« haben c8 einige neuere iidjtcr tüte

2*of; nueber 311 Beleben uerfuebt; bajtt Situ. u.raut=

dien, traute!, (Trautcldjeu. SUS 2lbj. = „lieb"

(abb. erft uercin^elt) gebraud)t e8 aud) £u., uub
in ber neueren SMdjtcrfpradjc ift e8 mteber fcfjr

üblid) geluorben mit einer SJJobififation ber S3c=

beututtg, luobttrd) eS fid) ber Don rertraut uub
Uon traulieb näf)crt. SSgl. u.rutfd?el.

Xreier, früljer aud) «Lräber gcfdjriebcn, SJ51., 3U
bem ber @g. früh, berloren ift, baneben jittücilcn

(Trcbern „JTcüefftaub beim feitern, bann aud) beim
Söierbraucn".

trertcu nb. = „fielen".

Jrctffdiitte, f. Sdjütc.

Xrcff 3)c. „<Sd)Iag", „(Strcid)", ,,u treffen, Pgl.

betreff. 58crfd)iebeu u.reff 91. im Martcufpicl, am
frang. trefle.

treffen, ein altgerm. 2"Öort. 1) ©8 bcscicfjnct

urfprüngl. eine SSeriiljruug, bie al8 Dlefuttat eine«

Stofjc«, @d)Iagc8, SBurfe« ober ©djnffe« erfolgt,

mag biefclbe bcabfid)tigt ober sufädig fein. ?Ü8
©ubj. ftefit urfprüngl id) ein lebeube« SBcfcn, Pou
bem ber ©toft, ©d)(ag 2c. au«gefüf)rt tnirb, al«

Obj. ber berührte ©egenftanb. Sil« ©rgättäung
gum Obj. fann eine genauere DrtSbcftimmung
pinptreten: einen au bas Bein, in bas t^erj t.;

bilblid) beu Hagel auf beu Kopf t. (f. Hagel).
SU8 ©rgäu^iing jmii ©ubj. fann ba8 äBert^eug an=
gegeben Werben, beffen fid) baSfclbe bebieut, >ueld)cS

aud) ein ©lieb bcS eigenen Sförpcr8 fein fann;
er traf ib.11 mit ber tiaub, Stauae, lüigel 2C. ©8
fann bann aber tt)eiierl)in, ma« bjicr a(8 SBerrjeug
fteljt, jttai ©itbj. gemad)t merbcu: ber pfeif, bie

Kugel traf ifpt. gern« fann mau fagen ber Stoß,

ber Scbjag traf ilpi. @o aud), roenu fein lebeube«

Jöefen babei ti)ätig ift ber Büß, ber Pouncr, ber

Souucuftralil traf ilpi uub unfinnlidjcr ber Sd>[ag
(= t)erjfdj„ I^irnfcb,.) b,at il)u getroffen, fein Blirf

traf mid), feines baters v̂ Iud; wirb ifyi t. Dritte

Dbj. fteljt t. für fid): er, bie Kugel bat getroffen;

bann ift immer bie lUirau8fct5uug, bafe ber gc=

troffene ©egenftanb ba« Qiü getuefett ift. 31'5

meilcu fommt aud) eine ifonftruftion por luie traf

binicit redits ihm (ftatt Hnt) in's (Sefäf,- Bürger.

gferner crfdjeint oljnc 3lcc. ober Tat. ber Xreff=

pttutt burd) 2}räpp. angefnüpft, ugl. bie Sebfljjen

trafen auf il)u mit Bogen £11. (je(jt unmögliri)),

in bas Sdjwar^e t., ber fann and) t. ht bas t^er^

bes A'eiubes @d)i., bilblid) ber Derfaffer, weldier

in manche Blö|;cu nufercr SYftematiFer gliirflicb

j
trifft £e., sunt s>\de t., aud) uncigcntl. 2) 9)cit

per)önlid)eiit ©tibi, ftcljt t. abgeblaßt für ein blofec«

Hufammenfomthcu mit jentanb an beut gleichen

Orte, Iticldjc« loicbcr beabfidjtigt ober jufällig fein

fann : id) traf itjtx (wir trafen uns) auf ber Strafte,

bei Haiders. ?lud) mit fäd)lid)em Dil', nm' trafen

ein liaus, eine Quelle, äl'cfentlid) gleidjartig finb

and) gemiffe 3'öUe mit uidjtperföulidjem Sitbj. tuie

ber Brief, bie Hadmdjt traf itfH in ZI. Sabei
fann bie näbere 23eftiuiinuug 311111 logifdjeu SßrM».

merbett, pgl. id? traf itm nidit 311 Banfe; er war
ausgegangen. @o fagt mau aud) id; traf fie bei-

fammeu, bamit befebäftigt, im Begriff aufzubrechen,

in fdjledjtcr Saune, bet guter (Sefuubbei(. 3) (.

bejeidmet ba« ©rreidjcn be« ^iele« etne* Streben«,

einer 33ctuü()uug, »gl. ben rcdjtcn lUeg, ben redeten

(Ton t., mit fjarreu uub Jjoffcn liat's mancher

getroffen, ber ITtalcr fyxt itjit gut getroffen, iljr

bättet mein Kätfel nidit getroffen Su., er bat mit

feiner Permntung bas Hichtige getroffen. 3)tan

fann aud) fngen "bie Permutuüg trifft bas Kidjtige

11. bergl. .\Meran fcbliefet fid) abjcftiuifdjer ©ebraud)

be« ^art. treffeub, Pgl. eine treffenbe Bcmerfuug,
2tutwort, Bejeidjtiung, ein treffeubes Urteil, Sinn-

bilb it. bergl.'; abPerblal wie man es treffeub ge-

nannt bat je. 4) dlad) bem Söorbilbc bou bie Kugel

traf ihn u. bergl.
(f.

unter 1) fteljt t. mit nid)t=

perfönlidjcm Subj. in uueigcntlidjeni Sinuc, meift

ettna« ^ufättige« bc3eid)itcub, bgl. bas fioos, bie

Heilje trifft ihn, banad) wen traf ber Hang, fic

beute 311 bebieneu? Sd)i., fein Dritteil au ber
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Beute, bas itftt von Kcditsmcgcu trifft Sd)i.; Fetner
ein UuglücF, eine Scbaube, eine Sdnilb trifft ihn
u. bcrgl.; biefc BemcrFuug, biefer Poruuirf trifft

mid? uid>t, icfj fühle mid) nicht baburdi getroffen.

5) »oit 3 aus fjat fid) (mobl junädjff tu ber
^atuleifbracbe) eine 2krtnettbung euttbicfclt, Bei

meldjer ber Sinn Bon t. ganj abgeblaßt ift. 68
brücft baS Ritftanbcbringen eines Vorgangs aus
ber als Dbj. baitcben ftebt, ein ©ebraitd), ber
aber auf beftimmte SScrbinbimgctt bejebränft ift,

Bgl._ 2luftalten, Peranftaltimgen, Einrichtungen,
maßregeln, Porfchrungcu , Seftimnuingen , eine
Wahl, ein 2lbfommcu, eine llcberciufmifr, einen
Pcrgleidj t. Stbclung gießt aurf) an eine ßcirat,
eine partie, ein Büubuis, einen IUaffenftillftaub,

einen ^rieben t. fi) Runädjft an bie unter 2 auf»
gefübrten g-äffc mit bräbifattber Söeftimiuung finb
Serbinbungen mit einem auf bie Situation b'csüg=
lidjett es tute es gut, fd?Iecf?t, glücflicb, t. Sanad)
baben fid) bann rcfleribe 2krBinbuitgcn entmicfelt

tbte es trifft fid? gut, qliirflid;, bafj idj uodj nid?t

abgereift bin. 7) Söcrfdjicbcit bon bot unter 1

aufgeführten fällen, in betten t. ofmc Dbj. ftebt,

ift eine iutranfttibe 2krmcnbung, Bei ber baS S&etf.
mit fein iimfd)riebcu mirb (bgl. bie analoge mt»
hiicfelung bei (logen unter 4), unb bei ber bie
Söebeutuug fid) gunädjft an 2 aufdjlicfjt, bgl. beim
Itadibaufegebn traf ia> auf eine (Sefellfdiaft Be-
tnmrcncr, er (bas) traf auf lüiberftaub, auf i

Sdjroierigfeiten, fein £}ocb3citstaa traf auf einen
i

.freitag. SuSbefoubere gebort l)"icrl)cr_ eint.; bie I

poft ift uod? nicht eingetroffen; ber (Traum, bie
|

propbe3eiung ift eingetroffen. Seltener übereint.,
|

bg!. wenn man in ben ßauptfadjeu mit eiuauber
übereintrifft @oe. 23gl. and) 3iifamment. 8) 35er I

fubftantibierte 3nf. erfd)cint fd)on fpätmbb. in
'

bem Sinne „Slufcinanbertreffcn jmeicr fetnblidjen

fccere", „Sd)lad)t"; gctoöbnlid) tnirb eS bon einer

Beuteten Sd)lad)t gebrauebt (als «Kittclftufe ütoi«

fdjett Sd?Iad?t unb (Sefed?t). £aju ins (treffen

führen, aud) bilblid), 3. 23. (Srünbe, Bctncife ins
ü. f.; tnemt es 311m ü. fommt (gut (I-tttfcbeibung).

^ferner mettbet man ben SütSbrud ü. an, tneutt

mehrere £->eercSmaffeu hintercinanber aufgehellt
tuerbeu, um nadjeinanber gut äkrmcnbnng ju
fommen, unb nuterfdjeibet biefelben als Dorbcrt.,
ITtittelt., Wintert. — Ößl. uod) bie ftuff. ant., bet.,

übert., 3ut. — Treffer „Sd)itfi, ber trifft", ,,1'ooS,

baS getoinnt", bgl. Vetjlcr. — Söilbl. einen guten
£. h^ben „®IM haben". — treffrid) = fpätmbb.
tri;ffe(n)lich hat in ber älteren ©pradie aud) ben
Sinn „tuidjtig", „bebeutenb", bgl. eine trcfflidjc

Summe Sit., einen trefflidien Wirrwarr Sc., mür-
ben ben Kopf t. gefdjüttclt haben Sc. — SSgl.

uod) triftig 2.

treiben = ml)b. triben, altgenunuifdjeS 2i>ort.

1) trauf. a) mit tebeuben SBefen als Dbj. be=
3eid)ttet eS eine burd) irgenb tncldjc SKittel Ijerbot«

gebrachte 23ceinf(uffung beS 2iMen8 berfelbcn,

moburd) fie sur gfortbetoegung gebracht Betten,
bgl. Pich auf bie Ifcibe, jw cLräufc t., fiafttiere,

Zugtiere (mit ber peitfdje, mit <i$uruf) t., pferbe
mit ben Sporen, tjafen t.; jemanbeu fort, aus
bem £)aufe, in bie #udjt, in bie €uge (bilbl.) t.,

einen ttaufett auseiuanber t. Sutoeilen ohne Cbj.,
baS bon felbft berftanbeu mirb: ber flirte treibe

iu's (Sefilbe Sd)i., treibt lf)i' jeßt h«''n? <Sd)i.

S)er fubftantibierte 3nf. = Sreibjagb. SllS ©ubj.

Fanu aud) ein innerer Rnftanb ftehen (bie Sudit
nctdi 2Jbcutcuern trieb ifni in bie ,ferue) ober eilt

äufjerer llmftaub, ber bie 25cranlaffung giebt (bie

2tot hat ihn uadj Jltnerifa getrieben); unperfönt.

:

es treibt unb reifjt ihn fort <5d)t., es trieb ihn
nadi bem Straube llblanb. b) SJott ber SBercm«
laffuug jur ^brtberoegung tnirb cS auf bie 23er=

aniaffung jur Xhätigfeit übertragen: jemanben
tax 2(rbeit, jnm Kampfe, 311 einem JTtorbe, 3ur
CEile, jnr EVnroeifluug, 3U111 JJeugerften t.; aud)

mit 311 u. Sfnf. roirb eS berbunben. Ohne 3W«
bcftitnnumg mirb (einen) t. = „jur @üe brängen"
gebraucht. 2)annd) übertragen pflaii3en t. (im
y.rcibbans). 9US <Subj. fann aud) ibieber ein

innerer guftanb ftehen: junger, Unruhe, «Ehrgeis,

Habgier, l">cr3mciflung trieb ihn ba3ii; ober" ein

aufserer Umftanb: biettot, bicJIrmut, ber ITiaugel

trieb ihn ba3H. @o tnirb nameut(id) aud) ant.

gebrannt, c) g-rül),3citig merbett auch IcBlofe

©egenfranbe als Dbj. gefegt, auf bie eine bireftc

mecf)atüfd)C (Sintbirfung gur (Srjcugung einer 23c=

megung ausgeübt tnirb, bg[. einen ^&M, einen

Keifen, einen Krcifel, ein Hab t. ; einen Hagel
in bie lUaub, einen Keil in einen Stamm, einen

Keifen an ein vfafj 1; einen Stolleu in bie CErbe,

einen öluuucl in einen Scrg t., mobei als Dbj.
baS burd) bie Xhätigfcit öergeftellte ficht; (5oIb,

Silber t. gur .'perftettuug oon SBtlbtoerlen, mit
anbetet Slrt bon Dbj. Figuren t. (@oe.), getriebene

JIrbeit. 2Kit nid)t perfönltdjcm ©ubj. ber IPinb
treibt ben Staub, bie Strömung treibt ben Baum-
ftamm, ber EDntb, ber Sadj, ber Dampf treibt bie

ITtüblc, ein Rab treibt bas aubere, bie ^eber treibt

bie Uhr u. bergt. ; barn=, fcbrocifjtreibcubc mittel;

bie pflanze treibt Keime, Sd?öfjliuge, Blätter,

Blüten 2C., mobei mieber ein erft crjcugtcS SRefuItat

als £b'i ftebt, bilbl. ju jenem 3beale, bas ner-

fduoenberifebe Blüten treibt <3d)i. d) 3't freierer,

uueigentlidjer SBeife mirb t. gebraucht, tuobei fich

nicht immer genau befttmmeii läfet, ob a ober c

ben SIuSgangSBunft für bie Slufdjaiiung gebilbet

hat, bgl. bie preife in bie f^öhe t. ; etwas auf
bie Spit;e, aufs yeufjerfte, fo (311) meit t; bodj

mafj bas mißtrauen nicht über fein §icl getrieben

merben Sc; bie lUafferfarbeumalerci, bie mau
fehr bod; getrieben @oe. ; treibe draurigfeit fern

oon bir Sit.; bas ITiitleib trieb ihm bas lUaffcr

in bie 2iugen, bie 21ngft trieb ihm ben Sdimcijj

aus, biefe lüorte trieben ihr bas Blut, bie Sd'am-
röte iu's (Seficbt. e) 2*erblaf3t erfctjciut t. 3it'bciu

Sinuc „fid) moniit abgcBcu, befrijäftigen ", bgl.

2ltfcrbau, liaubcl, ein (Semerbe, ein ßanotperf,
eine Kuuft, frembe Spradicu, pbilofophie, <Sc
fdjid)tc, UiathcmatiF :c, politif, JJufivaub, fiurus,

uuuüfccs §cug, IDudjer, Unsudjt, Jauberei, fein

UVfen (Uumefen) K. t, (feineu) Sd?er3, (feinen)

Spott, feinen mutmilleu, fein Spiel, ein falfdjes

Spiel mit jemanb t. 3Hd)t mehr geläufig finb

uns IVrbinbiingcn toie bie biblifdjen fjoffart,

Bosheit, cScroalt, bas IDerF bes lierrn , bas
lEoangelium bes ^riebens, foldic ZDorte, folaje

Hebe t. u. a. SllS Cbj. ficht aud) ein es ohne
Beftimmte 23e3irfjung (f. er), Bgl. es arg, bunt,

toll t. unb JletmlidjeS, nlfo mit einer täbelubcit

23c3cid)nuug; roie mau's treibt, fo geht's Sprichtu.,

fct)C jeber, mie er's treibe @oc; er mirb es nid't

mehr lange t. „feine jegige SebcuSmcifc mirb nidjt

mehr lange bauerit", aud) „er tuirb halb ftcrbcu".
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®asu fubftautibierter 3nf. : fein Eljun unb <L, ein

milbes, r-ermorreues, unruhiges tt. 2) StcftcrjU

ift t. am gclnöfjnliajftcn mtt ber fjunftion cincS

3ntr. in fid) rjerum (umljer) t. Selten mirb CS

fonft äljnlid) gebraudjt, bgl. ift es beffer rnljig

bleiben, flammernb feft fid) an3ubang.cn? ift es

beffer fid) jn t. ? ©oe., jeber treibt ftdj an bem
anöern rafd) unb fremb vorüber Sd)i., bie pferbe
treiben fid? (beeilen fid)), bie Ställe 31t erreichen

£>agcboru. 3) 3ntr. ift t. befonbcrS üblid; gemorben
bon fingen, bie fid) in einer Strömung fortbe=

Wegen : ein Baumftamm, cEis treibt in bem vfluffe,

bgl. (Ereibr;ol3, -eis; bilbl. unftet treiben bie (Sc-

banfeu auf bem lltecr ber £eibeufcr/afi Sd)i. ; audj

bom Strome felbft luirb cS gebraudjt: roeg treibt

über alle Pffanjtmgen ber meufdjeu ber milbe
Strom in graufamer §erftörung Sdji. Slnberc

SBerWcnbungcu: Saub, Sdjuee treibt (bas Schnee-
treiben), bgl. ein ftöberuber IPirbel treibt um bett

bobeu (Siebel @oe. ; bie Weh fann taufenbmal
um Ibw pole t. Sdji., er lägt beu abgegriffnen
ßut im Kreis um feinen Daumen t. 2öt. ; Saft
treibt in pflanzen, bas Bier treibt (giujrt). 3u=
Weilen aud) bon lebenbeu SBefen: fein Saumtier
treibt auf allen Straßen 2e. ; ich, treibe (gelje

umrjer) r>on Straße 51t Strafte ©ngel, ein £ebe-

manu, ber uurulng Hmfjertreibt gretjtag. — Sap
£Erieb, (Setriebe, (Betreibe, (Trift.

Treiber, Zveii m. lanbfajaftl. (norbb.) „3ugtau
ein gatjräeug ftromauf ^u sieben". %a§u treibein

(ein Sdjiff).

Sremfe %. lanbfdinftl. (norbb.) „Kornblume",
„Gtjanc".

Jrenbcl 9)1 Ianbfd&aftl. „tretfei", ffiap mot)l

trenbclit (aud) ircntelu gefdjrieben) lanbfdjaftlid)

„nidjt redjt bom glccfe fommen", „tröbcln".

trennen, 23ctoirfung8Wort 31t einem tu entrinnen

(f. b.) erhaltenen intrnnfitioeu Skrb. <S8 beäetchnet

urfbrüuglid) baS §erbeifüf)ren eines JHcfnliatcS,

bgl. ber Sdjarfridjter (bas Beil) trennte fein Fjaupt

pom Sumpfe, ben Befaß com Kleibe, bas Sdjicffal

bat uns (bon einanber) getrennt. Sebod) fann
c8 aud) bie bauernbe Sütfredjtcrrjaltung einer

Sdjcibuna, bcscicr)rtctt, Wobei bann baS Subf. niefit

burch Sljdtigfeit Wirft, fonbern burd) feine Sage
gmifetjen ben ©egenftättben, bgl. bas (Sebirge, bas
Hiecr, ber ^ln§ trennt jmei £änber (ein £anb
Don bem auberu); banad) fagt man bann aud)

bie Heligion, bie £ebensauffaffuug 2C. trennt uns;
bgl. baS cntfbredjenbe SßerfeältniS bei fdjeibcn.

2118 Sntr. fungiert fidj t.: bie Wolfen trennen

fidi, £eib unb Seele trennen fid), eine (Sefellfdjaft

trennt fid). (Trennung fann fid) aud) an fidj

trennen Mtfdjlieften, 3. 18. mir nerfpradjen uns bet

unferer (Trennung, bie cTreitnuugsftunbe.

Srctifc %., SPfcrbcüaum cinfadjftcr Slrt, aus bem
9cb. aufgenommen.

trcntelu, f. treubeln.

Zvtpyt %. norbb. = fübb. Stiege. $te ßaatt»

form ift nb.=tnb., unb e8 ift oermanbt mit (Trappe 2.

Xrt\pt %., etne ©rnSart, bie als llufraut im
SBoggcn borfomntt. Slnberc SBcjeicfmungcn £old;,

Sdjroiubclriafer.

Xrefter, aud) (Trefteru, 5ßl. %u einem unüblid)

geworbenen Sg., „9tücfftanb bon gcprefjten SBetn«

beeren", aud) bon auberent äljnlidjen 9türfftanb

gebraudjt. äjgl. (Trebcr.

treten = mljb. treten, gcmeingermanifdjeS 2Bort.

3m 3mb. attwüen trete ftatt bc§ ridjtigen tritt.

1) intr. 3m cigcntlidieu Sinne mirb c8 bon
SDcenfdjcu gebraudjt unb bon benjeuigen Xicrcn,

bon betten mau aud) geben unb fteben gebraudjt,

ba§ Sluffe^cu ber %üfc beseidmenb. (*8 bebarf
immer einer näljeren feeftwmtuna. Unüblid; ge=

ttjorben ift c8 mit einer blofeeu JBcjcidjming ber

Slrt be8 2reteu8, bgl. er 30g midj aus bem Sd)lamm
unb ftcllctc meine ^iifje auf einen ^rels, bajj id)

gemig t. fann Sit. ; es (baS Sinblcin) tritt fo leife,

leife d-b,amiffo; bilbl. D. batte mob,l Urfadje, fo

leife als möglid? 311 t. ße., baju ba8 nod) üblidjc

£eifetreter (fT b.). ©b,cr gebraudjt man nod) mit
berartiger SBeftimmung unb aud) oljne eine foldjc,

roenn aud) nur in nltertümelubem Stil, einljer,

bab,cr t. , bgl. ber fjerr mirb einher t. als bie

tüetter 00m mittag üu., bie i>a molleu einljer

t. in langen Kleibern Sit., mie rjodjmütig uub
troßig bem £}abn einb,cr tritt Se., freubig tref

id; einrjer ©oc.; ber trat barjer auf bem IDege
an ibrem ßaufe Sit., bann treten mir mit bofjem
Sdjritt auf £eidjnamen batjer SI., ba er uodj

^fiesFo mar, barier trat im pomeran3enbaiu Sdji.

Sgl. aud) auft. ©emöljnltd) fteljt t. mit einer

9ttd)tuug8beftimmung. ^8 tritt bann meift bie

S8orftetlung, bafe etne beftimmte Stellung ein=

genommen mirb, in ben SSorbergrunb, unb t.

bcrüfjrt fid) fo mit fteljen tu feiner älteren @e=
braud)8meife (f. b. unter 1). Sögt, in ein Baus,

auf bie Strafe, unter einen Baum, aus bem
fjaufe, tjeran, rjeroor, Ijeraus, meg, jafetmmen,

auseinanber t.; militärifd) ins (Semeljr t. Sludj

nätjer t. fönnen mir fjicrfjer gtetjen, inbem bnburd)

inbtreft auf eine Slidjtmtg Ijingemiefen mirb. ©8
gtebt aber aud) %'dUe, tu betten e8 nid)t auf ba§

Hinnehmen einer anberu Stellung nufontmt, fon»

bem auf ba8 anfällige ober abfid)tlid)C Sierü^reu

eiueä ®cgcnftanbe8 beim 9{iebcrfeßcu bc8 ^ufecS,

bgl. in eine pfüße, in ben Kot, auf eine Sdjlaitgc

t. lieber foldje 58erbinbungcn mit S)at. (einem

auf bie ^iifje treten) f.
unter 2. äkrfdjiebenc

SBerbinbungen »erben uncigentlicb gebraudjt, bgl.

einem näber t. „in näljere SSejierjung ju ihm

tommen", einem (Sebanfen uäljcr t. „ernftlidjer

an feine SluSfüfjrung beuten"; einem 31t natje t.

„ih,n in feinen Siecrjtcn, feinen (Stubfinbungcu fran=

fen"; einem entgegen, einem in ben lücg t. „i&iu

§inberniffe bereiten"; in bie ^ufjftapfcn jemaubes

t.; ins mittel t. (f. mittel 3); oon einer Bewer-
bung, einer Prüfung u. bergl. 3urücft. Sluf bie $üt
übertragen: in bas 3ünglingsalter, ins brcifjigfte

3al;r t. ©fit 3uftanbSbe3cid)nungen^ in bie €lje,

einen Dienft, ein Jlmt, ben gciftlid;en Staub, einen

©rben, ben Kubeftanb, in Besicbungen 311 jemanb,

in Derfetfr, Derbinbuug, llnterh,anblung mit jemanb
t. it. bcrgl. So werben nameutlid) aud) eint.,

aust., beit. gebraudjt. SSerhlaffuug bc8 eigentlichen

Sinnes bon t. jeigt fid) barin, baf? aud) leblofc

Söefcn jum Subj. gemadjt merbeii fönuett, bgl.

bie Sonne tritt in bas geidjett bes Wibbers,

hinter eine lUoIFe, aus bem Bebel Ij'rbor, ber

^lufj tritt über fein Ufer, bas lüaffcr tritt in bie

Hötjre, bie 31ugen treten aus iljreu Ijöblcu, bie

(Ebrätten treten ibm in bie 2tugeu, ber Sd)mcifj

tritt ibm auf bie Stinte, ferner S8orgaug§= unb
3uftanbSbc,3eid)iiuitgen: ber dob tritt iljm ans
ijer3, bie ,frage, bie 2tuforberung, bie Zlötigung,

bas Bebürfniszc. tritt au uns b,erau, uuermartete
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(Erciguiffc traten ba.iunfdjcu, (gemalt ift an t>ie

Stelle bes Kedjtes getreten; bie DerbanMungen
fiub_iu ein neues Sfabiutn getreten. SöflL ferner

511 (Lage, ans £id)t, in beu bdjatten, in ben Dop
bergrunb, fjintergruub, ins £cbcu, tr>iebcr in feine

Heä?te t. Slitdt) cht Say famt unter llniftäitbcn

Subj. werben, ügl. es ift mir nie fo lebhaft eut<

gegengetreten, roie turjuläuglicb, feine Kräfte finb.

2) ?pu Scrbinbung ratl einem ?lcc. gelangt t. auf
ucrfd)icbcue SBetfe. Sdi^ufonberu finb ;$uuäd)ft

bie rfüllc, i" benen ber Slcc. unter bcftiiumtcn
Sebingungcit ftefjt, bie ifjix aud) fouft neben an
fid) iutranfitioen Serben mbglid) nmd)cit, «gl. fid;

einen Pont in ben £n| t.; etroas unter bie jffige,

;u öoben, tu ben Staub, in ben Kot t. (aud)
hilblid)); etwas eutjroei t.; breit t. (bilbliri)).

.\Merhcr gebort aud) itod) einen Weg t. (es ift ber
IVeg bes (Lobes, ben wir treten öoe.) tote einen
HVg geben; eut)prcd)cnb bas pflaftcr t. Jdtbcror

$txt ift einen lOeg burdi bie IDiefcn t. = „burd)
Treten erzeugen". »US einen Slcc. bcS 3ul)alts

Wimen mir auffaffen ben aaft t.; beSgl. einen
CEatrj t. bei Slatcu tote fdion int äRljb. 3n an«
bereit fällen geigt fid) t. als ein cittfdjicbeucs

Trauf. .söäufig mit Mafien t. bilbl. (bas (Sliirf,

bas Hed)t jemaubes). Scftiminte Sßerbinbungat:
bie Kelter t. i'u., CEraubcn t., Bälge t. (an ber

Orgel) i bas Spiunrab t., (Efyon, <wgclerbc t.,

lüaffer t. (Hon einer Slrt bcS SdjtoimmcuS), ber

tjabn tritt bie Denttc (bei ber Begattung). Sin
IcbcnbcS SÖcfcn ftcl)t als Obj.: einen tPnrm t.;

am bäitfigftcn mit nähern: Scftimiuung bes be«
rüljrtcn TcilcS: einen auf bie ,fel]cu, einen liunb
auf ben Sdjtnaitj t. Tod) i)t ber Dat. bafür
üblidier. 5lu8 biefer finulidjen öertoenbung ab»
geleitet ift einen t. = „mahnen" (aus ber Siu=
bcnteufpradie), 100511 iLretbrief. Sott tranfitioent

t. mirb baS Seif, mit haben umjd)ricbett, hon
iutranfitioent im allgcuteineu mit fein, bod) tritt

bei ben Scrbiubititgcit mit auf llmfd)rcibuug mit
b.abett ein, toenit es auf bie Scrüljniiig, nid)t auf
bie (5-initahmc einer Stellung aitfomntt, ügl. er

bat auf eine Haitpc, ib,m auf bie tyibueraugcit
getreten (bagegen er ift auf ben iiof getreten).— SJasu «Tritt.

Trctmüfjlc, 5itnäd)ft lote «EretmcrF, >rab u.a.
im cigcnilidjeu Sinne für chic Sorridjtuug, bie

burd) Treten in Scmcguug gefegt mirb; gewöhn»
lid) bilbltd), um eine gleidjmäfjig fortbauernbc,
eintönige Sefdjaftiguug augubeuten.

treu liub getreu ftel)cn jefet nebencinanber, Ich»

tcrcS nur im heberen Stil äblid). 3m 2)fhb. ift

5itnäd)ft nur getriuwe äblid), bag cinfadjc SBort
taucht erft fpät in mb. Duellen auf. @g bqetc&nd
Simäcbft bettjentgen, ber einen Vertrag Ijält , ugl.

CEreue, bann überhaupt benieuigen, ber leiftet,

Inas uon iljm in feinem Scrhältnis ermartet mirb:
t.

vfreuttb, (Satte, Sieiter 2C, aud) ein treuer fytnb,
ein treues Pfcrb 2C. .§äufig mit Tat. einem t.

fein, bleiben. Slucfj feiner Pflicht, feinem <£ibe,

feinem Porfaße t. fälü Scrfoutfifation bas (Sliicf,

bie (Situft bes l>o!fcs bleibt ihm t. (*8 mirb
ferner auch auf Teile uttb (Stgcnfdjaften, fomic auf
Tbätigfcitcit beg 2Henfdjcn bejogeu: t. l^crj, Ejaitb,

(Scmiit, Sinn, Hat, Beiftanb, Hicttft, pflege 2C.

Sßcraltete g-ormeln: bas ihm ja treuer tjattb ge-
ttjau ift (üttr Slnfbcmafjru'ng

'

übergeben ift) i.'u.,

es ift ein u.eil tjintcr uns gelegt 311 treuer tjatib

(bgl. hinterlegen) Sit. (Srft feit beut 18. 3n()r().

fiubct fid) t. auf Dcadjbübung ober Söefdjreibung
belogen, bie Ucbcreinftimimtitg mit beut Originale
ober ber SBtrfltdjfett auSbrüdtenb: t. 2tbbilb, (Se=

mälbe, Jlbfdirift, Ueherfetiung, Hadjahmung, Sdnl-
benmg, DarfreKnng, (Sefdnditsfdireibuug" Sind)

treues (Sebädjtuis (treue (Erinnerung) lehnt fid)

hier an, miemohl e8 moI)l etgentl. ein @ebao)rni8,
ba8 einen nicht im Stid) läfjt, besetdjuet. ^uff.
pflid)t(ge)t., iiberiengungst., n>abrbcitsaet.,tt)ortgct.,

fiiinget. u.a. 2tl§ 2lbO. bient in ber" alteren ;Jcit

treulid; igetrculidi), meldjeS burd) bie Sibelfpradje
bi8 ,51t einem gemiffen (Srabc lebcnbig geblieben
ift. 2reuc = nt£)b. triuwe, öermanbt mit trauen.
(5-8 bebeutetc urfprünglid) „Vertrag", bann „ba8
ßatteti eines Vertrages"; e8 cutfp'ridjt bann ber

Scrmenbimg be» ?lbj. §iiufige Scrhiubungen:
einem iL. geloben, fdjtpören, (bie) CT. rjalteu, leiften,

beuieifcu, breebett. ©ine enge SSerbtnbunj btlbct

auf CCreu' uub cSlaubeu, mohet eigentlid) cSlaubeu
bas Verhalten bc8 einen Teiles, Cl. bag bcS au=
bereit augbrüdt, oljnc bnf; bieg jeht itod) 511111

ik'umfitfcin foinntt. Solfstümlid) ift bie S8er»

firijernng (bei) meiner üreu'. 3m 9)fl)b. mirb u..

häufig (m $1. gebraucht; altertfunelitb fiubct fid)

itod) in u.reueu bei neueren Richtern, bal. and)

traun. (?-rft jung tote ber eutfpred)cnbe ®ebraua)
hon treu ift iE. eines j©cinälbcs, einer Sdnlbc
ruug 2C. 3nff- treulos, Ireubrud?; Dateri, ^renn-
best. 11. bergt, pfüdjtt., Uebeneugimgst 11. a.

©egenfaö Untreue (CCrculoftgfeit) , morau8 »er=

liutrcucu abgeleitet ift. - treulid), f. treu.

Jridjtcr = fpätmljb. trahter, trehter, trihter,

ans ntlat. traetarius. Spridimörtlid) ift ber nürn-
berger ü. a(8 2Mittcl, jciiianbcnt eine .SfeitutuiS

ohne Wühc bei^itbriugen uach_ beut Ui47 511 Siürn=
berg crfd)ieueucn poctifdieu u.. (bon $ar8börffet).
äüehrfadje llehertraguitg nad) ?lehnlid)fcit her ®e»
ftalt 1111b ^ititftioit: o_. au 2^ad)g= ober Sßea>
fädeln, bas Jlbträufelitbe aufzufangen, d. einer

aJHitc, eincS Sulfang it._a. ; ügl. aud) itt einem
Ijobcu, fpiöeu CE. finb bie <Dur|örcr (im anatoutifdien

Jheatcr) über eiuaubcr gefdjtdjtet ®oe. Xa;u
tridjteru, 5. SS. 8ter in ^fafrbeu t; einem etmas
eint, im Slitfd)luf; an ben nürnberger üridjtcr.

Trieb, erft nbb. rccfjt ühlid) gemorben,' nthb.

nur feiten trip (-bes). (fg eutfprid)t berfdjtebenen

Sermcnbuugeit beg 51t ©runbe Iiegenbeu SSerb.

treiben. 1) Hm früljeftcu, jefet in ber Sdnift=
fpradje ltictit litcfjr, erfdjciut eS in i8e,5iig auf ba8
Treiben hon Siel), ugl. CC. bes Diebes, Picht,
iEricbrcdjt Jlbelung. Tanad) für eine Jöcrbc: CI.

Odjfcu, Sdjafc Slbelnng; uädjt ift in unfern CE.

ber gleifjcnb 2üolf gefallen Uljlaub; baund) mieber

übertragen auf einen Trupp SDJcufdjcn: briugft ja

Hefruten mit einen ganzen CE. Sd)i. , fdntcll um
ihn fjer ber gelben CE. Sd)i. 2) ferner ift

CE. = „Treiben bei einer 3agb". 3) i'lni §e»

mi3l)itlid)ftcn ift CE. int Stiifdjlufj an treiben 1 b

auf Seclcnsitftäitbc hc^ogcu: fiunliAc, geiftige,

lierifdje, eble, uucble y_ricbe, iL. Jttm Sehen, jur

CEbätigfeit, Jiaturt., Begattungst., BUbungst, der-
ftöruugst. 2C 4) 2)Jit "Sc^itg auf baS SÖadjStiun

einer Sflaitäe = „baS Treiben", ügl. ber Seelen
eingeh.aud)t bem Staube nnb eingefdjaffeu iL. bem
£aitbe 8iücfert; gemöl)ttlid)cr für baS Jßerüorg£=

triebeue: bie jungen (Triebe, ber 3ar!rcst. ; ber iL.

bes Keimes fdjunllt Sd)i. 5) 3" uted)auifd)Ctu
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Sinne: nie ftoeft ber iE. ber Jebern 2Bi., ein

Sdjiejjgeroetn- I)at einen guten iL. 21beluug. Sind)

für treibenbe 2«ajdjmentetle evfcljcint e8. Ueblidjer

finb einige (jierber gehörige S»\i'- Urtebfraft,

•ruerf, >rab (and) bilbl. iEriebrab in bei- Staats-

mafdjinc), =feber, ttteift uncigcntl.: bie üriebfeber

feiner tjauMimgen 2c. , meine gatne Seele bat

nette iLriebfcbcru befc>inmcti Sc. — SDic 3uff. Jini,

ilntt. fd)licf;ctt fid) an bie betreffenden bcrbalcn

3uff. an; battad) finb bann and) Bei, Dert. gebübet
triefen = mljb. triefen, urfprünglid) ft. 2krb.,

Sßrdt. troff, Sßart getroffen, mcld)c iyornteu nod)

bon Jlbcluug als "bie gcbräudjlidjcn angegeben
toerben. £o'd) finb jefet in ber Ilmgangssfpradje

bie jd)limd)cn triefte, getrieft getuöbnlid). 2118

Subj. ftebt (fdjou in ber alten Sprad)c) cutiucbcr

bie Ijerajbfallcnbe gflfiffigfeti: HJaffer trieft oom
Dadjc, u.b,ränen aus ben 2lugcn, Blut aus ber

Wunbe, bilbl. bajj mein (Sriium nidjt triefe au!

3emfalein Sit.; ober ber ©cgenftanb, Don bem
eilte g-lüffigfeit herabfällt: ein Päd), ein Kleibuugs-
ftiitf, bie ilafe, bas Jlttgc trieft; ber iMmmcl troff

Su.; bie bcrabfallettbc gf'üffigfeit fault bann im
2lubb. bitrd) mit aiigefnüpft werben: bie Wolfen
troffen mit Waffcr Sil., bie Berge roerben mit

fiifjem UVitt t. Su.; jo(5t bnrd) con, ttiie and)

Idjoii bei Sil.: bie Blumen triefen vom Cbau, bie

ILhtrft trieft oon jfett; bilbl. er trieft oon IVeis-

lieit, pou fdjöucu 2\ebeusartcu. llngcluöhitlid) mit
?lcc.: tjouig triefen beiue tippen ,v>crbcr. Das
Spart in 3uff. luie Mut-, fdra>ei§», fegentriefenb.

9ÜS erfte* ©Heb einer 3uf. erfdjeint Erief- in

ariefauge, 100311 triefäugig. abgeleitet iLropfcu,

liranfe, träufeln, Crippcr."

trtcgcit, f. trügen.

trieben norbb. oulgär „plagen", oiclleidjt iben«

ti_fcfj mit trieben „mittel ft einer SSorrtdbtung, bie

(Erieje genannt luirb, in bie .s}öbe loinbeu".

Xrift JJ. 311 treiben. <8S ift uriprüngliri) all=

gemein „bas Xrcibcn", ift aber in ber 2>cr)ocnbung

chigcfdjränft tutb mobifisiert Spcsialificrt er<

fdjeint es für baS Xrcibcn bes SSiegeS auf bie

SBelbe; Slbcluiig führt an iEriftrecbt, =gcrcd)tigfcit,

=gelb. SSon ba aus ift es jttr Söescichiuing für

bas Sanb geworben, auf bem gclocibet luirb liub

luirb bann in poctifdier Spradjc glcidjtoertig mit

§tm gebraucht; bies ift bie einzige itori) allgemein

bctauiite SSertoenbung. 9iad) 2lbeluug ift e8 and)

„2ikg, auf bem bas SBieJj getrieben luirb", ugl.

bajit fault mau eigentlich, uid)t fageu, bafj in

Sizilien Wege finb. ~£s finb bloße Utaulcfeltriftcu

Scuiuc. gern« =» „üjeerbe"; Ugl. bap fie fleibet

Itacfeube w*m Haub ber fetten (L .Skalier, bie

Hiitbcr iittb Sdjafe, lielios' «Trift 2Jofs. S3air.

be^eid)itet ü. bas g-lö(3eit bon §ols, toOfU ein

äkrb. triften „flbbcu". Scorbb. beseidjuet es bie

Strömung unb in ber See tjerumtrcibcnbe ®egen«
ftänbe, namcutlid) Ji'üiuutcr Uon ©d)iffeu unb
ed)iffslabungeu. Jlbelung feitnt nod) <L. fniioniim

mit üricbö: ST. einer Kugel, !L = SEriebrab.

ferner eine Sadje ift in ber d. „int Sauge", „im
(iiebraiid)".

triftig 1) lanbfdiaftl. m (Erift in berfdjiebenen

Jöebeutungen: „auf bem SBaffer treibeub", »trieb«

fräftig" (Uon SPftotgen), bon SJcenfdjen „betrieb»

faul". 2) aus treffen abgeleitet, jtterft fpätm()b.,

am üblidiften in t. (Sritub, Urfad;e, €utfd)ulbiguug
«- „sutreffenb", „gciiügenb". %al. aufecrbciu beu

reidjfteu, triftigftett Sinn in bie meuigfteu, tr>or|l'

flingeubfteu Worte 311 legen Se. , bie triftigftc

Hcdjtsfadje ®oe, 1 iinb 2 fabelt fid) luufjl frül)=

zeitig uüteinauber bermifdjt.

trillen, f. brillen.

Xriller 1) im miififalifdjcn Sinne aus it. trillo,

mos« ein SSerb. trillare. ncbcrtrageit auf eine

g-ufjbeiucguug beim Xanten, ugl. fdjlägt mit t>en

Silbcrfüfjdieu ti.^ 33ürger. 2) f. Priller.

trillern, ju arillcr 1. Sind) in ungenauerer
SSertoenbung : ein fiiebdjcu t., tuobei es fid; bann
mit trällern berührt. Sluf eilte sitternbe 23elueguug
übertragen: irun trillert oor fiuft, mit bem fangen-
ben fammc, bas Sdm)äii3lcin 3iof;.

triiifcii, altgcrmaiüfdje's 2Bort. (Ss ftellt fid)

}H faufeit luie effeit 311 freffeu. 2lnl)b. unb fpäter
nod) poetifd) crfdjeint es mit einem ©cn. , ber

cigeutlid) partitiu ift (Ugl. effeit): triufet bes UVius,
ben ia> fdjenfe Sit. , er trau! bes fcrm'äi'iIidH'u

Blutes SSofe; ftatt beffeu aud) mit mm: id» werbe
ttidjt metjr poii biefem (Seiuädjs bes lUeiuftocfs

trinfen Sit. ®ta 2lcc. bes Sicfultates faitu ,511 t.

treten: mit einem Brüberfd)aft iKamerabfdjaft
@d)i.) t., ben Ifillfoium t. ©d)i.; fid) einen Haitfd;,

fidjlltntt.; er traute fid) ben tiob barau JHautlcf,

ber fid) ÜTenfcbenbafj ans ber ^iillc ber Stiebe tränt

®oe., balb roirb Beroc Dergeffenbeit aus £etl;e's

lUellcu t. ©d)i. 3"ür fid) ftel)cubcS t. fann fo uiel

fein tuic „bem Xriinfe ergeben fein"; b«p ge»

tuö()iilid) (Eriufer aufscr in ftttff. Uneigcittl. bie

t£rbc, bie pflanze triuft beu Hegen ; bie Stuft, bas
Souucnlid)t t. ; id) bttrfte t. ber pcretfrteu Stimme
üou Stiamtffo, bat unfere Seele nur einmal CEitt-

fefieu genug in fid) getrunfen ©ct)i. ; ipeid;e Hebel
trinfen rings bie türmenbc Sttnt @oe. 2_!on beut

(Subft. (trinfen gilt bas gleidje tuic uon <£ffeu.

23iele3nff. luie ürinftpaffer, =gefäfi, •oefd)trr, 'glas,

= ballc, 'ftnbe, >lieb, -fprud), -gelb. SDa^lt triufbar,

trunfeii, ürauf, druuf, (Seträuf, U-räufe, tränfeu.

trippeln, feit beut 15. 3afjrf|. nadigcluiefcn.

>5lucifell)aft ift SSerntanbtWwft mit trappeln.

Xrippcr, mb. gorm für oberb. ürüpfer, aus
tröffen = nb. drippen „träufeln" (aud) 11t norbb.

23ulgärfprad)c), baS mit üropfen ucrluanbt ift.

trift aus lat. tristis, gcinöbulid) mit beut abgc=

leiteten ©iuit Uon traurig = „uuerfrettlid)". (*S

luirb aus ber Stnbciitculpradjc ftammen.
Xritt = iul)b. trit (trit.es) JU treten. 1) „?luf=

fcfeeu bes RufeeS beim ©elieu". Dabei ift ent»

fpred)enb tuic bei Sdjritt eine boppcltc Scrtucnbuitg

ntüglid). (frnttueber bcsiefjt es fid) auf ein fid)

luicbcrljolcnbcs äuffefeen, ugl. id) fenue irju am
iE., er bat einen feften, fd)mercu, leidjten, Icifen

iE., im gleid)eu Sdjritt unb iE. Dbcr es besiebt

fidj auf ein eiiuelncs 2{itffctjen, Ugl. auf Sdiritt

nttb iE., beim crfteit iE., er tbat einen falfdicu iE.;

.feljlt., gciuöhnlid) uncigcntl.; am Ijaitfigftcu int

5J$l. 2) „Spur, bie baS »luffe^cn bes 3-nf!eS

Ijintcrläftt " ; bilbl.: mir fabcu neben uns ber

Jtb,iib,crru itritte unb ihres <£rbclcbeus Spuren
faum Woc. 3) „ein Xretcit, um einem (Segen«

ftaitbe einen Stofe 31t geben": jemanbem, einem

üuttbe einen iE. (^fufit.) geben, rerfetjeu. 2lud)

iE. sur Sieluegung eines SiabeS. 4) „iwridjtiiiig

311111 Xrcteit", -3. x>. an .Mittfrfjen, an einem ^eitftcr,

am Spiuitrab, am «Bebftttl)!. — S)ic 3uff. 2lbt„

21ut. 2c. fdjliefjcn fid) an bie cntfpred)cnbcn ber=

baten £uff. an.
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troffen = ml)b. trucken, trocken. SBettoanbi

nb. drüge. ©ubftantibiert bas iErotfette (biblifd))

= bas trorfeue £anb; bal)er aufs lErotfcne Dringen;
bübl. im CErocfcitctt fitjcn „geborgen, ofme ©orgen
fein", er fyat fein 5djäf6cn in's iErocfcttc gebracht;

bgl. aud) roeun ich nur erft roieber auf bem CCro<S>

nen, bas ift aus meinen Sdntlbett fein roerbe

£e.; anberfeitg auf bem (Ero'tfenen firjen „feft

fifecu", „feine Wim metjr tjaben", roobet baS
(Sleidmig bon einem ©djtffe entlehnt ift. Tlit

freierer tteberfcfetmg t. bafißett (ofjne ©erränf),
ber troefene üifcf), bas troefeue (Scbecf (ebne
SBein). Stuf (Seifttgeg übertragen ift t. „ofjne

£umor", „ langroeiltg "
: t. Ilienfdj, Worte, <£v>

3är;Iuug, (Eon, IDitj, Spafj, Bcfdjäftiguug, Vila-

uicr 2C. S)aäu Jrorfenljctt, bera'ltct " £rötf(e)ne

(2u., ©oe.), fcltcner (norbb.) SroefntS. SBaB.
trorf(e)uen int. unb tranf., rooran fid) Ruff. roie

iErorfenplaß,. >boben, »ftube anfdjliefjcn ; $arttfel=

jufj. abt., auft., aust., eint., oert.

Xrobbcl, gutoeilen ürottcl gefd)rieben, üerfürgt

aug iErobel, ÜHkiterbilbung aug mfjb. trade.

£röbcl Tl. „£>anbcl mit gebraudjten ©adjen",
frürjer and) „Dri, reo foldje berfauft »erben , in

«uff. U-t'öbcImarft, -bube, >fram, =roare. 2Bciter=

t)tn ift eg überbaust berädjtlidje SBejeidinung für

geringwertige ©aüjen. 3)ajU tröbeln „mit luöbel
rjanbeln", nidjt metjr allgemein üblid), XroMer
(füboftb. bafür tänbelu, Eättbler). 3tt>eifcII)aft ift

eg, ob bamit ibentifd) ift tröbeln im Sinne „mit
etloaS nidjt Dom %\ede fommen" (»gl. trenbe(u),

an roeldjen fid) audj ber beg ©ubft. iEröbel an=

fdjlicfsen fann: oie! iE. roobet, feinen iE. mit
jemanb haben; ferner (Eröblcr, u.vöbetei.

£rog Tl., 331. iEröge, gcmeiitgermanifd)eg SBort.

ÜOcanntgfadje Slnroeubung, bie burd) 3uf. "äfjer

be^eidjnct rcerben fann; Barft., Brituuent., futtert.,

Halft., lüafcbt. k. Dberb. crfd)eint cg audj für

einen berfcfjliefsbaren Haften.

trollen. Seht gcroötutlid) nur fidj t. unb immer
in bem ©inne „bon bannen gerjen", aud) roenn

nidjt baron, fort ober bergl. baneben fiefjr. Slclter

ift t. ofjne fid], bgl. idj bejatjltc meine Hcdiuuug
unb trollte jum itempel hinaus ©eunte, roorattf

er trollte SJtücfcrt; urfprünglid) überhaupt in bem
©inne „plump cinfjergeben", bgl. er fommt baber
getrollt Slbelung. 23telletd)t 31t mf)b. trolle „un=
gefd)lad)ter ÜDJenfd}" (urfprüngl. für ein gefpenftigeg

SBefen gebraudjt); «gl. iErulle.

Trommel %. = fpätmfjb. trum(b)el, SBeiter»

bilbung aug trnmbe (urfprüngl. „trompete bon
etnfadjer ©eftalt", bann „Xrommel"), n)e(d)c§ fid; alg

iErumme, iErommeanfjb.u.ntuubartl.fortfefet. 9ladi

ber 2leb,nlid)feit ber ©eftalt ift ba§ SBort auf ber=

fdjiebcnc ©eräte übertragen : Kaffeet. htm Sföftcn),

Botauifiert. 2c. ferner auf eine §öf)le im Snnern
bc8 DljreS, luonad) aud) (Erommelfed in über=

tragener 33ebeutung. ®ap trontmefn. 3JJit boIfg=

tümlidjcm Silbe icb, iaffe uidjt auf mir t. „(äffe

mir nidjt atteS gefallen", häufig in ntd)t eigent=

lidjem Sinne: mit beu Angern auf etwas (berum)t.;

audj üon fd)led)tem ftlabferfptel.

trompete g. au§ franj. trompette mit ber

Nebenform iErommete, Drommete, toeldjer ital.

trombetta 31: ©ruube liegen roirb. ®ie romani=
feben SBörter ftnb S)iminutioe 31t trompa, trompe,
roeldjeä mit bem unter (Erommel erroäfjuten mt)b.

trumpe ibentifd) ift. Sjtlblid) in bie CE. ftofjeu

„grofien £ärm luobon luadjcn". Xasu trompeten,
itrompeter.

Iropf ft. 9)1 W- iEröpfe) „einfältiger ättenfdb*.

©2 ift ibentifd) mit iEropfcn (f. b.). Siig in unfer

Sabrf). erfdjeiucn nod) fd)lüad)c formen, »gl. bie

lliäbdictt auf bie iEropfeu, bie ICeiber auf bie

CCljorett @oe. , Seffernng ber Umftänbe meines
o_ropfeu SDiövicfc. S)ie ©ntftcfjiuig ber 33cbeutung

ift uidjt flar, fd)tuerlid) aber ^äugt fie bamit 311=

fammen, ba% u.., iEropfeu in ber älteren ©praebe
aud) „ ©djlagfluf? " bebeutet. KuS iE. roirb ein

5cm. iEröpftu gebilbet.

Xropfen ft. Wl = mbb. tropfe fd)lu. Tl. (f. Baf-
fen), 31t triefen. 2>ie gorm iEropfe im Sfom. @g.
erfetjetut nod) fjäufig big in unfer Saljrf)., bie gc=

fürgte $orm üropf (f. «Tropf), big in'S 18. Sab^rb,.,

bauad) jHtoeäen fogar ftarf fieftierte formen, »gl.

ben legten iEropf 3}of3, mir fiub baoou nur iEröpfe

§aller (in ber britten Sluflage geänbert). ©prid)=

roörtlid) ein iE. auf einen fjetgcu Stein (etluag,

mag of)ne merfbarc SSirfung bleibt). 33cfonbcrc

Slumcnbung in 23egitg auf Slrsnei: (Eifen-, ITiageu-,

OZijoleratropfen 2c. 3n 33c3iig auf eine SBeinforte

fagt mau bas ift ein guter «E. Süelfad) uneigent=

lid)e Serrocnbung: ein iE. (aröpfdjen) ^eit (§a((er,

@d)t.), £uft, Bitterfeit, rOemut, £iebe, fjafj 2C.

3)a3U tropfen, baneben munbartl. tropfen 1) intr.

mit boppeltcr 2lrt üon ©ubj. rote triefen: Blut
tropft aus ber lUuube, SdjroeiB ron ber Stinte,
— bas Dach,, bie IDuube, bie Stinte, bas i^aar

tropft, ber Sd)irm tropft ab; in bie eine toie in

bie aubere Kategorie fann man ftetten es tropft

(cg fallen SUcgcntropfen). 2) feltener tranf. I»tc

träufeln: Ztr^uei auf giicfer, ^ett auf bett Braten,

(Sift in einen Bedjer t. SBeiterbilbung tröpfeln

1) intr.: Hegen, Blut, Sdjroeifj tröpfelt — ber

tröpfelnbe lüalb @oe. (feiten fo); es tröpfelt.

2) tranf. Balfam in eine lUuttbe t. 2c. ®ag 3(bj.=

Slbü. rropf&ar ift üblid) nur in t. ftnfftg, tropfbare

flüffigfett nlg genauere 23cseid)nuug im @egcn=
fa(j 31t beut luftförmigen ,3uftaitbe.

£rofj Tl. — fpätmfjb. trosse $. aug mfat. trossa

(franj. tronsse). Urfprünglid) = „®epäcf", bor=

suggroeife üom @epäcf eineg §eereg gebraudjt,

bann aud) bon bem basu geprigen ^crfoual.

llnctgcnttid) »on einem Raufen 3Jccnfd)cn, ber mit
einem fommt, ober fid) an einen tieftet: ein iE. »ou
Bebienten, Perroattbtcu. Sind) »01t ©adjeu: einen

großen iE. ron (Einroiirfeu §crber. 3n 8uff- :

iEroßbubc, =junge, 'fned]t, -pferb, »tuagett.

Xvojt = mbb. tröst, 31t trauen. 3m 3W)°- W
cg ben ©inn beg jcljigcu Hoffnung, roeld)eg ur=

fprünglid) in ©übbcut|d)lanb nid)t befanut mar.

®icfer aUgemctucrc ©inn fommt nod) in mandjen
33ibelftcttcn 311t ©eltung, bgl. bie Seilte, auf bie

bu beiitcu iE. fetjeft; roo aber mettig <L. im licrjcu

ift (Siulgata exspeetatio); fjabc idj bas (5olb 311

metner guoerftdjt geftcllet, unb 311 bem (Solb-

flumpen gefagt: „mein iEroft"? (iiulgata fiducia

mea). 3lllinäb,ltd) aber ift eg bcfdjränft auf ©off«
nung, bie einem in aflMberlbärtigfcitcu bleibt, bie

lfm betroffen tjaben; cg bejeidjne! bie ©timmung,
bie einen foldjen nid)t ber3tbeifclu läfet, ttjm ©r=
leidjterung in feinem @d)mer3c gelbäljrt. 3irr=

binbungeu tote einem iE. geben, fpenben, 3ufpredicu

Ijaben bann bie SJcranlaffung gegeben, baf5 man
unter iE. aud) ben 3ufPrud) »erftetjt, ber eine

foldjc ©timmung erseugt. Wlan fagt ferner bon
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einer Sadje ober 5ßerfon, bie üßernnlaffuttg gum
Srofte giebt : es, er ift mein iE. ; ärjnlict; ftet)t aud)
ein Safe als Subj. : es ift ein iE. für mid), baß
bu ba blcibft. llnflar ift ber Itrfprung ber üoIfS=
tümlid)en SBenbung nicht bei iErofte fein „uid)t

feinen gefunben Skrftanb buhen" (fdjon bei 2Bi.);

aud) fragenb ift er bei urofte? Sdji. — rröftcu

fctjttcBt fid) an bie jüngere S3ebcutung bon JEroft

an. Qm Hnfcblufe an bie ältere bat fid) am längften

firb t. erhalten mit ©en., »gl. Ejcrr. meß foll leb

midi t. (Shtfgata quae est exspeetatio mea)?
3d) hoffe auf bidi ßu., barauf mir uns »erließen,

bas ift uns jetjt eitel Sdianbe; uub beß mir uns
tröfteten, beß muffen mir uns jetjt fdjämen 2u.
Sänger nod) ift fid? eines Dinges get. in bem
(Sinne „§offnung hierauf baten" crtjalten, bgl.

fo faun idj mid? ber fjilfe fieber get. ©eflert,

roctiigcti Danfs faun fid) mein ©beim get. ©oe.
(etttfjjredjmb öfters bei il)tn). Saran fdjliefet fid)

baS alte SJJart. getroft an (f. b.). 58gl. aud) r>er>

tröfteu. — Sröftcr, in ber 23tbel uub fdjon in

älteren tirdjcnliebera fpesiett als SBejetdmung beS
heiligen ©eifteS gebraud)t nad) gried). nagäxXritoq.
9luS ber @tubcnten)prad)e ftammt bie fd)on im
17. 3abrb. befannte SBertDenbimg für ein altes 23ud)

(bgl. Sclimöfcr). — trüftlid) „Xroft gehiäl)renb".

Veraltet ift abberbiale SBermeitbung tute ber ßelb
3ubas »ermarmte ben Raufen t. 2u. dagegen ift

mit. = „fid) ntdjt tröffen laffenb". — troftfoS bon
Sßerfotwn „feinen Xroft empfinbenb" ; bon Sachen
„feinen Sroft gemäbrenb", „fo fdjlimm, bafj feine

SliiCM'idjt auf SSefjerung ift": t. §uftanb, Sage
u. bergl. (SS ift bann funonnm mit oerjroeifelt,

an bie ©rbbb. bon (Eroft ift biefe SSerrbenbnng
aber nwbrt'cbctnlid) bod) md)t anzufügen.

Zvott SDL „Srab", jpätmbb. cntlefjnt aus it.

trotto ober frang. trot. Saju trotten „traben"
= it. trottare, franj. trotter. Safür aud) mit
frait3öfifd)er (hibuug trotticren (©oe., Jpebcl, §eine
u. a.). Sic romauifebeu SBörter finb bielleidjt

germauifdjeu llrfprungS, bertoanbt mit treten.

Ixotte %. Ianbfd)aftl. (fübb.) „Leiter" = ntbb.
trote, jtt treten. Sasit trotten (IDein, ©ei)
„fcltern*

trotten 1) f. CErott; 2) f. iErotte.

frottieren,
f. tErott.

Xroij = ntbb. truz (baneben traz). Sie gform
(Erut; mirb bon Sid)tern bis in bie nenefte $eit

biucin gebraud)t, allgemein ift fie, burdj ben Steint

gcfd)ü(5t, in Sdjutj uub <Eru£. ©8 liegt in iE.

nidjt notmenbig tabelnber Sinn, bgl. ber IPeg
bes Berrn ift bes frommen iE. ßu. häufige 3Ser=

bhtbung: einem iE. bieten: aud) uncigentl.: bem
Sturme, ber (Sefaffr iE. bieten, bas Säger bietet

jebem Angriff iE. ; mit bem ©üme, bafe junt SBett=

fampf berauggeforbert mirb: bu meißt bein OTäb>
d)cn 5U lieben, unb iE. fei jebem Sperling geboten

ßäfetoifc, iE. fei aller IPelt geboten, ob einer lebt

Sd)i. , idi biete aller lüelt iE. , mir ein einziges

foldjes (Ereniplar 3U geigen fie. §äufig ferner

einem 311m iErotj(e) (itruß), früber aud) ;u iE.;

audi bicfeS uncigentl. itfreu JTiillionen, ber'^een'

fünft 311 iE. äBi., ber Kritif, ber Dcrnunft, ber

Porfidjt 3um iE.; auf einen SScttBettcrb toeifenb:

bie iEriiffelu, bie id; bem Spiircr 311m iE. (cS mit
iluii anfncl)iuenb) ausftöberte SSofe; guttJeilcn mit
einem @cu. ftatt beS 2)at.: 311m iE. eines jebeu,

ber mid; baran binbern roiü ©oe., bem (5ott 3um

iß out, Jieutf^eä 3BBtterbu(^.

(Eroße, beiner aud? berScbtr>ärmenben@oe. 231of!e8
iE. ftebt fafcbilbenb als eine §erau§forberung. Söei

2u. erfdjeint eS mit folgenbem 3(ufforbcnmg§fat5

:

iE., unb madje fid? einer an 3oab; iE., tbut C3utes
ober Sdiabeu. 31od) fpäter erfdjemt e§ mit einem
abhängigen Safec, bgl. iE., i>a% mir ein irtenfd?

auf ber IDelt meinen JTtann nimmt ßbrSBeife.
Slu8 biefem faljbilbenben iE. in SBerbinbung mit
einem Sat. fjat fid) ba8 a(8 $räp. gefafste unb
baber mit fleinem Stnfang8bud)ftabcn gefebriebene
troß entroicfelt (bafür aud) jumeileu tru^); t.

beinern Iüiberfprud?e ift alfo eigentlich „beinern
3Biberfprudje fei Xrofc geboten". 3lud) bicfcS t.

fann auf aBctthcloerb beuten: bas nerftcfjt er t.

einem. Sie meitere ©ntfernung bon bem ur=
fprünglicben Sinne ift ber bon 311m iE. analog,
bgl. t. allen ITtängeln, t. feiner ZJrmut 2c. SBie

fid) aus biefer ©ntftebung ergiebt, ift ber Sat.
neben t. ba8 llrfprünglidje, bod) ift ftatt beffen

ber ©en. allmählid) ba8 .'öäufigere gemorben.
3mmcr ift ber Sat. geblieben in bem als ein

2Bort gefdjrichcnen troßbem (troßallebem). SiefcS
tuirb aud) jur fatjeinleitenben ^onj. (troßbem er

es gam gut roeifj), f. bafj 13, looneben tro^bem
t>a$ jegt beraltct ift. Üngetoöbnlid) ZTapoIeou
mufite ben ©rt bcfdjiefjeu, trot; bafj er ein eignes

Baus bariu bat §ebel. — trogen, moju fidj" bie

ältere Nebenform trugen oerbält Wie SEruß ju
iErotj. ©8 tuirb mit auf öerbunben, um baSjcnige

an^ufuüpfcn, toaS man als feine Stü^e befrachtet:

auf feine Kraft, feinen Heiditum t. SKit bem
Sat. luie iLroß bieten, unb mie biefeS aud) top
etgcntl., bgl. bas Schiff troßt bem Sturme, ber

ITiautel trogt allen Strapazen. Statt beffen in

ber älteren Spradje uub in heften bis in bie

neuere 3e't ber 2lcc, bgl. bu Ijaft ben (neuere

SluSgg. bem) B«rn getroßet £u. (unb fo öfters),

mann anbrer erborue BäfjHdjfeit bie 2lugen trotjt

unb fdjrccft Malier, bu trotjeft mid; rergebeus
§ageborn, bie (Sötter uub bie ^een wi t. Scäbencr,

mas barf, getroßt oom falfchcn Suffolf, IDarmicf
nidit? . , . uub trotjt' ihn Suffolf jmanjigtanfeitb"

mal ?l2BSd)legcl. Sie aSorftetlurig eines SBiber=

ftanbcS, bie urfprünglid) in t. liegt, fann jurücf=

treten, fo bafe e8 nur baS eigenfmnige S3ef)arrcn

hei bem einmal gefaxten Sinne auSbrücft; bann
fann c8 mit mit uerhunben tuerbeu, bgl. fie tratet

in biefer Sadje mit uns ©oe.; bieran fdjlicfit fid)

aud) bie Sebeutung Bon tEroßfopf. 3uff- flbt.

(einem eiroas), ert., übert. (in Srofe überbieten).

— trudiji, Beraltet auf etmas t., bgl. biefe Stabt,

auf ihre Befeftiguug t. (mir mürben trotjenb Bor=

jieben) Sd)i., ihr Sißdien (Sefitht, roorauf fte fo

t. ttjut Sd)i. Slitcf) bterfür SJcbeuform trußig,

bgl. uitb mären Knaben nod? fo trutjig (: ftttgig)

©oe. Sie altertümliche Slbbcrhialbilbüng troöig s

lid? (trutjiglicb) Öfterg hei neueren Siebtem, bgl.

ritt er trutjiglid? 1101t bannen Sdji. Slud) troßlid),

trutjlid) foiumt bor.

trübe = ntbb. trüebe, sunädjft mabrfdjcinlid)

bon aufgerübrtcu g-Iüffigfeiten gebraudjt,
f.

trüben.

3nbcm bann bie Sorfteftung „nid)t ober mangcl=

baft burd)fid)tig" in ben SJorbcrgrunb getreten ift,

tonnte cS auf anbere ©cgcnftänbe angemenbet

merben: t. fiift, Bimmel, IPoIfe, IDetter, (lag,

£id;t, Spiegel, 2tugen. ©8 bilbet ben ©egeufaö

311 lauter, flar, fetter (f. b.). ©pridjmörtltd) im
iErübeu ftfdjen „Vorteil auS einer Sßeriüirruug

30
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gter)cn". UcBcrtragcn auf Seelenguftänbe: t. <8e*

banfen, Stimmung (t. geftimmt), Sinn (gufammcn=
gewadjfcn üriibfiun, Wobon trübfinuig); auf bot

SluSbrutf berfelbcn: t. lUtene, Slicf; banach mit

cigentl. ungenauer äkrfnüpfung t. (Erfahrungen,

Srlebniffe, Zladjridjtcu, Stuubert, U?ocben, I>afein.

®ap trüben = mhb. trüebea, in ben altgerm.

2Runbarten mit ber SBebcutung „in mrtuBig« 23c=

Wegung fegen", fpäter bem Sinne bon trübe cnt=

fpredjenb, ügl. bas tüaffer, bie £uft, einen Spiegel,

bas 2Juge t. 2C. ©pricpwörtlid) fein Itfäffcrdjeit t.

bon einem harmlofcn, gutmütigen SDienfdjcn. Un-
eigcntlicf) fo, bafj ber SlttSbruct noef) als bilblid)

empfunben toirb in gälten Wie bas (Sötllidje tritt

gurücf uub roirb getrübt @oe., fo trübte balb ben
jugenblidjcn Sinn ber teuern (Eltern mmerbiente
Ztot @oc, ohne feine fjeitcrfeit getrübt gu fetieu

@oe. SKchr gcwohnljeitSmäfeig" geworben finb

äkrbinbungen wie ben Blicf (tu uneigentlidjem

(Sinne), bas Urteil, bie Klarheit bes Blicfes, bes

Urtctles t. 3118 Stttr. fungiert fieb, t.: bas lüaffer,

ber Ejimmel, ber Blicf1

, bas Urteil trübt fidi. Sßgl.

betrüben. 8118 ©ubftantiba gu trübe erfd)cinen

Xtübt g., nicht allgemein üblich, bon @oe. öfters

gebraud)t
r

in glcidjcm (Sinne tnie baS aud) nidjt

gerabc fjäufige Xrübljeit; Xrübntä, bereingelt Wie
(Irübt)eit gcbraudjt, etWaS rjäufigcr = Betrübnis,

ügl. mein £cben tjat abgenommen cor iE. (neuere

Slu8gg. Betrübnis) 8u., fo roürbe alle a. mit
einem ITtale in mir 31t (Enbe fein gfieWalb, ober
= cErübfal, bgt. mitten in biefen (Erubtiiffen follte

mir grabe bas Ctrwünfdjtefte begegnen @oe.

;

Xrübfat, jefct g., früher aud) 9c. (in ben 5Bi&cI=

auSgg. befeitigt, nod) bei @oe. im £.), in ber

Jöebeuiuttg an betrüben attgefchtoffeu; bolfStihulid)

iE. blafen ,,fid) ber 23etrübni8 Eingeben"; bagu
trübfclttj (bgl. -fal).

£rnbel ÜOt. aus frang. trouble, bolfstümlidj

geroorben in ber 23ebeutung „unruhiges treiben"

:

^eftt., UTcfjt., Kriegst, u. bergt.

Xrudjfcf? = mfjb. truhsseze begeidjnet urfprüngl.

ben bie ©peifen auftragenbett Wiener, bann Wtt»

jenigen, Weldjer bie Sluffidjt über ben betreffenben

Xeil ber Xtenerfchaft für)rt, unb ift fo tute Sdjenfe

gur SSegeidmung einc8 (S'ljrenamtcS, eincä ber bier

Ehrenämter einer fürftlidjen, fomie ber föuiglidjctt

Hofhaltung geworben. 9fur in ber le^tcren Sßer^

roenbung ift eS nod) jc(?t burdj bie gefdjichtlidjc

Ueberlieferung befanut. 2Jei mehreren Familien,
bie früher ba8 Xrudjfeffcnamt befleibet bjaben, ift

iE. a!8 crblidje JBegeidjnung geblieben (iE. con
Walbburg), gerabe mie SdjenF. "Die lanbläufige

Deutung „ber bie Xruhen, b. Ij. Sdjüffelu fcfct"

ift jebenfattS gu berlnerfen, ba ttrurie niemals

„Sdjüffel" bebeutet. Man ift baher bon ber feit

alter Seit baneben ftcrjcnbcu gorm truhtssesje (af)b.

truhtsä?eo) ausgegangen unb b,at truht aufgefaßt
als „baS (getragene, Stufgetragene", wobei aber

baS »ebenfett bleibt, bafj baS feltene SBort truht

nidjt toie trahte (nbb. £rarbt) in bem Sinne „auf=

getragenes ©eridjt" naebguroeifen ift, unb ein an=
bereS, maS aud) gegen bie erfteriuatritte Seutung
fpriebt, bafj -sse?e fonft immer einen, ber fi(jt,

nid)t einen, ber fefet, begeidmet. Um über biefeS

lefetcre S3ebcu!cn biuroeggufommcn, bat mau in

bem erften 23eftanbteil baS altgermauifdje SBort
truht „Sdjar" feljen Inollen, unb baS SBort ge=

beutet als „ber in ber Scbar Sifeeube, über fie

! ©ebietcnbe". 316er bie 33egcid)iumg ift nidjt cha=

rafteriftifd) genug unb mürbe bod) b.bcb,ftcnS paffen,

infofern iE. einen Ijoljen ßofbeamten begeidjnet,

meldjeS aber nidjt ber urfprünglidje Sinn beS
SSortcS ift. (Sitte nb. fjorm für iE. ift Drofte,

Droft auS mnb. droh(t)säte. S!ieS crfdjeint nod)
als erblicber Jtoniltentttel (ZH-ofte^ülslioff, Drofte-
Difd)ering). gerner b,at fiel) £aubbroft in §annober

j

als Xitel eines SBcrtoaltungSbeamtcn erhalten.

Srube, f. I)rube.

Srüffet %., auS it. tartufolo. S8gl. Kartoffel.

£rug %3l, erft nt)b., niäl)renb im 9Jcb,b. bafür
baS gem. diu trüge üblich ift. gormcif)aft ber=

bunben £ng uub iE. Qu 3uff. tute (Erugbilb,

=geftalt, »fefjlufj. Ueblichcr ift Betrug. — trügen
= mhb. triegen (bgl. lügen); bie ©djreibung
triegen noch im 18. Saijrl). gäng geiuBbnlidj, trügen
burd) Stiüeljnung an iErug unb an lügen, tuomit
eS oft formclbaft berbunben tutrb. Slbgefefjcn bon
biefer akrbinbung ift t. ber UmgangSfprad)e ge=

läufig in ber Sdjcin trügt u. Slebnlidjem , roobei

eS ftd) nicht um bie Slbftdjt ber Xäufcfiuug banbelt.

Sonft bertbcnbct bicfclbe bei, unb einfadjeS t. ge=

bort ber höheren Spradje an. StiemalS tutrb baS
$art. getrogen mit CBjeftSacc. ober paffibifd) ge«

braudjt. — trügerifdj, jünger als betriigerifdj,

meldjeS auS Betrüger abgeleitet ift, bireft an trü-

gen angelel)ut. — triigliri) = mbb. trügelich, gu
trüge (f. iErug), bgl. falfdje Jlpoftel uub trüglidje

Arbeiter £u. , mit iljren Sungen b,anbeln fie t.

Sit., bie triicjlidjc groeibeutigfett ber (Drafel @oe.,

bgt. bagu fem jletjn ift t^eudjeln unb ooll iErüg=

licb^eit 8l2BSd)Icgcl. 3n biefen gälten mürben
mir jefct efjer betrüglid; gcbraudien. SBeniger fremb
ift unS trüglidj, tt)o eS fid) nidjt um abfidjtlidje

Xäufdjung |anbelt: irüglidic Hoffnung (geläufiger

aber trügerifdje) ; nod) weniger entfpredjcnbeS un-
trügltd? : eine untrüqlidje Hegel, ein uutrüglidjer

iriaßftab.

XrttOe %. „Sabe" = mhb. trnhe, urfprünglich

oberbcutfcijeS 2Bort.

Xtuüc %., berädjtlidjc SBegctdjttung für ein Wcib=

Iid)eS SBcfen. SBohl gu ml)b. trolle, bgl. trollen.

Xrumm 9i. oberb. = mh,b. drum „(Subftücf

eines ©cgeuftanbeS". Uneigentl. wirb eS in man«
djeu Lebensarten berWenbet, Wie in einem C
„uttuuterbrodjcu" (Sluerbad)), bas (L gebt einem
aus (Wie ber ^abett), bas iE. nidjt finbeu fönnen
(feinen Slnfang). S8on ben SBebern wirb baS ab'

gefdjnittene ©nbc beS SlufgugS iE. genannt. 3n
ber 33ergmannSfprache Wirb eS für bie Seiten»

aber eines ©angeS gebraudjt, bgl. oft locft itjn

ein betrihglidjes iE. aus ber n>at)reu Hidjtung 9!o=

baliS. @?8 ift bann auch, übriggebliebenes ober

abgetrenntes Stücf bon einem (Bcgcnftanbe. ©0
erfdjeint eS guweilen mit einem Sßl. u.rumme ober

iErümme, bgl. gwifeben ben (Sräfern waren alte

Baumtrumme rermefet . . . uub aus bem iErumm,
wie aus einem Krater, blühte bie berrlidjftc Blume
empor Smmermann, bie iErumme gefplitterter

Speere greptag. 3n ber atlgenteinen Spradje
geblieben ift ber Sßl. iErümmer: (i. eines Sdjiffes,

eines cSebaubes, eines (Serätcs; auch u_. eines

Dolfes, eines Vermögens. Sie SBenbung jt»

iErümmern geh,en ift urfprünglidj Woljl bon einem

Sdjiffe gebrauept; uneigentl.: ba% (Seima's vfrci-

tjeit gu cErümmcru gcb,t Sdji., ba bie Ututtcr über

ben Ktubcrn 311 iErümmern ging Sit. 9cadjbcm
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bcr alte Singular in 9torbbcutfdfjfaitb öcrgcffen
iüar, I)at ÄL einen neuen bie (Trümmer gebübet
(»gl. über ber heiligen CE.), unb btefer ift nadj
ifim Bon Tidjtcm Biet gebraucht, aud) Bon ©oe.
Taitad) f)at man bann roieber im Spt. bic ^form
bic Ernmmetn eingeführt (Sl., ©oe. u. a.). ?(ud)

ein @g. bcr (Trümmer crfdjeint jutoeilen. SJoäu
ein 93crb. trümmern, als cinfadjcS SBort poetifefj;

1) iutr. „in Trümmer Serratien": trümmerub aus-
emanber fpringt bas 3X11 Sd)t. ; wenn CErb' unb
Bimmel trümmerub auseinauber fliegen Sd)i.

;

unpcrfönlid) : es trümmert unb tuauft ja, mobitt
ich blitfe Jpölberlin; 2) tranf. „in Trümmer 3cr=

fdjlagett": bes berrfdieuben priamos Defte, unter

unfern ßänbeu befiegt unb yt Bobcu getrümmert
Siofe. Sind) in profätfdjer Sprad)e .zertrümmern,
allgemein tranf., fetten« intranf., Bgl. bann 3er-

trümmre mein pofal in ioooo Sdjcrbcn SBürger,

meint bic IXVlt in fid; fclbft zertrümmerte ©oe.
Trümmer, trümmern, f. CEnimm.
Trumpf au* frans, triomphe, eigenti. ibentifd)

mit CErinmpf, aber BolfStümlid) untgeftaltet. SSieU

fad) bilbl., 3. 33. einen CE. ausfpieleu „ettoaS tfjutt,

tuomtt man beut ©egner 31t imponieren, ihn su
befiegeu glaubt"; einen ü. roorauf fetjen ,,ftd) et=

Was befonberS angelegen fein [offen . StfuBets.

ift JE. = „Stid)clet". 5ba§« trumpfen „mit einem
Trumpfe ftedjcn", jc(3t rootjl nur in 3uff. üblid):
einen abt. bilbl. „itjn berb ablaufen laffen"; einem
anft. „il)iu berb feine Meinung fagen", nicht fo Ber=

breitet mit einem ?(cc.: mer bic faftigftcu Kraftmortc
attfjut. rermag Slucrbacb ; einen übert. „it)n übcr=
bieten burdj baS, mag man Borbringt, unternimmt";
fcltcncr einen ernst. „auSfdjimpfcn" ($rct)tag).

Trunf, bgl. u_ranF. ©S ift junadjfl SSoroanflS»
oegeiefntung. Tabei fann eS ein einmaliges Trinfcn
beseidjuen: einen CE. tbun, auf einen CT.; ober ein

fortgcfceteS, roteberijolteS, meift auf geroohnljeitSs

mäfsigcS Trinfeu bezogen: bem urunfe ergeben,
jnm CrunFe geneigt fein , fidi ben CE. au=, abge»
mobilen, CEruuFfucbt; im Irunre attdj = „tm
Saufdj". Slußerbcm aber Bcjcidjnct CE. aud) baS,
roaS getrauten luirb: ein JE. IDaffer, Wein (älter

ll\tffcrs, Jüeiucs), einem einen CE. reidien.

trnuFen, Sßartijipialbtlbttng sittriuFett, Bon alters

bcr in bcr jetzigen 23cbctttung. 3m cigentlidjen

Sinuc ift eS tu ber llmgaugSfpradjc burd) be>

truufeu erfeijt. £>äuftg ift eS nncigentl., bann
meift mit einer näheren SBeftintmung: t. r>on 8e-
geiftcruug, (Eut.sücfcn, frenbet., Dorntet, (iebc(s)t.,

fiegest. 2c., befonberS als Söort bcr gctuöfinlirijcn

Rebe fcfilaft. lieber CEruuFenbolb f. «bolb.

Trupp SR., eine Jlbsrocigung Bon CEruppe mit
©efdjledjtSrocrijfcl. Ter Sinn ift mcljr Beraffge»

meutert als beim gem.! ein CE. nieufdicu, Kiuber 2C,

aud) ein CE. ßiibner, (Semfen 2C. — Truppe, auS
frans, troupe itit 17. 3afjrf). aufgenommen, ur»

fpriinglid) im militärifdjen Sinuc, befonberS t)äufig

im 9$f CEntppeu. Ter Sg. ift fpejieU = «3Bamf
fdjaft uon einer beftimmten SBaffcngattung". SBel«

terljiu gebrnudjt man Sdjaufpielcr>, Seiltänzer"

truppc u. bergt.

Truth,af)!t, fett bem 17.3ab,rF). nadjgetniefett. Ter
llrfprung bc§ erften SBeftanbteilg ift nid)t befannt.

Trutfaicl §f. laubfdjaftl., teils lofenbc, teils

Bcrftd)tlid)e SBcsctdjnung eines tuciblidjen SBefenS.

Tic erftere Sßcrluenbung ift bie nrfprünglidje. ©S
luirb Sit mtjb. trüt = nl)b. traut gepreu.

Tnitj, trugen, trutjig, f. CErot; 2c.

Tud) s
Ji. = mt)b. tuoch. 1) Stoffbescidjnung.

llrfprüuglid) allgemein für jebe 2lrt Bon (Souebe,
rote nod) bic 3uff. Kammcrt. (f. b.), Zteffelt. (f. b.),

Sacft. , Segelt., JPadjst. geigen. Sluf ikiutBanb
besogen ift cS nod) oberb. üblid), toO man leinenes
ober flädjfcrnes CE. fagt; Bgl. aua) forge für beiue
ßembett . . . tdj f)abc bas CE. fclbft gefponneu
©Seiler. 3m aügemetnen ©ebraud) iit eS für
befttmmt jubereitetcS SBoHengetncbe. SBolfStüm-
lief) speierlei CE. für bic Uniform bc§ Solbatctt.
SllS Stoffbcsctdinuug fann CE. einen tyl. nur fiaben,

roo Berfd)tebcne Sorten bcsetdjnct tBcrben follen.

Tann gcbraudjt man je^t CEudje, früb,cr tnie für
2 CEüdier. 3n 3"ff- CEudjfabrif, .fdjerer, =b.anbel,

•fieib, -rorf, =bofe 2C. Taju baS Slbj. tueben.

2) a3cscid)ttuttg für ein 311 einem beftimmten 3roccfe

tjergcritfjtcteS Seutftütf, tBcldjcS als foldjcS ettt«

roeber Bon Bornberein geroebt ober surcd)tgefd)ittt=

ten ift. 3n biefem Sinne roirb eS nod) ofjne

Unterfd)tcb für ©etnebc aus jebem Stoff gebraudjt,

Bgl. ein leinenes, baummollenes, feibettes CE. Tie
befonbere ?(rt unb SSeftimmung tuirb, iBO fie fid)

niefit aus ber Situation ergießt, burd) 3u f- b> s

Seidjuet: ßalst., Bruftl, Bufent., Köpft., Dort,

(f. b.), CEafcbent.(Sacf t., itast., Sdjnupft.), Sd)»eifjt.,

Banbt., Babet., £eidjcut. (Batjrt.), Bettt., CEifdjt.,

Spitjeut. ; Bgl. audj ßungert. Sn norbb. llm=

gangSfpradjc crfdjeint eS im Sinne 2 aua) als

m. nad) bem Scb.

tfidjtig, abgeleitet aus einem untergegangenen
%m\. CEud)t, biefcS aus taugen. Ter ttrfprüng»

liaje Sinn fdjliefjt fid) an bot Bon taugen an,

baneben aber erfebeiut eS als blofjc S3e3cicf)nung

einer großen Duantttät ober eincS fjofjen ©rabeS;
ein tüdjttgcs Stücf J3rob, eine tüchtige ©tn'feige,

t. arbeiten muffen, einen t. burcbprügeln.

Tiitfe %. = mf)b. (mb.) tücke, lueldjeS eine

Dieubilbuug ift aus bem $1. tücke 311 bem Sg.
tue ft. Tl TaS SPc. ift nod) Bon Üu. gebraud)t,

Bgl. ob bir Hergeben merbeu mödjte ber CEuef

(neuere ?luSgg. CEücF, tnie an anbern Stcl=

len fdjott ber Crigiunltcrt bat) beincs Ejerjetts;

ber $1. bastt CEüefe nod) bei §agcborn unb' H3;
oberb. befteijt (Lud aud) fcrucrl)in, Bgl. einen CEucf,

ben er fein £ebenlaug fpürt Sluerbad), bem Hacfcr

tt|u ich boeb uoeb einmal einen CEucf £crm. turs.

Ter uriprüitglidje Sinn beS SBorteS toar „fjafttge

SöcUicguitg", Bgl. butfeu, Ducfmäufer. Tasu tM--

fifd). TtefcS tft norbb. Bitlgär aud) = „grollenb"

(mit ücrfürjtcr gorm türffd;), Bgl. im Gegenteil

mürbe idj nod) tücfifdjer, als man eine £ante

bradite ©oe. Ta3tt ein Äkrb. türffd)en (mit einem)

„büfe fein".

Tübcr DJr. norbb. lanbfdjaftl. „Stritt, mit bem
luctbenbcS Sßiel) an einen *l5fnl)l augebuubcn luirb".

Tastt tüberu, ant. „mit bem CEüber anbtubcu".

Tuff, CEuffftciu. TaS ctnfad)c SBort crfdjeint

erft int 9}I)b., lBäljrenb bic Bcrbcutlid)cnbc 3"f-
fdjott abb. ift (aus lat. tophus). Tie SkrtBenbung

beS erftcren fteftt BieHeid)t unter bem (Siufluffe beS

it. tufo ober frait3. tuf.

tüfteln, tifteln, erft fpät in 9}orbbeutfd)lanb

auftaudjenb, • „fieinlüfie, mübfame Strbeit ber=

rtcfiten", Bgl. als junge llläbdjcn merben mir ge>

möbut mit ben fingern 311 tifteln ©oe. (2Banberi.);

getrj'öfinlicficr auf pcinltdjeS 9cad)bcufen besogen.

Tastt CEüftler, CEüftelei.

30*
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Jrtgenb = mbb. tugent, 311 taugen. Hrfprfingl.

fdjliefei fidt> bie 23ebeutung näßer an bie beS ®ruub=
rcorteS an, unb gtoar beseidjnet cS entmeber ben

Inbegriff alles beffen, toaS einen (Icbcnben ober l

lebtofen) ©egenftanb tauglidj unb iDcrtüofl madjt,

ober eine einzelne beftimmte (Sigcnfdjaft an ihm,

bie tauglidj unb toertbott ift. Sllluiählid) ift baS
SBort auf baS moratifdje (Sebiet unb fomit auf
menfdjlidje ©igcnfdjaften bcfdjränft. Sfteftc beS

älteren (SebraudjeS reichen in bie neuere 3 e"
hinein, toerben aber bann bom Spradjgefübl leicht

mit 9tücfficbt auf ben ctngefdjränttcn Sinn als

unetgentl. empfunben. So fpridjt mau nod) bon
iEugenbcu eines pferbes. SScifpietc für Hnmcnbung
auf nidjtmoralifcbe (Sigenfdjaften eine? SRcnfdjeu:

biefe Klugheit mar freilidj nie meine iE. 2Bi., roillft

bu nidjt Sie ^löte unb bas £?8rncf/cu in bie Ejaub
nehmen? . . . JTtit folgen (Sefcbicflidjfeiteu unb
üugenben @oe.; nod) fegt gebraucht man liutugeub

bon einer fdjledjten Angewöhnung, bie nicht gcrabe

moralifd) tabetnSroert au fein braucht. 3m 2JM
ift biet bie 3febe bon ben SEugenbcn ber (Steine,

Sräuter, SCränfe (ihren heilfräftigen unb jaufeeti«

feben Gngenfdjafien), bgl. nod) menu bie üugeuben
natürliAcr (Ebclfteiuc gerühmt trerben folleu @oc,
burd? bie iE. bes Wermuts erlangte ich. meine
Kraft mieber @oc, ber Ktjeiumeiu tjat bie iE.,

bafj er uidjt fo teidjt bcraufdjt Slbeluug. Slbeluug

fennt auch nod) C eines ttleffers, eines IVetb
geuges („im gemeinen Sehen"); bgl. bap grojj

unb feiten mar bes Sdimertes iE. 2öi. ?luf bem
tjeute gewöhnlichem «Sinne berußt bie SBcnbung
aus ber ZTot eine iE. madjeu. häufig bejciefjnct

iE. fpegielt auf 3)iäbd)en belogen bie S3eWahrung
ber Seufcbbeit. 211S Slbj. gu iE. ift jefet tngenbbaft
üblid), in attertümelnbem Stil aud) tugenbfam
(früher in Xitulatnren); nod) mefjr bcraltct ift

tugeuMid), bgl. mir ift ganj tugenblicb, babei

@oe., »er tjegt befdjeib nem tugenblidjern Sinn
Schi.

XM fßl., benannt nadj bem urfprünglidjen

5'CibrifationSorte, ber fransöfifeben Stabt Tülle.

Xülle, aud) üille, Dille gefchrieben $. = mbb.
tülle 9l je(3t tanbfcfjaftl. für berfd)icbcue SUöbren,

s. 39. fiir bie 3töhre an einem beuchter, in bie

baS ßidjt gefteeft Wirb, für bie dlobxc au einer

Sampe, bie ben Docht aufnimmt, für bie Sluggujs-

röhre an einer Sänne.
Julpc, frürjcr iEulipan(e) auS it. tulipa, tuli-

pano. gn neuerer Seit nadj ber Slehntidhfeit ber

@eftalt übertragen auf ein S3ierglaS, beffen Snhalt
einem Sdjnitt gleich, fonimt.

»tum = mhb. -tuom, jefct als StbleitungSfuffir,

empfunben, urfprüngl. felbftänbigeS Sßort mit ber

SBcbcutung „©taub", JBafialtnt«". @S ift aus
ttjun abgeleitet. Urfprünglid) ift cS Wl., in ben

3uff. r)at ftd) baneben neutrales @efd)led)t ein»

gebrängt. Sefct finb bie SBtlbungcu mit -tum bis

auf menige Stcfte (^rrtum, Heicbtum) Sleutra.

Xummel Wl. lanbfdjaftl. = tiaumel, nad) S(bc=

hing im gemeinen 2ebcn fcl)r üblid), fomobl einen

©djhnnbei, al§ aueb einen SHaufd) 311 beseidmen.
— tummeln, urfprünglid) Siebenform 31t taumeln
(mljb. tumeleu, tfinjelen). ©8 ftcf)t jefet am üb=

lidjften toie aud) fdjon aiißb. reflcjiü in bem Sinne
,,fid) Icbljaft betoegen", befonberS auf SeibcSübungen
unb Spiele belogen; aud) = „fidj beeilen". 2111=

gemein üblid) ift aud) fein pferb, Hofj t., baimdj

fliidjtig tummelt fte tjier ben rafdjen Centauren
Sdji.

"
SlnbcreS ift poetifdje greißett , bgl. beoor

\d) bie Croer genug im Kampfe getummelt SJofe,

jene (SBoreaS ünb 3epbproS) tummelten rege <Se-

n)ölf b,er 2Sofe, wenn gepbyros oft bie (Seroölf

auseiuanber getummelt SSofe. Veraltet ift t. =
„Ijänfelu", bgl. ib,n ju beleibigeu, ober, wie er es

nennt, 311 t. ytabener, ihr poltcrgeifter mögt ib^n t.

S3oie. 3nmcilen crfdjeint tntranfttibeS t. im Sinne
bon fidi t., Dgl. b,ier tjat bie ^"geub getummelt
unb geritten Dpi^; burd) uttperfonlid)eu (Sebraud)

üeraulafit toie's tummelt auf ber (Eßreubaßu @oe.;
barau fd)lie|st ftd) audj fo burdjtmnmelte tobenb
bas ^elb 21jas SSofj. £u. gebraud)t intranfitibeS

t. = „©etöfc mad)en": bie Stabt tummelt (Söul»

gata insonuit civitas), tr>as tummelt unb meinet

ib.r? 2)0311 (Setümmel. — Xttmmelplnt), häufig
uueigeutlid): C ber ieibeufdjaftcn u. bcrgl. —
Summler ift S3c3eid)nung eines palbfugelförmigen
SSccherS ohne g-ufe; ferner einer ®elpljinart, bafür
audj Ommler.

Jiimpel 3J}. „SBfü^e", „fleiner See", in mb.=nb.

ßautform = oberb. iEümpfel.

Xünä) 3K., ältere SBilbung auS tünchen, burd)

baS jüngere Jündje berbrängt, bgl. ber fdjöne

iEündj an ber fch.Icch.teu Wanb 2u., ilebcrrefte

eines feinen !Eüud)s (Soe. — tünd^en toirb auS
lat. tunicare „beflciben" abgeleitet. S3ilbl. ift eS

befouberS in übertünchen üblid). 110311 (Eündier.

Xunfe %. „glüffigfeit, in bie man etwas ein=

tuuft", erft auS innren abgeleitet. 9kuerbingS

hat man fidj bemüht, burd) iE. baS frembe Saure
311 berbräugeu. §ebel gcbraudjt Onfcbeu für

eingebroefte Stücfdjen. — hinten, am üblidjftcn

in eint., je^t getoöhnlid) nur auf Stürfe bon
Speifen besogen, aud) bie ^eber eint., früher aud)

fonft roie tauchen, bgl. unb tunften ben Hocf iu's

Blut 2u.
Tunnel, auS bem ©ngl. aufgenommen, too baS

SBort bon lange her in ben SSebeutungen „Xrid)=

ter", „SRaudjfaug" beftanb. (5S ift mit nottnc

bermanbt.

Sttpf Tl., gewöhnlicher tupfen „(burdj tupfen
entftanbener) ^lecf". S)a3U bie 5ßer!leiuerungS=

bilbuugen tEupfchcn, iEüpfdjen, JEiipflein; Jitpfcl

3)}., suttetlen audj 91., mobon roieber iEüpfeldjeu.

3tl nb.=mb. gorm iEtppel, iEippeldjen. Das iEiipf'

lein, iEüpfeldjeu auf bem i „ber i=SBun!t"; bilbl.

für baS Scfetc, loaS nodj gur S3oIIenbung einer

Sadje gehört. — tüpfeln feiten = „Tüpfel ma=
d)cn", Pgl. bafj ein febönes Kiub pun!tc über

puttfte tüpfelt @oe., bie XTtiuiaturmaler t. bie

Figuren Slbelung. Uehlidjer ift baS SBart. getüpfelt

„mit tüpfeln berfehen", toelcheS aud) bireft auS
iEiipfel abgeleitet fein fann. — tupfen, feiteuer

tupfen, toorin ber Umlaut mb. ift; bafür in norbb.

llmgangSfpradje, gutueilen audj bei Sdjriftftellcru

bie nb.=mb. g-orm tippen, ©cttöhnlidj intr., tranf.

betupfen, bod) bgl. 3. 33. fragen, n>omit bie fdjlaue

21mmc ib,r fjerj tnie mit ber ^ingerfpitje tiipft SBi.

Xurm, frül)er iEbunn gefd)ricbcn mit munbartl.

gicbenform iEuru. 3m 2)fhb. ift tum bie gemöhn=
lidje 3-orm, türm fiubet fid) guerft in mb. Cucllcit.

®S mirb lat. turris 31t ©runbe liegen, menn aud)

bie (S-ntftcbung ber beutfdjen g-orm bunfcl ift.
—

türmen 1) nuljb. unb nod) feßroeij. „in ben Sturm
(als ©cfängniS') fperren". 2) Stilgemein in neuerer

Spradje „hoch (toie 31t einem Xurme) auffdjidjtcn";
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urfprünglidj auf ©ebäube belogen, »gl. türmt er

ber Utauern JX>aII ©d)i.; bann and) £eid?en,

IDeüen übereinanber t. :c. ©ntfprceftcnb reflejiö

fid) t. §äufig im Vart. Ijocb, getürmt, aufgetürmt.

Voetifd) erjtfjeint im gleichen ©inne Wie baS SRefl.

ein httraufitiüeS t., am haufigften im ißart. Sßräf.,

»gl. mit türmenber Ifoge AI., bie türmeubc ^erne
©oe., bie türmeube Stabt @d)i. — Xürmer „£urm=
Wädjter" (fdjon mijb. turner).

Iimtci,
f. (Euruier.

': turnen, üon 3af)n eingeführt als üermeintltdjeS

©runbmort gn turuieren. Vlatcn Wagt einmal, eS

im ©inne üon „turuieren" 511 gebraudjen.

Surnicr 9c., früf)cr 2)}., fpätmljb. auS turnieren

gebilbet. grüfjcr üermenbete man bafür turnei 9)i.

(== franj. tournoi), WeldjcS üon neuereu Dichtern

(guerft üon SBi.) wieber auS bem SJffjb. auf=

genommen ift, als 9J}., guwcilcn auch, als 91. ge=

braucht. 3)aS Söerb. turuieren gcljt auf frang.

tourner gnri'tcf.

üurtel= in (Turteltaube gel)t auf lat. turtur gurürf.

SiBenn poetifd) (3. 58. üon ©oe.) einfadjeS (Eurtel

(CEutteldjen) gebraucht nrirb, fo ift bieg wofjl erft

eine 2oSlöfung auS Turteltaube.

tufef) 3ittcrj., bie ein Reihen giebt, bafj jemanb
fid) ftiE »erhalten foE (Vofe). 2>agu tufetjen „gur

©tilie mahnen": fd?iiell tufdjte mit roiufenbem

Ijaupte bie ITCutter: ftiEl Vofj. Verbreiteter ift

em wohl baüott nicht ju trennenbeS tufdjen „bäm=
pfen", „unterbrücfen", »gl. ben faft getufdjten

Branb ©oe., bie (Scgeuinart bes Jlmtmauus unb
feine 21uftalten tufdjten einen 21ufrub,r ©oe., fleiue

uub größere IPibermärtigfeiten maren faum ge<

tufebt unb geflüchtet ©oe.; aud) mit Umlaut:

bie grauen fud)ten oergebens bas ^euer 311 tüfcb,cn

©oe. SlUgemein ift oertnfeben „nid)t an bie Deffent»
liebfeit fommen laffen". ©chon ml)b. ift vertuschen
= „»erfteefen", Währenb einfadjeS tuschen „fidj

ücrborgeu halten" bebeutet. Sgl. ferner tufcbelu.

£ujtt) 9J}. 1) als feiernber Schall üon Raufen
unb irompeten erft feit ber gmeiten §älftc beS
18. 3ahrh. nachweisbar. 2) tn ber ©tubentcn=
fpradje „ Vcleibigung bie eine §erauSforberung
ücranlajjt", auS frans, touche. 3) 9cebenform 31t

(Eufdje.

Xiifdje $., 51t tufdben 2.

tuftficln „hetmlicfj flüftern", su tufcb n. tufdjen 1.

tuf rtjcit 1) f. tufcb. 2) „färben auftragen", aus
frang. toucher. ®ngu (Eufcbe %., Wonebcn feiten

Cufcb 3».

tüfd)cn = tufdjen 1, f. unter tufdj.

Znte, tlütc, aud) Düte gefebrteben, ucrI)od)bcutfd)t

Deute (@oe.), urfprüngltdj nb. Sßort, Woncben
lanbfdjaitl. anbere Vegetchnungen. Site urfprüngl.

(Jorm fdjciut bie gljlinbrifdje gewefeu 31t fein, uub
baS 2Bort ift baljer wof)l mit bem lanbfdjaftlidjen

(Eutc, (Eüte „pfeife", „SBlaShorn", „Möhre" iben=

tifdj unb baljer üerroanbt mit tuten.

tuten „ins §oru ftofjeu", bcfonberS üom Scadjt»

toadjtcr gebraudjt, urfprüngl. nb. 2Bort, »gl. tlute.

X&tttim., Cütteldjen „*ßünftdjcn", 3)im. m
mhb. (unb noch anljb.) tutte „SSruftmar^e". (SS

Wirb aud) dittel, üttteldjen unb nieitertjtn (Eitel,

dtteldjen gefdjricben mit Slnletjnung an ber (Eitel,

luonad) (Eüttel, SEittel aud) äitnieilen als 3JJ. ge=

braucht tnerben. ^äufig uneigentl., »gl. es foll

audj fein (Eiteldjeu IDabrcs bran fein Bürger.

tniatfd) lanbfdjaftl. = quatfdj.

it>

11. 'Die SBenbung einem ein j für ein u madjen
(am üblichften in fid) fein j für ein u madjen
laffen) ftamint auS einer ^eit, luo v uub u nod)

glcicljiuertig gebraudjt würben (man fdjreibt 3. S3.

im 16. 3aljrl). nod) vnb für unb), uub Wo baS
Söcwufjtfein bafür nod) nidjt gefdjwunben war,

bafi bie rötnijdjeu Ziffern urfprüitglidj iöudjftabcu

finb. (SS ift eigeutlid) auS einem rbmifdjcn V eine

X madjen, WaS leicht baburdj bcwerfftelligt Wirb,

bafc mau bie beiben ©tridje nadj unten üerlangcrt.

Stuf biefe äßeife liefe fidj in einer »tedjnung, bie

man einjujie^eit rjatte, ein Soften erhöljen. ®urdj
Verallgemeinerung ift bann bie SJtcbcnSart auf

jebc Slrt betrügertfeijer Unterfchiebuug belogen.

2)ie Verbunfelung beS urfprünglidjen ©inncS geigt

fidj i. 33., Wenn 2Bi. mit llmfe^rung fagt miemotil

fo einem fäwadien perblüfften Kopf aus 3c ein

U w madjen, fein großes Kunftftücf ift.

übel = mljb. übel, altgerutantfdjeS SBort. ®S
War urfprünglich in aEgetneiner SBerweubung für

ben bireften pofitiüen ©egenfaß ju gut uub beffen

Slbü. moljl. SIEmählicb ift eS jurücfgebrängt, ju=

erft burch bie fonfurrens üon böfe, Welches ur=

fprünglidj ben mehr negatiüen ©inn „gering=

Wertig" ^atte, bann auch burch bie üon fdjledjt

unb fdjlimm (f. b.). 2u. üerWenbct eS nodj in

ber alten SBeife, Wenn aud) böfe baneben fiefjt.

3m 18. 3ab^rh. finb noch manche ©ebrauchSWeifen

lebenbig, bie ber jegigen UmgangSfpradje fremb

finb, in ber fidj nur befummle Stcfte erljalten Ijaben.

1) JlEgcntcin loar früher ü. als ©egenfaB 311 gut

im moralifdjcn ©inne, was üon Slbelung als üer=

altet begeidjnet Wirb. Vgl. ttjut tiicbt fo ü. 2u.,

fonbern Ijaft ü. geljanbelt oor ben 21ugeu bes

ßerru äu. , tr»eld;e auf feinen IDegen . toaubelu,

bie tljuu fein Hebels Su.; baju Uebeltljat, »gl.

fie fouutcn feine Sdjulb nod) Uebclttjat finben

2u., aud) jeßt noch ntdjt »ergeffen, nod) üblicher

baS barauä abgeleitete Uebclttjäter. 2) gerner

in Vejug auf ©efinnung unb benehmen gegen

beftimmte Verfonen (fegt bofe), »gl. biefer tjanbelte

(= befjaubelte) unfere Däter ü. Öu., einen treuen

Kncdjt tjalte ntdjt ü. £u., Viert, marum tljuft bu

fo ü. an biefem Dolf? 2u., oon einem fargen

$ti$ rebet bie gause Stabt ü. 2u.
z

i>en meiften

pflegt er ü. 3U bieuen ©oe. S3ef)er f)ält fid) in

biefem ©inne 'fubftantiüierteS Uebles, ügl. bie mir

ilebles gönnen £u., feinen ^reunben 3U »iel (Sutes,

feineu ^einben su oiel Hebels e^eigen ©oe.,

einem nichts Uebles gönnen, münfeben fönnte

man Wohl auch ic(3t noch fageu. 9lodj jefet ge=

bräudjlidj ift Uebelmollen, übelmoEcnb als @egen=

faß ju ir>obltt>oUeu , n>ob,tooüenb; Weniger ge=

läufig ift uns ber entfpredjenbe rein üerbalc ®e=
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brattd), »gl. bafj bein (Scnie meinem fjerjcu fo

ü. will ©d)i. SJerattct ift jc§t etwas für ü. tjalten

ober nehmen, Bgl. warum galten Sie mir's bettn

für ü., bafj ich, bie ^reirjeit rtodjfdiäfie ©ellert,

wenn Sic mir's nicht für ü. nehmen ©d)i. ; fübb.

ift in ü. nehmen, worin ü. wbb,l eigentlich, als

©ttbft. aufjufaffen ift; allgemein jeßt ü. nehmen;
Bgl. baju verübeln. SSermanbt ift etwas ü. per-

m er Fett; Weniger geläufig ü. beulen, auslegen,

rerfteljen. £>ierf)er bürfen Wir aud) üble £aune,
übellaunig ftclleu; ferner ü. aufgelegt (©d)i.) u. bgl.

3) 3n SSeäitg auf mibrige, unaftgcnctjmc Umftänbe,
wo jc(3t tneift fdjlimm eingefegt Werben fatm, Bgl.

baß es in feinem £7aufe ü. .juging Sit., einem
permeffeueu ITteufrr/cn gebt es eublicb, ü. aus Sil,

wenn bir's wofyi gebet, fo gebenfe, bafj bir's

roieber ü. getreu fann ßu.
,

fierj bu nadj beineu
Kccbnuugeu — 3d> fürdjte, fie ftetjen ü. @d)i.,

bas bfätte mir eigentlich üble Bäubel stieben
follen ©oe., midi befällt eine üble Zlrjubuitg (=
Sltmbuttg Bon eitrinS ©d)limmem) @d)i. Rod)
allgemein ift in übler £age fein , ü. iiavati fein.

i) ©ttt betnabrt bat fid) ü. mit S3c3tcf)iing auf
einen unangenehmen (Sittbrucf auf bie Gmipfütbiing.

Slbelung füfjrt nod) als gebrättdjlid) an es riedjt,

febmeeft ü. , es ftctjt , fleibet ib,m ü. , ü. lauten,

Hingen, bas roirb ihm ü. gefallen; Bgl. baut einem
Wirte läßt uidjts übler als Zleugierbc ße., ein

roeuig <Sei.j fdjabet bem lUeibe uidjts, fo ü. fie

bie Derfdweubuug Fleibct ©oe.. wie ü. jiemt es

fid; für beiu (Sefdjledjt ?ISß@d)Iegel. 3'efct finb

biefe unb äi)ttlid)c 2lu§briitfc nod) in ber 58crbin=

buttg mit ber -Reflation üblid), ugl. aud) fie ift

nidjt it., bas ift nidjt ü. ober blofe nidjt ü. , id)

fiube ibn (bas) nicr/t ü. ; ferner bas ITiäbcr/eu ift

fein übler Biffert ©d)i., fie bat fein fo übles <Se<

fidjt. Sind) otHte Rogation braudjt mau ü. tu

Sierbitibung mit einem s#art. $räf. : übelriedjcnb,

flingenb. 5) Mi)i>. ift sieb, übele gehaben „fei-

nen "©ebnterg burd) (Scharben atisbrücfcn"; nod)
Bei ßu. id) gräme mid) unb gcljabe mid) ü. 6) 3>'t

Scjug auf ba§ förperlid)e~23e_fiitben ift mir ift

(roirb) ü. ©egeufaß 311 -mir ift roob,l. Rm ge=

luöl)nlid)ftcu wirb eS jefej auf bie (Smpfinbutig
ooti S8rcd)reig belogen; ba^it ilebclfeit. Rclmlid)

fid) ü. beftubeu, etwas hefommt einem ü.; bgl.

aud) toarum fierjeft bu fo ü.P Du bift ja uid)t

FranF ßu. 7) 2lud) al§ ©egenfag 311 gut (wot)l)

= „äWetf'mäßig" ttnirbe ü. gcbraudjt, Bgl. es giebt

oft einer etwas, ba er es ü. anlegt; bagegen giebt

einer, ba er es feljr wob,I anlegt ßtt., fein (Selb,

feine gleit fcljr ü. auweuben Slbelttng. Rod) üb=
lid) ift ü. augebradjt. 8) Reben Serben, bie an
fid) etwas llftangciicbmcS auSbrütfcn, crfdjeiut ü.

al§ eine Skrftärfung ; fo fdjott ml)b. unb bei ßu.,

Bgl. welches fie gar ü. rerbrofj; äljnlid) ü. fabelten,

fchmäb,eu, plagen; Bgl. nod) bafj nicht leicht eine

Scbrif t übler gemißbaubelt fei SJßinfelmaiin. 9) ©d)0tt

im Rtfjb. fann ftd) baS Slbo. übele bem ©innc
einer Rcgatiott näljcrit. ©tu bereingeüer Reft ift

nidjt ü. £uft babeu, morin alfo ber uegatibe ©hin
burd) eine birefte Rogation toieber aufgehoben ift.

10) Stttd) in bem mehr negatiuen ©inn Bon fdjledjt

erfdjeint ü. , auf Rsf)igtoiten bejogcti: ü. böreu
Slbeltntg, baju üielhörig nod) jc(3t, ü. fet)en Berber;
geltbl)nlid)cr mit Siegatiou: bu fchlägft nidjt ü.

SBi., oerftauben bie ieutfdjen nicfa,t ü. , fid) mit
bem Stabtlebett 31t befreuuben g-ret)tag. 3n gäHen

toie er fingt, fpiclt nicht ü. mifd)t fid) atlerbingS

bie S8orfteltung bog 3BoI)lgcfatteng ein, Bgl. 4.

11) g'omrifycift erftarrt ift wohl ober ü., tucldjcS

auSbrüctt, baf; etloag unter allen Urnftätibcn ge=

fd)icb,t, gkid)Biel, ob e§ gut ober fd)!ed)t gcfjt, ob
man cS gern ober ungern tljut. — Ucbcl, alte

©ubftantiBieruug mie (gut 2c. 2ll§ ein Ue. tuirb

atteg be,;cid)uct, )üa§ als fd)äb(id) unb unangenebm
empfunben loirb. S)ie 2Scnbuttg oom He. fein

ftammt auS SJcattlj. 5, 37: was brüber ift, bas ift

00m 11c. häufig ift Üe. fpe3iett auf einen ßeibeS»
fdjabett, eine .straufheit bejoaett SJeraltct ift lle.

im ntoralifdjen ©intie = „33öfcS", Bgl. <Sci.j ift

eine IPurjel alles Hebels ßu., wie folite id) benu
nun ein foldj grofj lle. tbun unb wiber (Sott

füubigcn? ßu. 3)e§g(. belogen auf S8öfe§ , baä
man einem antritt, Bgl. alfo gereuete ben ßerru
bas lle., bas er brol)ete feinem Volt 311 tbun ßu. —
Ilebclfeit, f. übel 6.

lleticlftmib ift fpitonpmmitntifjftanb. 2öie biefeS

bejctcbttet e§ jefet citicn llmftanb, ber fdjäblid) ober

läftig ift, früijer aud) „ettoaä, )Ba8 übel anftebt",

Bgl. irgeub einen lle. in ihrem Betragen 3BL,

bas Kaftdjeu f|ätt' ot;ne lle. noch, immer warten
mögen 2Bi.

üben = utf)b. iieben (mb., oberb. uoben). 1) Sie
ältere S3ebeiitung ift biejenige, bie ben 3uff. ausü.,

rerü. 31t ©riinbc liegt. ©§ besieht fiel) alfo all=

gemein auf bie akrricbtitng einer Iljätirtfeit, tuo«

bei alS Cbj. entmeber eine 55'äl)igfcit, eine (5'igcn=

fdjaft ftebt, bie in Xfjätigfctt gefegt Wirb, ober

ein 3iefultat ber Xijättgtcit. tiefer ©ebraud) ift

im Jlugfterbctt begriffen. Wlan fagt jc(3t )uoi)l

nod), namcittlid) in poetifd)er ©pradjc <Sered)tig>

Feit, (Suabe, lllilbe, Barmberjigfeit , eine Pflicht,

eine Kunft, eine IDiffenfcijaft ü. (Stttfdjieben Ber=

altet finb biblifdje Sßerbinbungen lüie feineu lüillen,

bas (Sefeß, (Scridjt, Strafe, Hadjc ü. 33eitpiele

für ben ©ebraud) auS fpätercr ^eit, bie jeßt fo

Ictd)t feine Scadjaljmung mcl)r finbcit, finb: bafj

fie it)reu b&Hifdjen HTutwillen an uuferem Der-

berben ü. ©oe., üb' immer dreu' unb Heblidjfeit

$bltt), bafj fie bie lltacbt allein, uidit bie 03eredj-

tigfeit geübt ©d)i., bas 3a br übt eine beiligeubc

Kraft ©dji., was recht ift unb ritterlich, bas barf

ia> ü. ©cf)i. Stcizn üblid). 2) (Srft abgeleitet ift

ber ©inn „in Xt)ätigfeit fe(?en gxtr ©riBerbuug
einer 3-äl)igteit", tBa§ un8 je^t a!§ bie eigentliche

Söebeutuug bcS 2Öorte§ erfmetnl 2Äan fagt feine

liäube, feine 21ugcn, bas (Sebäd)tnis, am ljttitfig=

fteu fieb, ü. SBcttiger üblid) ift einen (anbern) ü.

2aS ffiart geübt fd)lie6t fid) meift an bac- Reft
an. Sitnger ©ebraud) ift, baS, PJ03U man fid)

bie S'äi)igfcit ertuirbt, aföDbj. 311 fe^eii : einrieb,

eine Sonate, eine Srcne ü.

über, Berioaubt mit ob 1 (f. b.). 3>nt Slf)b. be=

ftcljt ubar olä tyxap. unb ubiri (ubari) al§ Slbo.

35ic nfjb. ^-ortn cutfpridjt ber legieren, wie ber

Umlaut seigt; fie bat bie umlautslofc Sörut, bie

urfprünglid) ber $räp. jufam, Berbraugt. 1) ü.

al2 $räp. regiert i'lcc. unb Sat. hierbei fommt
3War bie gleidje allgemeine Siegel jitr ©eltitng

Wie bei ben übrigen $räpp. mit boppclter Jlieftion";

jebod) nimmt ü. eine befonbere ©tcllung ein, itt=

bem ber Slcc. aud) fteht, wo bie (hftrcchtng über

einen Raum anSgebrücft wirb, a) 3unäd)ft brücft

ii. axA, bafj bie ßagc eines ©egeitftanbeö fid) im
Ü?evt)ältni3 31t ber cincg anbern tu ber Rid)tuug
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nach oben befinbet, reft»., baf) er in eine fofcfje

£age gebracht Wirb; togl. bas Bilb l?ängt ü. bem
Sd?ranfc — er hängte bas Bilb ü. beit Sd?rauf,

bie Wotfe ficht ii. bem Serge. ©3 ftcht int

©cgcnfaß 31t unter, aber aud) 31t neben. @S
genügt auaj nicht, bafj ber eine ©egcnftanb fid)

m einer h,öf)erctt Sage befinbct als ber anberc,

um ii. in biefcnt Sinne pa OrtSbeftimmung 31t

Bcrwenbeu, fonbern c2 Wirb aud) bie bertifale

Siicfitung Berlaugt. ®er Slcc. fteht baher immer,
Wenn bicfe crft fjcrgcftcllt wirb, nicht blofs wenn
ber betrcffenbe ©egcnftanb fid) in einer ntebrigem,
fonbern aud), wenn er fid) in einer höheren Sage
befunben Ijat. dagegen ftcht aud) in S3ejug auf
einen mit ^Bewegung bcrfnüpften Vorgang ber

Stat, Wenn ber ganje SBcrlauf beleihen in ben
Staunt fällt, ber fid) über einem ©egenftaube bc=

fiubet, fo lange c§ fid) nid)t um ein fortbewegen
über benfelben fjanbelt; bgl. fie reidjten fid? ü.

bem (Stabe bie fjänbe, 3af°b richtete ein mal
auf ü. ibmn (Srabe Sit. ©djwanfungen fönnen
babei eintreten, Weit Oerfcfjiebene Slnfdjauung mög=
lid) ift, bgl. bie £?änbe ü. bem Kopfe — ben Kopf
3ufammenfd?Iagen. SSoit auf mtterfdjeibet fich ii.

baburd), bafe ]enc8 immer auf unmittelbare 33c=

rüljrung geht, wäfjrenb ü. aud) gebraucht wirb,

Wo ein 3tni|d)enraum Bort)anben ift, ber baneben
angegeben Werben fann, bgl. ber Pogel fd?roebte

(oon ^ufj ü. mir, foroeit ber fjimmel ift ü. ber

(Erbe. ®od) fann ü. audj bei unmittelbarer S3e=

rüljrung gcbraud)t Werben, Wenn bie Ijöherc Sage
Ijeroorgcfjoben werben fofl (feine £eicb,e lag ü.

ber feines (Seguers), Wäljrenb burd) auf ba%

©eftüßtfein auggebrücft Wirb. formelhafte 23er=

binbung ü. Ejals uub Kopf (f. fjals). hauche
33crbinbungen, bie jimäcfjfi räumlidjen Sinn fjaben,

Werben uncigentl. gcbraud)t: fid? ii. etwas mad?en,
ü. einen herfallen, es getjt ii. einen b,er, etroas

ü. fid? ergeben laffeu, ü. fid? nehmen, ^S-'ou Sjaufc

aus? bilbl. finb ffienbuugen Wie: ber gont (Sottes

bleibt ii. ihm Su., es fcf?tpebt ein Uiiglücf ü. feinem

Raupte, eine fdjtuere priifuug tarn ü. it?n. b) SBaS
über einen ©egcnftanb gebreitet Wirb, fann beu=

fclben oerbetfen. So tft man frühzeitig ba3tt

gelangt ü. aitjjuwenben, wo ein ©egcnftanb ben

anbern Berbecft, einbüßt, ohne ba(3 er fid) int

gabelt in einer höheren Sage 31t befinben braucht,

Bgl. ü. bem HodPe trägt er einen pelg ; einen

Iftantel ii. ben Hocf, einen Sd?leier ü. bas cSeficbt

,iicl|eu, einen Sdmb. ü. einen Seiften frblagen.

'SMefelbc SDcobififation bei ober=, bgl. unter B 1 b.

c) äBenn e§ fid) um eine Bewegung hanbclt, bei

ber mau einen ©egcnftanb unter fid) behält, ftcht

ii. mit bem Slcc, W03U bann nod) bin treten fattu:

er gebt ü. bie IDiefe (tun), ber Winb bläft ii. bie

fjetbc, ber licbel breitet fid? ii. bas £anb, er ftreeft

feine £?aub ü. ihn aus, er ftreut §ncfer ii. ben

Kudieu. hierbei finbet feine Äonfurrens mehr
mit auf ftatt, unb ü. ift aud) bei unmittelbarer

SScrübruug notwenbig. @§ fteht aud), wo c§ fid)

um eine burd) Bewegung ber Sütgen erfannte

(Srftrecfuug hanbelt, bgl. ber IDeg gebt ii. ben

Berg, ber lüalb bebaut fid? ii. ben ganzen Abhang
aus. 3m 2lnfd)lnf3 an ben unter b befprodjeuen

©ebraud) ftcht ii. mit Slcc. auch in gälten Wie

EEljränen fliegen ü. feine Wangen, er fuhr ifer

mit ber Ejanb ii. bas cSefid?t, einem bas ^ell ü.

bie (Db,reu 3ieb,eu, es läuft mir eisfalt ü. ben

Süden. ?iuffaffcttb ift ber ®at. in bat?er fahren,
mxe flammen ü. ben Stoppeln Su. d) 3Jht c

berbtnbet fid) gcwötjnlid) bie SSorftettung, bafj bie

^Bewegung Bon einem ©nbe big 311m anbern unb
cbcntucll nod) Weiter geljt, Bgl. ii. ben vflu§ fet-,eu,

ü. einen Stein fpringen, ii. bie (Stenge geiien,

ü. bie Sdjuur b.aucn, ii. bie Strenge fd?lagett'

ich, reife ü. ITCaabeburg nad? Berlin, gm 2lnfd)luf3

baran crfdjeinf bann aud) 3UWcilen ii. mit ®at.
= „jenfeitS", Bgl. in einer Stunbe bin id? ii. ber

(Srenjc @d)i., Sdjuceroittd?en ü. ben Bergen.
®od)' auch, er ift ü. bie 03ren3e, ii. alle Berge.

Slbelung giebt aud) an ii. bem r?luffe motjuen,

bie Stabt liegt ü. bem Strome. Jöilbl. gcbraudjt

Werben er ift bariiber hinaus, er fefct fid? barüber
r?tnrr>cg u. bergt, e) SÜJctt bem 2kc. ftefjt ii. aud),

Wo e§ fidj um ©rftreefung Boit unten nad) oben

fjanbelt, bie über einen beftimmten SPuuft h,inWcg=

gefjt; Bgl. bas IDaffer ging ihm (bis) ü. bie

Sd?ultern, er fteeft bis ü. bie ©ijren in Sd?ulben

(bilbl.); er ift mir ii. ben Kopf gen>ad?fen, er ragt

ü. alle empor. SBie bie 2kifpte(e geigen, fann
ü. in biefem Sinne aud) gebraucht werben, Wenn
nur ein fjöfjerer ^uttft crreidjt Wirb, ohtte bafj

berfclbe eigentlich, über bem Berglidjenen ©cgcn=
ftanbe 3U liegen braucht. Sil? eine ä3crbinbung

Bon d u. e fann man gälte betrachten Wie bas

IDaffer fteigt ii. ben Hanb bes (Sefäges- ber ^lufj

tritt ü. bas Ufer, inbent barin guglcid) bie ©r=
hebung über einen beftimmten $unft unb ba§

Jpimtbergefjen über eine ©rense liegt, f) Stuf

SRangbcrhältniffe übertragen erfebeint ü. mit 2>at.

u. Slcc: er fißt ü. ib,m (in. ber SHaffe), er fteljt

(l?od?) ü. ib,m, id? b,abe niemanben über mir —
einen ü. ben anbern feßen, ftellen. g) 2Benn

man fagt er fißt ü. ben Büdjem u. bergl., fo liegt

barin, bafs man fid) mit ben Südjcrn bcfdjäftigt.

ajon hier au8 ift man basu gelaugt, über mit

Xhätigfeit§= uub aSorganggbesetdjnungcn ju Ber=

binben, Wobei e§ seitliche aäegieljuttg erhält unb

fid) mit tr>ät?renb berührt, Bgl. er ift ii. ber Arbeit

eingefd?lafen, ü. eiitem Xüebftatjl betroffen, grüber

War biefe Sßerwenbttng Berbretteter, Bgl. es iam

fie hart an ü. ber (Seburt Su., ib,r rjabt nod?

nid?t aufs Blut miberftaubeu ii. ben Kämpfen
miber bie Sünbe Su., ber ^aule ftirbt ü. feinen

lt)iiufci?eu Su., ü. bem fameu feine 3üuger Su.

3u geitbeftimmuugen finb aud) bie eigcntl. lofalen

ü. ber tlafel, ü. £ifd?e geworben, h) SJcit g ber=

binbet fid) leidjt bie 2Sorftcllung cineg faufaleu

SSerpltniffcg, Bgl. unfere Kleiber finb alt worben

ü. ber fel?r langen Heife Su., fo lärberlid? fie ü.

biefer Bemiitjung trärb ©cllcrt (nad) ?Ibelung),

ü. einem £ärm "erroad?cu Slbelung. ®iefe SSer=

Wcnbung ift nod) jeßt möglich, wenn ti fid) um
einen ,§inberungggrunb hanbelt, Bgl. ii. ber Sorge

um feinen ^rennb tarn ex uid?t basu, an feine

eigene rtot 3U benfen. $er ©aß braucht babet

nicht negiert 31t fein, wenn in bem äSerb. an fid)

ein negatioer @inn liegt, bgl. er cergtgt baruber

(Effeit uub Criufen. 3n ber älteren Sprache cr=

fdjcint ii. aud), o^nc bafe nod) eine ^eitBorttcllung

barin liegt, rein faufal ähnlich Wie ob 1 (f. b.):

unb fommft. bu nicht in 2Jngft uub Ztot u. ferner

tri?orb,cit Su., Hlofes floh. ü. biefer Hebe Su., fie

lobeten (Sott ü. bem, bas gefer/etjeu mar Sit., bie

lTTeufd?en läfterteu (Sott ü. ber plage Su., fo

mir l?eute roerbcu gcrid?tet ii. biefer lUobJttiat Su.,
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trenn it)r ii. ^ertlichen (Sütent Sadicn ((icrtcr)t[icr)e

©rrcitigfeiten) fjabt ßu., bte ü. bem <£t>angeIio

gefämpft traben 8b., unfere Seele efelt ü. btefer

lofen Spcife ßu., reuete es ben Fjerrn ü. bem
Hebel flu.; Dgl. unter k. Slitdj fpätcr nod) cr=

fdicint bieS ii. pr Eingabe eines .§inberung§=

grunbcS, Dgl. ii. ben .lufälligcu Xladj teilen ber

fdjönen Kultur uicfjt iljre rocfentlidjeu Dorteile

aus ben 2lngen fegen @d)i., bu rergiffeft ii. ben
neuen vfreunbeu bic alten. Slufjerbcm barf mot)l

baS in ber oftcrretd)ifd)cn Sanjlcifpradje übltd)c

ii. 2lutrag = auf Antrag hjcrljer geftettt hierbcn.

23ciipiclc "für falfdjc ©etnmg beSSlcc: bamit fein

Hettnugsmittel ii. bic §ubcrettung bes anberu p
fpät fame £f)üntutcl, id) gab ii. meinen braven
Sattler u>ebcr auf ben ibeg nod) auf bic (Eigen-

heiten ber £anbfd)aft acht "Xhümmel. i) ii. mit
bem Slcc. tuirb auf bie tfeit in ättriefadjer 2Bci|'e

übertragen, (SrftcnS brücft eS im Slnfdjluf; an c

bic (h'ftrccfung auS: ii. Iladjt; fonft mit lange«

feljrtcr Stellung, mo alfo ii. als Slbü. ju faffen

ift, ben (Lag, ben Sommer, bas 3ab 1' ü. 2C. ; bafür
plueilcn unrichtig bes dages, bes Sommers ii.

^roeitcnS brücft eS im Slnfdjlufj an d ben Ablauf
einer grtft auS; ü. \n Sage, 3 Wochen, ii. ein

Kleines ßu., ü. furj ober lang. 3eßt nur mit
öejtebung auf bie vjufwtft, früher and) in ber

©räätjluug Dgl. ii. ad)t (Tage tvareu abermal feine

3üuger barinucn ßu., es begab fid) aber ü. brei

3ab,re, ba% 2C. ßu. k) ®ie SBorfteliung ber ©r=
ftrecfuug itt mannigfacher llebertraguug auf un=
räutnlidje Ükrtjältnift'c fäljig, unb batjer Don c

auä SluSbeimung ber akrmeubung pon ü. mit
Slcc. 'Sie räumltdje ©runbanfdjauung femn babei

and) nod) m betu SBerb. liegen, Ugl. feine Kennt-
nis, feine iLeiluabmc erftreeft fid? ü. viele (Sebietc.

^aju fommen aber öielc anberc Skrbinbuugcn.
3n einigen fpielt nod) bie ÜBorftelluug bcS l)ol)cren

StanbpuufteS mit hinein, Dgl. ü. einen fiegeu,

b,errfd)cn, regieren, machen, Berr, König 2C. ii.,

fierrfebaft, Hcgicrung, Wacht, (Semalt, Jluffidjt ü.

5n anberen ift ber urfprünglidje ©tun nod) mel)r

Perbunfelt, ü. ift gum altgemeinen SluSbrucf ber

SBejichung geloorbcn. ©o ftef)t eS neben nad)-

ben!en, nachfüllten, fo unb fo benfen, vernünfteln,

(Scbaufen, Betrachtungen; reben, fprecbeu, pre-

bigen, fd/reiben, rjaubelu (Hebe, prebigt 2C.);

ftreiten (Streit), fid) janfen; flagen, fid) beflagen,

fid) befdjtveren, murren, fluchen, fdjimpfen, fpotten,

lact/ett, meinen, festen, feberjen, Klage, Spott 2C.,

üriränen; fid) freuen, fid) betrüben, fid) grämen,
trauern, fid) erbarmen, fid) ärgern, fid) entlüften,

jürtteu, fid) entfegen, fieb, onmbcru, ftaunen, er-

fehreefett, ^reube, Sefamerj, (Entwürfen 2C., frot),

traurig, entsücft, beftürjt, böfe ic. 3Jeben Sluä«

brücfcn, bie einen @emüt2juftanb bejeidjnen |at

eg meift älteren @en. Derbrängt, hierher gebort

auaj ii. in SluSrufcn olnxe regierenbcS SSort : (o)

ii. ben Dummfopf. 3n mandjen fällen berührt

fid) biefe gunftion Don ü. nabe mit ber unter h

befprodjenen, unb c8 fann bab,cr nidjt SBunbcr
nebmen, bafe fid) öfters ber ®at. finbet, ido mir
jetjt ben Slcc. Derlnngen mürben, Dgl. bte cSe-

baufen, bie id; f)atte über bem cSefidjt £u., ba
crljub fid) eine $raqe unter ben 3üngeru 3ot;annts
ü. ber Reinigung 2u., id) befprad) mid) mit ibjnen

ü. bem <£t>augelio 2u., ba fie il;u fab,e, erfdjraf

fie ü. feiner Hebe £u., fie werben frötjlid) fein

ii. bem, bas id) frl/affe Sit., unb merben fi* t»t<

numberu unb cittfefieu ii. alle bem cSuten unb ii.

alle bem ^rieben 2u. \) SSon e, teilroeife aud)

Don d au§ bat eine llebertragung auf unräum=
Iid)e8 (Sebict ftattgcfuuben, fo baf? ü. ein Jt)in=

auSgefien über ettoaS in 58epg auf Quantität,

3ntenfität ober 2Bcrt begeidjitct. Sgl. bas geljt

(irjm) ü. aües, toobei bie räumlidje ©runb"an=
fdiauung aud) in bem SSerb. auSgcbrücft ift; ber

3üuger ift nid)t ii. feinen HTetfter, mobei Jöe=

rüfjrung mit f ftattfinbet, bie Sßerfdjiebenbeit beS

ftahtS aber auf eine anberc ©runbanfetjauung
toeift. fiaum nad)al)men mürben mir nod) bibltfdje

äßenbungen mic bte folgenbeu: unb l;at iljreu

Samen ermäblct, eitel), ü. alle Pölfer (= por allen

Dölfcrn), barum tjat bidj gefalbet bein (Sott mit
bem ©ei ber ^rettben ü. beiue (Senoffeu, barum
liebe id) bein (Scbot ü. (mefjr als) (Solb unb ii.

fein (Solb, Hlofc mar ein fefyr geplagter lUcufch

ii. alle ntenfdjen (meljr geplagt als). Slllgcmcin

bas gebt ii. meine Kräfte, ü. meinen Derftanb,
ü. meine Segriffe, ü. meinen fjorijottt it. bcrgl.;

ii. alles IXlaft, ü. bie IT!a§en, ii. Dermögen, ü.

Cermarten ((Ermartung) , ii. alle lioffuung, ii.

(Sebiil)r; ein (Sias ii" ben Dürft trinfen. SJfit

^at)lbeftimmungen: ber (Stäben ift ii. 5 ^ltjj breit,

ber ^ifch ift ii. )o pfunb fd)mer, er ift ü. ^o ^abje
ah, er ift ii. eine Wodje geblieben; cnt)prcd)cnb

aud) ii. bie fjälfte. Jgicrbet b,at ii. ben ©ijarafter

einer ^räp. eingebüßt (Dgl. bei, gegen), maS fid)

nod) beutiidjer ,^eigt in ©äßen mie er bat über

(00 Sd/afe, es fittb ii. )ooo perfotteti aumefenb.
m) §icnnit nafje Dcrmanbt ift ber ©ebraud) Don
ü., roo cS ein ^fnjufonimen ju etmaS anberem
bc

r
U'id)net, Dgl. roo bu anbere Weiber ba5ii nimmft

ii. meine (lödjter ßu., es fam eine (Leiiruug itt's

taub ii. bic vorige ßu., bie ü. itjrett allgemeinen
c£b,arafter nod) anbere cEigeufdjafteu b^aben ßc.

Slllgemein Sdjulbett ü. Sdjulben, ^cl)ler ü. gebier

ober einen .fehler ii. ben anberu, ein Wal ii. bas
anbere 2C. ; ferner iiberbies; biblifd) ü. bas alles.

3m 18. 3al)rl). uidjt feiten ift iiberbem (Dgl. ba
Überbein nun ber Heftor fein £el)rcr rourbe Woriß),
looljl in (Jolgc Don äkrimfdjung mit jnbem. 2) ii.

in feften Dcrbaleu 3ufl., bie ben Jpanptton auf betu

3tDcitcu Söeftanbtctl tragen. ®icfe eutfpredjcn burcf)=

aus ber accufatiöifdjen, niebtber batiDifdjenÄonfrrul»

!
tion Don ü. SJiau tonnte fie juuädjft in ^oci $iaupt=

gruppen teilen: bie eine (a— d) mit einem etgenti.

Don ü. abljängigen Slcc, 100311 bie einfachen 2i*örtcr

entmeber intranf. finb ober tranf. , in rocldjctn

Ictucrcu galle ber Don ber 3uf. abhängige Slcc.

in ber Siegel (bod) ntcfjt notlDcnbigcrmeifc) anbercr
I Slrt ift als ber Don bem einfadjen ÜÜortc regierte

;

j

bie anbere (e — g) oljne eine fold)c Dteftion Don
! ü., in ber Sonftruftion meiftcnS Don bem einfadjen

SSorte nidjt abmeidjenb. äliand)C SScrba fommen

j

nur in ber 3uf- mit ü. üor, mandjc nur nod) in

einer ober mehreren anberen Änff-, roäfjrenb baS
' einfadje SBerb. unübtid) getoorbeu ober überbaupt

|

nie Dorfjanben getoefen ift, fo bafj birefte Slblei=

tung aus einem dornen Dorliegt. a) Sin ü. la
anpfd)liefeen : überfallen, «fornmen (la), "laufen,

(lb), -rafeben, 'rumpeln, -fdjleicben; aud) in

übertäuben, «teuern, 'oorteilen liegt bie glcidjc

räumlidje Slnfcfjammg ju ©runbe. b) Sin ü. lc
(über — t)in) fdjlicfeen fief) an iiberfäb.ren, -flicgcu

(1), -geben (la), -laufen (la), -reiten, -fdjreiteu,
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--fcfytDurtmen, -flenem, «fttcgcn, «fluten, 'ftrömen,

«fdjroemmcn, «beeren, «bangen, «fleibeu, -fdjlagen
(la), -legen (la), «fetjen (1), Rieben (1), «tragen
(lb), «fpanuen (la), -toölben, 'berufen, «fäen,
> fdmtten ,

< giefjen , flehen , < malen , • tündjen,

«fcbmiereu, «fitten, «flciftcm, «fpinnen, -weben,
«macr/fen, «grünen, «fdjatten, «brücfen, «bacf/en,

«golbcn, «ftfbern, «jurfern, «Miefen, «fcbauen, «feben

(1), «boren (1), «lefen, «machen (1), «arbeiten,

«bcnfen, «reebnen, wählen, (selegentlidj toerben

nod) mandje aitbcre gebilbet, namentl. in poettfcfjcr

©pracbe, ,5. 33. überbliiben, «flammen (<3d)i.), «flo«

ren, «eifen. 9cur im Sart. SJiaff. üblid) finb über«

froren, «fdnteit, roeil fic 311 unpcrfönlidjen Serben
geboren, c) @iu £>inroeggcl)cn über ettnaS mit
bem öcebenftnue ber Scntadjläfftgung (im 2lnfdjluf3

an 1 d) brücfen au§ übergeben (1 c), «hüpfen,
«fpringen, «fdjlagen (1 d), «feben (3), «boren (2).

d) 2ln über 1 del fdjliefeot fidj 3uff- an, bie ein

)ginau§gel)ot über etroa?, ein llcbertreffen be^eid)*

nen, bgl. übereilen (1), «fliegen (2), «geben (lb),

fdjreiten, «fteigen, «treten, «bauern, «leben, «bieten,

«mögen, «reben, «feben (2), «ftimmen, «treffen,

fet/reien, «tönen, «trumpfen, «roäitigen, «roeifen (2),

«3eugeu, •wiegen, «roinben, --wudjevn, «mannen,
meiftcru, «Hfteu. e) (Sine eigentümlidjc Stellung
nefntien ein fieb überfcr/lagen (lc), «ftür^en, «merfeu.

§ierin Bcrbinbet fiel) mtt ü. bie Sorftcllung einer

Steigung (Ugl. fid; ü. einen neigen), f) Sin ijjin=

überfdjaffen Bon einem Orte nad) bem anberen
unb bnnacb uucigottl. Sefitjübertragung u. bergl.

bejcidjuot übergeben, «autroorteu, «laffen, «liefern,

«madiett (1), «nüiteln, «reicr/cu (1), «ferneren, «fenben,

«tragen (la), «nebmen. 5)cr baueben ftebcrtbe 2lcc.

ift ber gleidje roie beim etnfadjen Scrb. Son
intranfitibot Serben ftellt fid) bagu nur über«

fommen (1 b). £>iefc Kategorie berübrt fid) am
näd)fteu mit ben unfeften 3"ff- g) Sielfad) brücft

ü. bag llcberfdjreiten be£ richtigen ©cafecg au§.

Jjierber geboren jimädjft guff. mit tranfitiuot Ser=
ben, roeldjc bie glctdje 9trt ddu Dbjeften neben fid)

baben roie bag cinfad)e SBort, Ugl. überanftrengen,

«bilben, «forbern, «fragen, «füllen, «füttern, 'tfeijen,

«reisen, 'fähigen, «fdiätjen, «fpannen (lb), «treiben.

Sltibere tjabcit einen 2lcc. neben fid), ber erft burdj

bie $u\. mit ü. möglid) geworben ift, ber aber

bod) nidjt roie bei a — d alg Bon ü. abljängig

gefafjt werben fann, bgl. übereilen (2. 3), «laben,

nebmen (3. 4), «bürbcu, «fragten, «nölfern;

fid) überarbeiten, «ftubieren, «effen, » freffen,

h) übernaditett, «rointeru Fnüpfen an ü. Ifadit, ü.

lüinter an. 3) ü. in unfeften Quff. mit bem
£>auptton auf bem erften Seftanbteil. a) 2ln

ü. la ober b fdjliefjen fid) an überbreiten, «bangen,

«legen, «fdjlagen (2a), «fpannen, «ftülpen, «werfen,

.-iietjeu u. a. b) ®ie Sorftettung einer Neigung
liegt in überfippeu, «fch/lagen (2a), «bangen, bgl.

2 e. c) Sin 1 d fdjliefeen fid) an überfabreu,

•geben (2b), «fommen, «laufen (2a), «fpringen,

fteigen, «treten (2 a), «bringen, «führen, «holen,

«laffen (2a), «leiten u. a. Sgl. 2 f. d) 2luf ba§

ßtotaa&adjen über eine ©ebranfe (bgl. 2 g) be=

äietjen fid) überfließen, «geben (2 b), «laufen (2 b),

«greifen, =fod)eu, «fd)änmeu, «fprubeln, «ftrömen,

«mallen, e) 3n ber älteren ©pradje unb nod)

jc|}t bolfgmäfsig ift ü. = übrig, bgl. überbleiben,

«bebalten, -laffen (2b); ü. baben pflegt nttfjt 311=

faminotgefdineben ju Werben. — 3n Sepg auf

bie Sebanblung ber 3uff. al§ feftc ober unfeftc

geigen fid) mandje Unfidjerbeitcn unb ©d)iuan=
Jungen be§ ©pradjgcfül)lg, f. überfliegen 2, über«

laffen 2c, überlaufen 2a, überfct5eu2a, überfdmap-
peu, übertragen 2. 4) fltefte beg felbftiinbigeit Slbb.

ü. 3n eigentlicbem ©innc erfebeint ü. ol)ne Serb.
aufforbernb: (Seroebr ü. 3n Serbinbung mit
oben: unb ftanb (ber (Stent) oben ü. , ha bas
Kiublein mar ßu. SBerbopbclt ü. unb ü. (rot

roerbeu u. bergl.). Slnberä gebraudjt e§ SDiöfcr,

äbnlid) rote barunter unb barüber. 3n enger 3kr=
binbung mit einem @ubft. : fopfüber, fopfuntcr

(etgentl. „fo bafs ber .Qopf halb oben, halb unten
ift"); banad) roagt @oe. als jeuer linglüdlidje

jablings, pferb ü., ITTaun unter, ins lüaffer frürjt.

Slnberä 51t faffen ift einfad)cS fopfüber (ftürjen

u. bergl.), nämlid) „fo, bafe ber Sopf übergeuetgt

ift". ©ntfpred)enb cornü., tjinienü., rücfü. (bgl.

3 b). 3J?it 1 f unb 1 m Bergleidjen ift einem ü.

(= überlegen) fein. iBolfgtümlid) ift bas ift mir
ü. = ,,id) babe e§ fatt"; norbb. aud) bu bift ü.

,,id) mag uid)t§ bon bir miffen". Sfn bem ©tttne

Bon „über etma? »reg", „jeufeitä" (Bgl. 1 d) ge*

braudjt man toobl nod) gerabe ü., quer ü., fdjräg

ü.; Bgl. nod) gegeuü., oorü. lieber ben u.ag

über 2C. f. 1 i. 3n analoger SBcifc roie bei

anberen Slbocrbien ift ältere^ eiufad)e§ ü. burd)

berü. unb binü. äurücfgebrängt (f. ber 1), aber

nur, roo eS fid) um baS lleberfdjrciten cincg tren=

nenben 3lauiueS tjaitbelt, alfo im 2lnfd)luf3 an 1 d,

Bgl. fomm berü. (über ben glufj, bie ©trage,

ben SJerg 2c.), fdjaue l)iuü. Son ba ift bann
aud) llebertragung auf bie 3 e't möglid), 3. SB.

bas reidit bis in unfer 3abrbuubert berü. SSolfS»

tümlid) ber ßut (Rocf) ift binü. (Bcrborben). Sgl.

aud) etroas berü. binü. überlegen, befpredjeu

u. bergl. 2113 cntfpredjenbc§ 2lbB. ber Mube
fungiert brüben (büben). 5) ü. in nominalen

3uff. 3unäd)ft be)tcben Suff, mit fubftantibifdjen

SÖorgangSbejeidjnungen, bie fid) ben entfpredjen»

ben herbaten £uff. jm Seite ftellen mit benfelben

23ebeutung§fcbatticrungeu, tnie fie in biefen er=

febeinen. @elBÖl)nlid) ift e§, bafj fie fid) an bie

unfeften $uff. anfd)üefien, roäbrcnb et). auS ben

feften 3uff. 2lb(eitungen mit «ung gebilbet werben,

Bgl. baä Serbiilini» Bon llebcrgang, «tritt 31t

Uebergebuug, «tretuug. 2>od) ftellen fie fid) teil=

toeife aud) 31t bot feften 3uff., jumal ba, roo feine

unfeften gebräudjlid) finb, Bgl. lleberjug, «fdilag

(2), «fall, «bltcf, =fd?au, «ficht, «gäbe, «nabme.

2lnbere fubftantiBifd)c 3«ff- l'nb lleberreft, bag

fid) an llcberbleibfel anfdjliefit, unb foldje, in

boten ü. ba§ §inauSgel)ot über ein geroiffeg Wla'ß

beäeid)nct: Ucbermut, «traft, «mad)t, -laft, gemidjt,

«fradjt, «ma§, «^atfl, «banb, -meufd?, «bem. ®cn
gleichen Sinn bat ü. in abjeftioiidjen 3uff-/ bgl.

übereifrig, «fein, «grog, «beiß, 'fug, «lang, «läftig,

«reif, -mäcbtig, «menfcblid), «natüdieb, 'finulicb,

'irbifd?. 2lnbcrn Sinn bat ü. in überfeeifdi unb
roieber anbern in übemäebtig; fie fdjliefeen fieb

an ü. See unb ü. XXadjt an. Sott ben 3"ff- 3«

fdjeibot finb bie 3nfammoifd)reibungen ber Sräp.

mit einem abbangigen Sßorte roie überbaupt, -etf,

«morgen, «all, «ein.

überaß, alte SSerfdjmeläung ber Sräp. über ntit

fubftantiBiertem all. ®§ brücft urfprünglid) au?,,

bafs fid) cttraä über ba§ ©an^e einer ©ad)e erftreeft,

bafj eine 23cl)auptung augnal)mglog gilt ; e$ ftebt
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alfo 3. 33. in gälten, loo mir je§t iusgefamt ober
burdjaus legen mürben. S8on r)ier au8 babett fid)

ätoct ajcrrociibungSmctfcn eittroicfett. 1) SDer jetjige

id)riftfprad)(td)c '©ebraud) ift ausgegangen Oon
Ratten, in benen e§ neben einer Drtsbefttmntuug
ftanb. ©d)on im 3JH)b. tonnte man fagen in dem
lande iiberal, b. b- „in bent ganjen Sanbe, feinen

Seil beS'fclbcn ausgenommen", maS bann fdjott

baSjclbe ift loie unfer überall in bem £aube.
äBriterbht bat fid) bann bie lofale SScjjteljung an
ii. fclbft angeheftet, imb eS mnrbc mit berfelben

aiicf) olmc eine anbere DrtSbcftiiitmuitg gebraitdjt,

baS früber übliche allenthalben jnrucEbrängenb.
SBolfStüntlid) er ift ii. uub uirgetibs, b. i). „überall,

roo er ntdjt fein lolltc, nnb nirgcnbS, too er fein

foUtc". Poetifdje SScrftärfung ift allüberall, lieber

ü. ber, ü. bin f. bei* 8. 2) Sanbfdjaftlid) toirb ü.

ft)noni)in mit überhaupt gebraudjt in negatioen

äüikii (10031t and) folrtje mit nur 311 reebnen finb),

fomie in gragc= nnb äSebingungSfäfcen. 83eifpiclc

auS ber Literatur: bu follft mir nichts ii. geben
2u., bafj id) ü. au feine (Sötter glaube GlaitbiuS,

nur unter ber 23ebiugung fanu ich mich ü. bamit
befaffeu ©d)i., warum ü. auch bas (Scbcimuts
@d)i., wenn bies ü. in fo fu^er §eit möglidi fei

S^leift. 33ei ©d)t. ift cS nidj't feiten.

überantworten bat eine öebeuhmg bcloabrt, bie

im 3)cl)b. nnb 2(ni)b. and) bent einfadjen SBorte
antworten 3ttfommt; ogl. ausautworten.
überaus ift toabrfd)cin(id) analog entftauben loie

gegenüber (f. b.), fo ba| über tirfprüugltd) Präp.,
nidjt 2lbü. mar. 33gl. überber, 'bin.

Ucberbeiu, S3c3ctci)iiuitg einer Slrt barter ©c=
fdjmulft, mie fie fid) bcfonberS an Comb', g-ufc
ober Stnicgelcnf bilbet. äftan betrachtete btcfclbe

als einen fiuodjenansmudjS, baber bie ^Benennung

(f. Bein 1).

überbieten. @emüf)ul. einen ü. „einen böberen
preis als er bieten", bann üerallgcntcuicrt „ihn

311 übertreffen fitdjcn", Ogl. fie überboten einanber

tu £iebcuswürbigfeiten. Selten (einem) etwas ü.

„einen I)öl)ercn Preis Wofür bieten", ogl. ein

Unterbett, bas ilmen beim Jlufftrcidi überboten
wirb @d)i. SlnbcrS 311 faffen ift beut' übers 3at|t

ntufj jeber oon uns eine (Sraffdjaft ii. föttueu

©d)i. (einen böberen preis bieten fömten als fie

Wert ift).

überbleiben = übrig bleiben, Ogl. er ift allein

überblieben (neuere SluSgg. übergeblieben) £u.,

bie legten überbliebcuen pfäuber ©d)i.; baS Part,
nod; oljnc ge>, med bleiben urfprüngl. 3uf. ift-

2)0311 llebcrbleibfcl.

überbeut, f. über 1 m.
überbiee, f. über 1 m.

llcberbmfj bat beffer ben nrfpritnglidjett ©tun
gema^rt als Perbrufj (f. t-crbricfjeu). "Enjit übcr=

brüffta, urfprüuglid) mit ©ctt., Ogl. er mödjte
betner ii. werben ün., bes £afters it. ©d).; üer=

cinselt mit über: 311 bcrfclbigeu ^eit fing ber

fjerr an ü. ju werben über 3fracl ölt ; feit bent

18. Sabjb. g'cmöbulicb mit Slcc.

überetf lanbfdjaftltd), äJcrfdjinctäung ber Präp.
über mit i£cfe (<£<f), „quer", „in ber Siagonale".
Sind) mit fefuitbärem s übereefs.

«bereite« 1) „im (Silen übertreffen", „übcr=

Ijolen", ogl. barum werben eud> eure t>erfolger ii.

2u., bie (tiefe übereilete fie, uub bas lUaffer er>

fäufte fie 2u., bat"; ber Huf ibu nidjt übereile @oc.,

fo ein ITTcnfch etwa oon einem ^cbl übereilet

würbe 2u., welche bas 21lter übereilt Ijatte @oc.

;

jc(3t faum nod) üblid). 2) eine Sadje ii. „31t rafd)

betreiben", Ogl. bein ^tirwttj übereilt bie fünfter-

ltdjjie ber fintbeefuttgen ©cgi.; am üblidjftctt im
Part, übereilter «Entfchlufj, übereilte llbreife 2c.

3) einen ii. „31t übermäßiger ©de treiben", ogl.

ber eitle «Erjiebcr, ber bas Kiub lieber ü. als

grüublich unterncr/ten will £e. Sltlgcmein üblici"

Fft fid; übereilen. 3U 2 lt. 3 gebort llebercilung.

übercitt, 2krfdjmc(jung ber Präp. über mtt
fttbftaHttoiertem ein, Ijat bie giinftion be§ ml)b.

in ein (enein) übernommen. Urfprüngl. in freierer

SBetfe oermenbet, ift c§ in ber ©djriftipradje auf bie

SSerbinbungen übcrciufommen nnb nberciuftimmctt

bcfd'ränft, '10031t Uebcretufuuft, ftimmung. Qefct

ift übercinfommen „fid) 31t einer Skrabrebuitg

einigen"; ntctjt mebr recfjt üblid) ift c§ in bent

©inne bon überetuftimmen, Ogl. es fommeu alle

(Erjäbtungen baoon bis auf wenige Kleinigkeiten

übereilt Öoe., wie alle lUeltweifen übereinfommett
! @d)i., fie bringen eine IDelt aus fidj beroor, obne
oicl ju fragen, ob fie mit ber wirflidjen über-

ciufommcit werbe @oc., ob bie proteftanteu in

ben Prinzipien mit uns übereinkommen Staute.

@oe. gebrauetjt nod) übercinbetifen = „übereilt»

ftimmeub beuten" (58r. 1040).

überfnfjren 1) als feftc 3uf. mit Stcc. „über

etmaS megfabrcit". llrfpritngltd) nod) mit bent

allgemeinen ©mit 0011 fabren (f. b.): ba% er ben

Bttnb bes Berrn ü. (übertreten) bat Sit., ein Srett

mit £eimwaffer ü. (ü6erftrcid)en) Slbelung, bie mit

(Eitlem iiberfchricb'ne a.afel überfabr' idj mit bem
Schwämme 9tüefert. 3e£t 31t fabren im engeren

©inne; einen ^Infi, ein UTeer ü. nur in geroät)I=

. tcrer Sprache; allgemein üblid) ift nur einen

I

UtenfAen, ein Eier ii. 3n gang auberem ©inne
'

(ogl. überlaufen) erfdjeint ü. bereinjelt bei @oe.:

faubeu wir bie Stabt oon üruppeu überlegt, oon
allerlei ^ubrwerf ü. 2) als unfefte 3uf.: wir

finb übergefabren, ber ^äbrmanu bat uns über-

gefabren. .§ier3it Ucberfabrt.

überfallen 1) 31t fallen 6: ben jeinb it.; fdb)eT3«

baft einen ü. = „unermartet bei i()tn 311m Pefud)

fotnmen"; ba3it Ueberfall. 2) 31t fallen 7: ein

Wetter, bie Hacht, ber Sd)laf, eine Kraufbeit,

Schrecfen, ein Sdjaubcr 2c. überfällt einen; and)

itnpcrfBnl.: nun überfiel (gemöl)iilid)cr überlief)

es mich wieber falt (St)amiffo.

überfUegcn mit Slcc. 1) „über etmaS l)in fliegen",

Ogl. (Süter, welche faum ein Seiger ii. fanu

.V">ctufc, uiteigentlid) fdjncll war ber (Sraben t>on

biefeu ftürmifcheu Sdjareu überflogen ©d)i., über-

flog ein £äd;elu bie marmorfaltcn ^itge yänffer,

rou 21buuug überflogen annabeuber Sonuenbulb
9tüdert.' 3tt ber getuölntlicfjen ©pradje nur in

bem ©inne „rafd) übcrlefen"; banad) fanu mau
bann mieber bilbl. fagen er überflog in (Sebaufen

bie oerfebiebeueu OTöglidjfeiteu. 2) „über etmaS

biitauS fliegen", „eS tut fliegen überl)oleu", nur

im böberen ©til, ogl. bei bem bie (Empftubung

fehr leicht bie Klugheit überflog SBt, id) wollte,

bie übat überflöge beu (Sebaufen .Völberlin, (Se-

baufcti überfliegen bie Wolfen uub ben tUittb

(Stebcnborff.

übcrflicfjeit 1) feiten als feftc 3uf. mit Slcc.

„über etmaS binfltefecn": bas Kegeuwaffer über-

fließt bie gelber, ein (Slattö übciftefjt fein Untlitj.
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2) getnöbnlid) unfefte 3uf. tote., tüte fliegen mit
boppclter Slrt Don ©ubj.: IVaffcr, Wtin — ein

(Sefäg fliegt über. Sin bie icfciere Slrt angc=
fd)loffcn häufig uncigentl.: bas Fjer3 fliegt über
pon Scbutucbr, Daufbarfeitzc., er fliegt ron Kompli-
menten über. Sie SSorjMung bon entern öinüber«
fliegen mtidjrt fid) roobl ein bei ©oe. : es (mtfer §erj)
möd?te ii. in bas tftitempftuben einer Kreatur.
SDer ffdjler, bag intranfittbes ü. als fefte 3uf.
beljanbelt wirb, ift nicf)t feiten: er überfliegt pon
Danf 2Öi., er überfliegt in perliebten 5d;crj ©d)i.,

ba überflog fie r>on IPifc ©SMer. 3" 2 gehört
llcbcrflug.

überfUiaelu erflärt Slbclung „bie Sflügcl fcincS

§ecres über bie Flügel bes ©cgcntcilcs btnaus
bebuen", unb in biefem ©inne crfdjeiut e8 in

fricgsnnffenfdjaftlidjeu unb gefd)id)tiid)eu SBcrfen,
bgl. überflügelt pon 23anuiern, muß er fie (bie

Ufer) ben Sd)weben einräumen <sd)i.; bauad)
bilblid): iubeffeu töten bie (Sefellfdjaft, in einen

förmlichen i^atb.^irfcl gebilbet, ttjit 311 ii. @oe. 2>a=
neben aber erfd)'eint es burd) Slnlcbttung an vfliigel

im cigcntlidjcn Sinne bes SBorteS umgebentet ~3U

beut Sinne „an ©d)tielltgfeit übertreffen", bgl. ber

IPif, ber Per^tDeifhmg überflügelt ben Sdjnerfeii"

gang ber ruhigen Ifeisb,eit ©d)i.

Itebcrftufj, 311 überfliegen 2. Selten als 2Sor=
gangsbejeidjnuug, »gl. was ber frorje ttlut midj
fpredjcu lieg im Ue. bes lierjeus @d)i. ®eroöl)n=
Ud), Wie fd)on mhb., als 'StcfultatSbcjetdjnuitg

uneigentlid), ©egenfa^ ju lllangel: Ue. woran
haben, im Ueberfiuffe leben, etwas non feinem
Ücberfluffe abgeben 2C, bei ßu. Ue. treiben ttric

fegt £nnis treiben. 2)er gcmö()ulid)en Söebcutung
bes abgeleiteten Slbj. entfprecbenb 311m Ue. (fdjon

bei fitt.), bgl. aua) banitn fdpint es ein Ue., unfern
Kreis aufs lleu' eud; $M empfehlen @oe. — übcr=

ftüffig, abgeleitet aus ilcbcrftug, biefem fid) in

'

ber ^cbeutitug urfprüngl. näher anfe&ltejjcnb; ben
beiben berfdjiebenen Slrten bon ©ubjeftcu neben
(über)fliegen eutfprcdjeub aud) mit 3ibeifad)er 33e=

Sictjung: ein poll, gcbrücft, gerüttelt unb ü. Utag— bag ihr fo gute IDeibe b,abt unb fo ü. , bag
itft es mit ^ügen tretet ßu. Siegt tritt ber ©tun
„unnötig", „jtberflos" in ben äJorbcrgrunb.

überfragen, ©übb. ba bin ich, überfragt „ba
I)ot man mid) 311 uiel gefragt, mcl)r als td) meifs".

i'tbcifülirat 1) fefte 3ttf. mit bon über abl)ätt=

gigem Stcc. a) lanbfdmftlid) eine Strage ü.: bie

Stragc ift frifcb überführt (es ift frifd) Sies auf«
gefdjüttct) £cbcl. b) lanbfdjaftl. einen OTarft mit
lUaren ü. „51; biet Sparen auf ben 2Karft führen"

;

bauchen aber aud) in beut gleidjen ©inne Ifarcn
ü. c) allgemein einen worou (früher aud) eines

IHuges) ü. „einem Setueifc für ettras beibringen,

burd) bie er überzeugt Wirb; ferner einen 2tu-

geflagten ü. „ben 58etueis für feine ©djulb er=

bringen". Xer Urfprung biefer äkrmcubung, bie

feit bem ©nbe bes 16. Saljrb. crfdjeiut, ift nid)t

aufgeftärt, bod) ift babei roofjl urfprünglid) an
bas Süorfübrcu bon Sengen 31t beufen. 2) unfefte

ältf. : ein Sdjiff, IParen uadi einem anbern 0rte
ü.; aud) uncigentl.: einen Stoff aus bem feften

guftaube in ben fiüffigen ü. u. bergl.

itcucrgang gu übergeben 2: Ue. über einen ^Ing,

3um ^feinbe, 3U einer" anberen partei, ber Hegie-

rung auf bet\ Sljronfolger
,

3ur (Lagcsorbuimg,

pou Hoffnung 3ur r>er3tr»cifluug, aus bem 2tbagto

ins 2Iliegro, in Jäulttis. e2s ift nur ein Ue. „(S
gcl)t balb borüber".

iibcrgdbcu, f. über 2f: einem einen Srief, ein
üaus (311m (figentum ober gut Söcnbaltung), eine
(belagerte) Stabt ü. 2C., ftdj bem o_eufel ü. i<on
ber gleidjen ©runblage toirb moI)l aud) fid? ii.

= „fid) erbredjen" ausgegangen fein. £>aju
Uebergabe.

übcrgctien 1) als fefte 3uf. mit Slcc. a) Sit
bem ©initc „über ctmas Ijingefjen". Slbclung fithrt

als oherb. an ein
vfelb ü. unb baju als öfrr.

pflaftcr-, IPalb-, 23auiibergel)er u. a. = „=auf=
fetjer". (fntfpredjenb überreiten, Ucberreiter. Un^
cigentlid) erfdjciut es als tcdjnifdjer Slnsbrud bei

Malern unb Supferftcdjcrn = „bcarbeitenb üher
etmas Ijinfaljrcn". g-erncr gehört h,ierl)er eine
Hed)uung, eine 5d;rift ü. (rebibierenb), bgl. tncuu
tdj nod; einmal übergebe, tr>as id) bir ba fdjricb

^laten. b) SSeraltet ift ü. bon bem ,§inausgel)en
über eine ©renje, bgl. bu bajl ein giel gefeßet,

bas wirb er nidjt ii. (jc^t überfdjreiten) Su., id)

babe beiue (Sebote nidjt übergangen (je^t über»

treten) ßu., fie übergeben bas (Sefeß ßu., bag
id) bes t^errn Sefetjl unb beine U3orte übergangen
babe ßu.; aud) in bem ©inne „übertreffen":
glcicbeu faft ben i£belfteineu, ja fie übergebu fie

fd)ier 58roc(e§, ber im Streit bie Hoffebänbigcr
bod; überging Sürgcr. c) ®cm allgemeinen @prad)=
geblattete gei)ört es nur an in beut ©inne „uidjt

berüljren", „unberücffidjtigt laffen" : einen (etwas)

bei einer 2luf3ät)lung, SSefpredjung, bei einer 3Bal)l,

JBeförbcrung ü. d) Veraltet ift ü. = überfallen:

was mid; für Unmut übergangen öSüntber, ber

3>orn übergebet tuid) nadj Slbelung oherb. 2) alg

unfefte 3u). inte, a) auf Ortsmedjfcl belogen,

uncigentl. in berfd)icbener Sjßeife. 3ul'äd)ft bon
Gruppen im Kriege fagt man 311m ^eiube ü.;

bann audj unfinnltdjcr 3U einer partet ii. Slut

5Befit3tbed)fcl hesogen: bas (Sut, bie Hegicruug gebt
rom Pater auf ben Sohn über. 5ßou ißeränberung

ber Zbätigfeit ober bes Qnftanbcs: auf einen

anberen (Segeuftanb, jut Beratung, 3tir CTages-

orbmmg, Don vfurd;t jn £joffnung ü.; mufifaiifd)

in eine aubere (Louart, ein aubercs CEempo ü.;

Don ©ad)cu : in Fäulnis, Derwefuug, (Säbrung ii.

b) auf bas llebcrfdjrettcn einer ©djranfe belogen;

bon 3''ü|figfcitcn: bas IDaffer (Tigris, wenn es

übergebet (jefct übertritt) im Sense ßu.; baneben

mit auberer Slrt bon ©uhj. (»gl. überfliegen):

fo werben beiue Sdieueru coli werben, unb beiue

Kelter mit ITToft ii. ßu., wes bas fjer3 pol! ift,

bes gebet ber OTuitb über ßu., 3cfu gingen bie

2lugen über ßu., bie 2lugen gingen tbm über @oe.
— 8" 1 ftellt fid) Uebergcbuug, 311 2 Uebergaug.

i'tberhanb ift urfprünglid) ©ubft., gebilbet tote

Porbaub, fnnonmu mit ©berbanb; fo nod) beut»

lid) bei ßtt. : ber ^eiub i\at bie Ueberbaub (neuere

Slusgg. (Dberbanb) gefriegt. Sie urfprünglidje

ätottt bes SBortcs tritt md)t fo beutlieb, berbor,

wo es ohne Slrt. fteljt. ßu. gebraudjt ü. haben,

friegeu, jetjt ift nur ii. nebmen üblid), unb 3)bar

mit ber beränberten SBetomtng überbaub, moburd)

ber ©djein entftebt, bag bas äSort wie überhaupt

burd) 3njammcnrücfcn ber $räp. unb bes ©ubft.

entftauben fei.

Ucbcrftottg mirb fpcsieE gebraudjt für bie in

bas ©cbiet bes Siadjbars übcrl)ängcnben 3\vä<£c

eines Jöaumes uebft bereu g-rüd)ten.
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überhäufen gctnörjnJtcö tote überfdjütien: einen
mit IPofjItbaten, mit Dorwürfen ii.; feiten =
„baufenroeife übereinanbcrlegen", egl. grofje ,felb-

fpatbfryftalle, in ber bortigen (Sebirgsart über-

bäuft @oe., bie überhäuften (Sefdiäfte @oc.
überhaupt, 3ufammcnrürfitug ber v4Mp. mit

bem ©ubft., feit ©nbc beg 17. 3abrb. in ber jetjigen

SJcbcutung. (?g ift an ©teile beg älteren überall

getreten; feine JBerroeubung reid)t weiter alg bie

unter 2 bebanbclte lanbfcfjaftHefte Sücrmenbuug beg

letzteren, iubem cd and) in pofitiöcn S3ebauptung8=
fänen ftefjt als ©egenfafe 31t insbefonbere.

überheben 1) einen eines Dinges ü. (fdjon mbb.)
ift wol)l cigentl. „üjn worüber megbeben, fo baß
er ntcrjt barunter 311 leiben tjat, bamit bcrfdjont

mirb". ÜDiit eigentlich gcnttioifdjcm es: wenn id?

es ganj unb gar überbobeu fein fönnte 2c, ba-

mit er es überbobeu fei ©d)i. 2) fidj ii. (fdjon

al)b.) eigentlich „fidj fiötjer beben, alg einem »u»
fontmt". Sind) pierju fanu ein @en. treten, ber

bann aber in einem gan3 anberen logifdjcu SSe»
bäüniffc ftebt alä ber neben 1, »gl. überbebe bidj

beiuer (Scwalt nidjt 3U febr £'u. äJoufiänbig
bauen 31t trennen ift bal)cr ein fcltcncrcS fidj ü.,

ti)cld;eS üielmebr 31t 1 gcljbrt, 3. 33. eine Bequem-
lidjfeit, bie fidj gern bes Urteils ü. mödjte ©oc.,

fowie bie (Sefellfdjaft fid) befdjwerlidjer (Softes-

rerebrungcu überhob Staute.

übcrhelfen alg unfefte 3uf., 3. SS. = „über einen

3)ad) tietfen"; uueigentl.: id) half ibm in foldjeu

fällen gcwöljnltdj über (über bie unangenehme
üagc bturneg) @oe. Stntjb. mirb bafür fefte 3uf.
gebraudjt: unb falte einen llnredjt leiben; ba über-

balf er i*u. 3nieifelbaft bleibt eg, ob fefte ober
unfefte 3uf. anäunebmen ift, bei wenn ein Heidjer
nidjt redjt getban bat, fo finb ruele, bie ibm über-

bclfcn 2u.
üüerhcr, aubb. äljnlict) gebraudjt wie überbin

(f. her 5): wenn bie ,<flut ü. läuft ßu.
iiberhiu, entftanben aug Skrbinbungeu wie über

bie i£rbe bin, f. bin 6, tigl. bücfe bidj, bafj mir
ii. geljeu; unb lege bebten Hücfen 3M (Erbe, unb
mic eine (Saffe, bat] mau ü. laufe £u., wie flogen

oben ü. bie lüolfen unb bie Sterne ©ärger, yiuf

bie 3*tt übertragen = oorüber: mic ein lüetter,

bas ü. gebet Üü., eine flehte überbiugcbcnbe
Mranfbeit ße. (äbnlid) öfters bei ibm). (Snblid)

nimmt eg ben Sinn an „fo baft man eilig, ober»

flädjiid) über etoaS loeg gebt", berührt fiel) alfo

mit obenbtu, ügl. biefer überbiufabreuben, rafdjeu

unb einfeitigeu 21rt 31t räfonuiercn Si>i., Überbin'

fabrenbe (Labler ©oc., uadibem er midj nur ü.

augefeben unb gefprodjeu ©oe.
üuerljöben „an Jgöbe übertreffen", jc(}t nod) tu

militänfdjer @prad)e üblid).

überhören 1) einen ü. = „tt)n ctroag aiigmcn=
big ©clemteg b erfagcn laffen"; and) einem ein

(Scbidjt 2C. ü.; sutoetleu mit boppeltem Slcc.: ber

Ijerr überbört bie Kinber ein aitswenbig gelerntes

artiges (Sebidjt ©oc. 2) entfpredjcnb mie über-

feben 3.

überjabret anbb. „über bie normalen 3<tbre

fjinaug": was alt unb ü. ift, bas ift nabe bei

feinem cEnbe 2u.
übertommen 1) fefte 3u f-

a) mit hon über ab=

bäugigem Slcc. eigentlich „über ctmaS fommen",
baber „e§ in feine ©emalt, feinen Söefiö bringen"

:

unb warfen bas £oos barum, meldjer roas über-

fäme 2u.; äbnlid) bei £u. ein €felein, JTiadit,

Oerrlidjfeit, (Softes IDort, benfelbigen (Slauben,
and) bie Strafe ü.; bgl. ferner bu überfömmft fie

(bie ©bre) nie fiidjtmer, beffentroegen Demetrius
bie Stabt uid)t überfamße.; jei)t nta)t mebr reetjt

üblid). lleblicbcr ift eg nod) mit 3uftanbgbe3eid)=
nungen alg ©ubj.: Zlngft, Sdjrecfcu, IHitleib 2C.

überfommt einen; unridfjtig jumeilen mit 2)at.:

es fönnte mir boa) plötjlid) etwas ii. SSenebij.

b) intr. = „übergeben, überliefert toerben" : hier-

bei überfommt auch bie erfte ^ruebt 3bres (Se-

bid>ts @ottfd)cb; Ijäüfiger nur im ^art.:'bie ihm
zufällig überfommeuen 21ugcnmittel <Soe., eine

überfommene Kuubc u. bergl, mag man allerbingg

auch aug a ableiten fönnte. 2) unfefte 3uf. er

fanu nicht ü. (über ben ^lufj u. bergl.).

übcrläiig anl)b. „überfdjüffig", mcbnualg bei

Su., »gl. basfelbe (Selb, bas ü. ift über \t\ve §abl;
pon ben 3tt>ei buubcrt brei unb ftebenjigen über-

längen cErftgcburten ber Kiuber 3feo.el über ber

£cmteu §abT; fubftantitHert bas Lleberläuge (neuere
Jlnggg. Üeberlange) an ^>en tleppidjeu. ®g lüirb

31t laugen gehören.

üterlaffeu 1) fefte 3uf., (über mic in übergeben):

einem etmas fäuflidj ü., bem Sieger bas Sdjladjt-

fclb ü. , etwas bem Sdjieffal, bem (Ermeffen je-

maubes ii. , es einem ü. , fidj 3uredjf 3U finbett,

fid) feinen eSebaufcn, feineu tcibcufdiaften ü.

2) unfefte 3"f- a) er läfjt ibn ttidjt über (über

ben g-lttfj 11. bergl.). b) = übrig laffen mebrmalg
bei Üit., aud) in neuerer ©pradje: nid/ts laffen

bie £ettte einem über Qmntennann. c) ^alfctjc

Slumcubung ftatt ber feften 3uf- ift nidjt feiten,

bgl. id) liefj 3U lange bie deuerfte einfamen
Übräneu über ©Schlegel, läßt man bem £efer

felbft ju unterfudben über 2Bi., id; laffe bie folgen
bem über, ber alles leitet SJJeft.

überlaufen 1) fefte 3uf- mit hon über abl)än=

gigem Slcc. a) „über ctroag belaufen", ügl. bas
£anb foll gauj wie mit einem IPaffer überlaufen

werben 2u., ^d)lingftaubcn , womit bie IPälber

burdiwachfen unb überlaufen waren fjorftcr. S8e»

fonberg ein Sd)attber überläuft einen unb un=

pcrfönl. mtd) überläuft es beiß ober falt, blofe

mid; überläuft's @oe. ferner eine Rcd)iiuug,

einen Brief 2c. (mit bem Surfe) ii. b) einen ü.

äbnlid) mie überfallen, aber jugleid) mit ber SBor=

ftellung läfttger .'oäufigfeit: er wirb oon Bettlern,

Bittftellern ii. c) feiten = „im £auf übcrl)olen".

2) unfefte 3»fb a) "nf Ortgmed)fel besogen am
üblidjften in 311m ^ciube ü. 2)a3ii llcbcrläufer.

b) auf bag Üeberfdjreiten einer (Ürenäc besopen
(ügl. übergeben 2 b): bas lt>affer, bie lllild) läuft

über, bie (Saüe läuft einem über, bilbl. bis iljrc

ßcr3ensmciuungett überlaufen @d)i.; baneben bas

(Sef'äfj läuft über, geblerbaft wenn bas HTa§
roll ift, fo überläuft es $eft.

überlaut bcrftefjett mir jeßt alg „übermäßig

laut", dagegen ift ml)b. überlüt nur -kmt", „Der*

nebmbar", aud) „offenbar" im ©cgeniatj 31t beim-

lidi, Bgl. nod) bei Roller ibr (ber Siebrc) folget,

wer allein auf eig'nc lüeisbeit baut, bie Klügern
ins (Sebeim unb dboren ü. 2Babrfd)einlid) ift

über urfprüngltd) bie $räp. ; nod) Slbelung merft

an, bafj überlaut betont werbe.

überleben. (Semöbnlid) einen ii. = „länger alg

er leben". Slud) refl. uueigentl. eine cEinridjtung

bat fidj überlebt (länger gebauert alg fie lebeng=
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fröftig ift). 3um «Heft, ftettt fidj überlebt: ein

überlebter (Sreis. Selten ift ü. geroiffermafeen

„über ctroaS Einleben": bafj er piele IJabre über-

lebte ßu., ber üag ift überlebt ©oe., bte ihr £ebeit

von neuem überlebt 35ßaul.
überlegen 2lbj., ^art. jU einem untergegangenen

Skrb. Überligen eigentl. „im SJingfampfe oben 311

liegen fommen" (bgl. mf)b. obe geligen).

überlegen Skrb. 1) fefte 3uf. a) im eigentltdjcn

(Sinne: ben Bobctt mit Brettern ü. u. bcrgl. 3U =

gleidj ba§ llebermajj bescidjnenb: fanben mir bic

Stabt von (Truppen überlegt ©oe. b) etroas ü.

= „Worüber nnajbenfen" crfdjeint feit (Snbe be§

17. Qabrl). unb ift feinem Ürfprungc nadj nidjt

flar. &aä 5ßart. abjeftibifdj unb abberbial : über-

legt, unüberlegt banbeln. %a%u lleberlcgung.

2) unfefte 3u f- : c 'n Pffafter, eine Detfe it., ein

Kinb ü. (um c? 31t [(Magen) ; ftcb ju roeit ü. (über

ben SRanb eines SdjiffcS u. bergt.).

Überlei lanbfdjaftl. (f. <lei) = überpfftg , toie

biefeg cutroeber fo Diel rote „mcfyr als genug"
ober wie „unnötig", »gl. 1) beut ^räulein ibren

Huf 311 rauben, ift's genug unb ü. SMIIner, idi

babe für uns beibc ü. 3®ÖJüUer, jetjt bab' idj

aber bie ftillen Sttrfeer ü. (fatt) £Hurfc, bu tjaft

Hedjt ü. ©eitert; 2) fein Blatt im Bud? ift ü.

©oe., (Epilogen muffen Be3icbung b"ben, ober fie

finb gan.3 ü. Sdji., ba fragten fie fidj ü. ©oe.
übcrmarfjcn 1) einem etroas ü. = „gulommen

laffen" (über roie in übergeben). 2) anbb. =
übertreiben : fie baben es übermadjt, barum muffen

fie 311 Bobcn geben ßu., bie es mit Sünben Über-

macht batten Sil.

übcrmeifterii, einen „9J?eiftcr über einen roerben";

ögl. meifteru 1,

übermögen beratiet, 31t mögen in ber ©rbbb.
„an Sraft übertreffen", „bewältigen": befiebc, too-

riuneu er folebe Kraft bat, unb roomit roir ib'i

ü. £u., ba er fabe, ba$ er tfyn nidjt übermodjte

ßu., fie baben mid; oft gebränget, aber fie baben
midj nidjt übermodjt ßu. , Stol3 roar's, nidjt

JEugenb, roas bie lotfenbe Begier in biefem Büfett

übermodjte 2Bi.; in bem Sinne „burd; Uebcrrebung

100311 beftimmen" rote permögen: ba$ er burd;

unabläffiges Bitten Ciariffen eublicb übermodjt

babe, bas ITJobcll 31t biefer pallas abzugeben

2Bt., eine rätfelbafte $vau borte it\n übertitoebt,

311 befchroören, roas er nidjt bejroeifelte Ggf2)cct)cr.

übermorgen, 3nfatnmeiirücfung ber $räp. mit

morgen: ber ©egenfag 31t eiitfndjem morgen §at .

bie ftärfere SJetonung beä erften SBeftanbtetlS ber-

anlaßt; bgl. porgeftern.

übcrnadjten , f. über 2 h. (Selten rranf. einen

ü. „beberbergen"; bgl. ba3U ein attberer lOaubers-

mann, ber in ber uämlidjcn Kammer übernachtet

(einquartiert) mar §ebel. SBerfcfneben ift poctifdie?

ü. = „(Wie) mit SJcadjt überbeefen": oom Sdjrecfen

ber ^reube übernadjtet SI.; bgl. umnadjteu.

übcntädjtig, f. über 5. 1) „über 9iadjt, plöWtdj

gemadjt unb baljer oljnc SBcftanb": ein überuäd;-

tiges (Sefdjöpf ber fjofgunft @d)i. 2) „ffla§ bte

Sladjt über ben (Sinhurfüngcn berfelbcn ausgefegt

gcWcfeu ift", bgl. überuädjtiges Bier „toaä bte

9tad)t über aufjer bem Seiler geflanben f)at"

Slbcluug, eines j'olcbeu iibernädjtigett, bo'bmclfcu

Kratt3cs H2l»bttißcr; am übüdjften bon SJfcnfdjen

ü. „tum burdjroadjter 0Jadjt crfdjopft", eutfprcdjenb

ü. ITtagen, 2Jugen u. bergt. ; unberfönlid) es ift

mir fd-ou fo ü. um's £jer3 ibüutmcl.
Uebcrttante fübtoeftb. (2Bi., Sßfcffcl, öcbel,

(SfieUer) = Uttttame, Spi^name; bgl. feilbetn

betfjt er 3um ilebcrnameu ber JHctjger Blutfdicu
J^ebel.

übernehmen 1)311 über 2 f, ©cgenftücf 311 über-

geben : ein (Sut, eine Ware, ein 2lmt, einen 2luf-

trag, eine Jirbeit, eine Derpfttdjtuug ü. 2C., er

überuabm es, ibn 31t berubigen 2c. 2>a3U Ueber-
nabme. 2) nidjt allgemein = „bercältigen" in 23e=

511g auf ben Seelengujtotb, bgl. ber üruttf bat ihn

übernommen Slbelung, bett lltaler überuabm eine

tnädjtige Sebnfudjt 2)föricfe, idj bin pon ber liiße

übernommen roorbett, t^eftig miber Sie 31t rebeu
Äl., fo überrafajt unb übernommen, roie mau
bort 311 £aitbe fagt @§öfer. 3) gleichfalls nid)t

allgemein einen ü. = „itmt 3U btel abnebmen",
bgl. roetttt Bietridj aud; nur suroeilen feine Käufer
übernäbme £id)tenbcrg, bie Untertbancn mit 2lb-

gaben it. ?lbe(ung. 4) einen ü. = „il)m 31t bicl

jUtnuten": pferbe, bie ber Kutfdjer ttid?t überuabm,
aber gut laufen liejj ffiingelfteot ; geroötjnlicfjcr fid?

ü., 3. )B. im ©ffen, in ber Slrbeit, fidj «n pianeu
ü. (Soe.

übcrrafd)cn, 3U rafdj, feit bem 18. Satyrl). ge=

bräud)lid), urfbrünglidj norbb.; bgl. über 2a.

überreben, 31t über 2 d. 9lid)t feiten Wirb cS

in ©egeufag 3U über3euaen gefegt, ©emöbnlid)
einen roo3U ü. Statt beffen früher JUtoeilen 3}er=

btnbuug mit ©eu.: jemanben einer Sache ü., irb

fattn midj beffen ttidit ü. Slbcluug. §äufiger nod)

ift bobpelter Slcc, bgl. niemaub roirb fidj eine

Sadje ü. laffen 2Bi., bas rotrft bu fie nidjt ü. ®oe.

SBeiterbtn tbirb ber Slcc. ber Sßcrfon burd) ben

£at. erfe^t: er überrebet es audj bem alten <La-

pattbro ße., bafj man oor etroas Illeufcblicbem

fo 311 erfdjrecfen pflegt, foll mir niemaub ü.

Sd)t., roettn roir's bem Gerrit nur überreben Sdji.

überreidicii l)gclbbbnl- 3Ureid;en4unb über2f:

einem etroas ü. 2) bereiuselt 311 reidjeu 1 unb
über 2g: bas ilngebeure überreicht unfre ^affuttgs-

traft ©oe.
überrumpeln mit SBerblaffung beg urfprünglidjeu

SinneS bon rumpeln, f. b.

Ueberfatj anbb., 31t überfetjen la: ber feinen

lüudjer ttodj Ue. nimmt ßu., roer fein (Sut mebret

mit IDudjer unb lle. ßu.

Ueberf(f|l08 1) 3U überfdjlagett 2 a „ übcrge=

fdjlagcner Seil eines Sleibung?ttürfeS", bgl. oorn

im lle. an Ottern 2lermel ^rentag ; „felbftänbigeS

übergefd)lagene§ tleibungäftücf ", „tragen, ber

bie Sdjultern bebeett", bgl. §ufcbuitt eines pre-

bigerüberfdjlags %ii)tt, roer eine pcrrücfe unb

einen tllantel trägt, beißt ein Hetcber; Hlüße unb

Üe. finb bas gietdicn eines 2Jrmett Sdji.; „tua§

über einen franfen Körperteil gelegt roirb", roie

llmfdjlag, bgl. mit roarmcu Ueberfdjlägett meinem
Hebel abbelfeu ©oe. 2) 31t überfragen 1 e: einen

lle. über etroas madjett. — überfragen 1) fefte

3uf. a) 31t über 2 b im $art. äJaflf.J mit Sdjim-

mel ü. XarauS bat fidj intraufitibe SSerrocubung

euttuirfclt: elwas überfdjlägt mit Sdjttnmel, S8gl.

befdjlagen. b) hieran gunödjft au3ttfd)lieficn ift

rooljl bas lüaffer ift ü. „ettoaS ertoarmt". c) fid?

ü. entroeber abfidjtlid) bon einem ßuftipringer a.

ober unabfidjtlid) : bas pferb überfdjlug fid;. d) cht

Blatt in einem Bud;e, bann aud) ein Kapitel,
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eine Stelle ü. (abfirfjtüd) ober uiiabfid)tlid)); uu=
eijjcntlid) bic llcberfdjlagimg bes pofttages (ba§
9hd)tfd)rcibm nu bcmfcfben) 2c. ^älfdjüd) als

trennbar bcl)aubelt: roas 2ltitou Kcifcr in ben
Komancu übcrgefdilagen h^tte SJcorih. e) etwas
ii. „eine SBcrecbiiung 1000011 madjen" ; ba,^u lieber-

fd'laa_2. 2) unfefte 3uf. a) 3" tranfitioem fdilagcn

:

ein iLiicb ü., übcrgefdjlageue £ippett. b) 31t in=

tranfitioem fcblagcii; cutlucber auf Steigung itadj

einer Seite gebetib (luie in überfippen): bas Kino
ift uad? tjiittcti_ übcrgefcblagcii, bic lüage fdilägt

über, ob bic §unge ber lüaae um einen maibe-
matifdien punft it. roirb ©d)l ; ober auf lieber«

fpringen Bon einem fünfte jum anbern: ^mireu
[eblagen über; bcjouberS iincigcntl. : bas fdjläqt

ttl mein $a<fy über, fein £ad;en fdjhtg in ein

Ruften über, bas feblägt pom (Erbabeucn in's

fäd)crlidjc über.

ülierfriiitnppen im eigentlichen ©hnte: ein Sdilofj

fdmappt über; banad) bie Stimme febuappt über;

er fdmappt über „toirb Perriitft"; gittucilcn aud)

es bat bei ober mit ihm übergefdmappt. hälfet)

ift feine Stimme überfdmappte" £>erm. Shirj.

übcrfd)rcibcn 1) fefte 3u i- b) mit pon über
abhängigem ?lcc: papicr mit Hotten ü.: ein

(Sebicbt, ein Kapitel ü. „mit einer' llcbericbrift

»erleben", befonbcrS wie ift bas cöcbidit über-

fdjrieben? früher mar ü. aud) ber gcpjöbnlidje

Sui&brtttt für abreffieren. b) 51t über 2 f: ihr

Segen, ben bu mir überfebriebeu (brieflief) mit=

geteilt) £e., bic überfd)riebcncu llarbridjtctt GSoe.,

Küt Dcraltct; = „fdjriftlidj übermacben": eine

üoebier, roeldier bic ,farm als üaufgefebeuf über-

fcbricbeti roarb Stuppiug. 2) imfcfte3uf.: 100 Uiarf

fiub pou beiuem Conto auf meines überiufrbreibeu.— Ueberfd)rift, 311 überfdueiben 1 a. 3nt 18.3al)rb.

aud)= Zlbreffc, bod) gewöhnlicher Zluffcbrift; ferner
= Epigramm.

Ucberfdiufj, 31t einem nid)t melir gcuiöhnlidjcu

SBerb. übcrfduefjcu (übcrfdjießcnbe Uolfsfraft fyrei)=

tag); basn überfdjüffig.

Ucberfd)tuaitg eigenti. „toa§ fid) über ben JHanb

fdjtoiitgt", „überftrotnenbe <j-üt(e" (f. übcrfdiroiugeu),

Pgl. bafj itjr lle. (neuere Stuggg. llebcrfluf;) bicue

eurem Kiangel £u.; in neuerer ©pradjc fünftlid)

loicbcrbclcbt, üg[. bis «tm lle. erfüllt mit £abe=

trauf S3ürgcr, im llcbcrfcbroangc ber cEmpftubimg
u. bergt, ©0311 baä üblichere überfctoroanglirf), in

beut ber .Sjaiipttou Perfdjoben ift. fegt, uniiber-

fcbroiuglidi.

Ueberfrtjuicifuitg „llcbcrtrcibitng" §crber.

überfdjnicüen ,311 intrnufitiPctn frr/roellett mit

uott über abhängigem Slcc. : roie ein Strom bic

hoben Ufer überfcbnullt ©d)i. SBcrfdn'ebcn bation

ift ein 31t tranfitioem fd) wellen gehöriges ü. =
„übermäßig anfdjtocllcu madjen" : jene ^ülle rjattc

bic formen etroas überfd/mctlt l'aiibc.

iilicrfri)>iiingeit poctifd), an älteres intranfitiOcS

fcbroiugen (f. b.) angefdjloffcn: bic Begeisterung
übcrfdiroang bisweilen feine Bcfonnenrjcit @>oe.

SBgl. lleberfdiroang, unübcrfd)miuglicb.

überfetjen 1) 31t über 2 b. ©8 ift bann ent=

roeber fo Picl rcic „in feinem @cfid)tsfrcifc babcu",
Pgl. oon b'cr aus überfielet mau bic gattje Siabt;

unetgentlid) er überfielt bas gait3c (Sebict feiner

IDiffcufcbaft, alle folgen biefcs llutcruebmcns.

Dbcr c§'bc3eid)net ein lleberlaufcn mit beu äugen
unb berührt fid) bann mit burdjfeben, Pgl. einen

Brief, einen Jluffat} uodi einmal ü. ; ber
vfürft

ber Sdiaren überfalj (muftertc) ber tfölfer c5>abl

@d|i., fic überfab mieb mit fo großen 21ugen
'2l)ümmcl. Xa3it llebcrfidn. 2) »Wetter als ein

anberer feljcn", „il)iu geiftig überlegen fein", Pgl.

BOtl einem Stoßen, ber lädielub bieb 31t ü. glaubt
C>Joc., ein geroiffer Stol.3 entflöhet aus einer per*

nßnftigen OZmpftubuug feiner eigenen iiberfebeubcu

C3rö|je 2c. 3) „über etmaS fiinwegfe^cn", „e§ ab=
fid)t(td) ober unabfidjtlid) unbeachtet laffen". Sind)

mit einem 3>at. einem etroas ü. „e§ iljm nicht

anrechnen". 23ei ßu. aud) mit bloßem £at. ohne
Cbj.: id; roill ir;m uidit mehr ü. (feine Vergehen
imgcftraft hingcljen laffett). 81i§ ©ubft. basu
biettt ber JJnf.

überfetjen 1) fefte 8uf. a) Qn ber älteren Sprache
mit Don über abbangigem Slec. = „übermäßig
befefcen". Äbelung gießt an einen Berg mit JUein*

ftöcten, ein fjaus mit £euten, einen (Drt mit
Cntppcn ü., bas ßaubroerf ift mit ITleiftcrn über«

fett) ; pgl. bagit baft ber gan^e llabntngs3roeig
fel)r iiberfet)t ift gidjte. 5"cr itcr e'nen ü. ~,Vrjncf)c=

rifd) übcnnirteilcu", Pgl. ber nidjt roitrbert, ber

uiemaub überfeßet ßu., ber Derfanfer überfeßet

ben Käufer, lücnit er einen unbillig fjoljen 55rciS

nimmt ober forbert (21belung), in Sadicu ber

Liebhaberei überfetjt unb geprellt 311 roerbeu @oe.;

basn llebcrfah. b) S)ie jerjt üblidjc Bcrroenbung
aus einer Spradic in bie anbere ü. ift feit bem
Stilfang beg 18. 5al)rl). üblid) (ogl. 2a); fie gehört

31t über 2 f. c) äkreiitjelt crfdjcint bei neueren
2üd)tern ü. 311 intraiifitiuem feficu mit üon über

abhängigem Vice: roie ber Leu bie hohen Setraufen
überfeßt Bürger, unoerleßt bit er ben 21baruub

überfeßt ©rifiparger. 2) unfefte 3uf- a) oer

Fährmann bat l"'S übergefeRt. llneigcutlid) im
17. Sabrfy. ftatt ber jüngeren feften 3 l'f- (1b): ein

übergefet^tes unb perbemfebtes Bud) @d)Ottel.

b) mit einem Booie, einer
v
yäbre ü.

Uc-crfid)t, 31t überfcheu 1. SlcrjU übcvfidnlid'.

übcrfiri)ti(i , fdjon im ä)il)b. für eine fehlerhafte

SBeidjaffenheit be§ Slugeg gcbraud)t, mobei ba§|elbe

über beu üßunft. auf ben e8 normaler S&Jeife fallen

follte, binmeg ficht; ba,3u llebcrfid?itgfcit. S9UbL:

bie un3ufricbeue lleberfid?tigfeit bes Incufdien . . .,

ba|} fie oft bie gaii3e tue« burdifuebt unb aus-

fragt uadi Iliugeu, bic ihr oor beu $ü%en liegen

@oc.
iiticrfpiiitiic« 1) fefte 3"i- a) mit öon über ab'

häugigem 2lcc. : etroas mit einem Seile, einer

Dccfc, einem (Seroölbc ü. b) „311 ftnrf ipanneu":
ein Seil, einen Bogen ii. , uneigentl. feine 2ln<

fprüdic ü., fid? ii. Berber; am l)öufigften unzart,
überfpanutes fjiru, überfpaunte Dorftclluugcu,

Begriffe k., ein überfpauuter HTeufd). 2) unfefte

3uf.: ein Seil, eine Öcofe ü.

itbcrftäitbta „311 lange geftaubeu Ijabcub", na=
mentlid) 0011 äöalbbäumcn gebraucht, bie über bic

3eit bmauä finb, tu ber fic hätten gefd)lagcn

roerben feilen.

übcrftcljcn 1) fefte 3»f- mit Pou über abl)ängt=

gein 3lcc. a) eigenti. „fo lange ftcheii, auäbauern,

bi§ man über ettnaS hiitloeg ift": eine Kranthctt,

eine prüfimg, eine (Scfabr ü. b) „über ettoaS

ftehett", nur paffibifd) überftaubeu fein, ogl. (Quelle,

roelcbe pou einigen ber frbönftcu £orbccren über-

ftauben roar SttlUieruiium. 2) unfefte JJttf.: ein

überftchenbes Storfrocrf u. bcrgl.
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übcrftrcitfien feiten „311 ftarf anfpannen": über-

ftrengte 21rbeit @oe.
fiberftubieren, fid? „fidfj burdj 311 üielcS Stubiercu

ben SJcrftanb Derberben". Slasu überftubiert.

überftürjen 1) fefte Auf., am üblidjften in fid?

ü. eigentl. „fid; fopfüber ftür^en" (ügl. über-

fd?lagen lc), baber „fid) übereilen"; bann audj
etmas ü. : „,511 Ijaftig betreiben"; feiten einen ii.

:

bog bie <£ile ben Heiter überftürzt ltfjlanb. 2) un«
fefte 3UT- a) t0 ' c Arnftfitjen: Säulen ftürzen über
grcüigratb ; b) auf Drt'ätocchfel bejogen: Körper
tr>ill in Körper ü. Sd)i.

übertrügen 1) fefte Huf. a) 311 über 2fmitoer=
fdjiebcnen fpcsiedeu Slnmeubitngett: einen poften
aus ber rorjätjngcu Hed?uuug in bie biesjät?rige

ü., ein rPertpapier auf einen aubern ü., eine an-
ftecfeitbe Kranrfyeit, feine Sorge auf jemanb ü.,

bie Uuzufriebeuf?cit aus ber ß,auptftabt in bie

protnnz ü. , ein Bud? aus einer Sprache in bie

aubere ü. , einen Hamen, eine Bezeichnung auf
einen (Scgcnftaub ü., in übertragener Bebeutung,
einem ein (5cfd?äft ü. b) „tragen, big man über
etmag binroegfommt", ügl. eine gute (Scfuubheit,

welche fo maudjes ü. liiift (3oe., einige JTtenfdben

fühlen bie 2Vtifjriert|ältuiffe ber äußern §uftänbe
fiinbterlid? uub föunen fie nidjt ii. @oe., mas an
uns >cr <£beftanb rcränbert, werben mir burd?

Vernunft, froren JTtut uub guten Ifillen 3U ü.

roiffen Öoc., bafj fie ben Sdjabeu rieler 3abre ü.

tonnten SDföfcr, fo trägft bu leidjt uub überträgft

ben Sd?merz ©chefer ; "faitm nod) üblid). JjMcrtjcr

irjoljl and) menu jeber pou ben Deinen einen Seil

ron beineu Schlucken ü. tonnte (ober „auf fidj

übertragen"?) @oe. 2) afö unfefte guf. crfdjeint

ci früher nidjt feiten im Sinne üon la, ögl. Der-
leumbungcn, bie man nod? uid?t aufgebort t)at

aus einem Bud?c in bas anbre überzutragen Sc,
oon einem Bercdjtigteu auf ben ttnbem überge-

tragen ©oe.
,
3adjten, bie auf bas IDaffer bie

Bequcmlidjfeit bes £anbes überzutragen fudjen

@oe., ber nid] t fid? unb feine flciulid?e (Einfeitig-

feit in bie l?öd?fteu IDerfe überzutragen ftrebt

@oe. , in eine anbere Spradje überzutragen £e.,

in unfere Spradjc übergetragen Jperber, in ein

flarcs fiatein übergetragen ©oe. , bas §eid?en
mürbe auf ben überfinnltdjen Begriff felbft über-

getragen W\d)tc

übertreffen , im 3)chb. nod) feiten, bei Sit. ge=

toöhnüd), )oof)l bon bem ©djiefeen nad) einem
yiele Ijcrgcnommeit. ®a§ Sßart. unübertroffen

abjeftiüifct) neben unübertrefflich. S8gl. Dortrcfflid?.

überträten früher and) tn etgcntlidjcm (Sinne:

menu fie (bie Sauft) einen CZag übertrieben mürben,
mürbe mir bie ganze ßeerbe fterben 2n. Sanadj
Sie übertreiben mW; (treiben ntidj 31t Weit, sunt

Slcufjcrften) @oe. ; auf meldicr bas jebeu Eag
nerfegte Bäumd?eu fidj übertreibt unb erfdjöpft

S^ßaul, fein Perftanb hatte fid? übertrieben, roie

eine frühzeitige ^rudjt Dtabener, fid? ja nidjt zu
ü. uub z" übereilen @oe. 3c§t nur mit einer

Slbblaffuhg bc3 iivfprüngltdjeu Sinnes, bie ber

beS cittfadjen Sßerb. (le) analog ift.

übertreten 1) fefte 3«f- a) auf baS Ueberfd?rei=

ten einer Sdjranfe bezogen: eine Sd?roeIIe, eine

(Srcuzc ii.
;
gemöbnltci) nneigentl. ein (Sefeß, ein

Derbot 2c. ü. fiu. gebraudjt e8 aud) oljne DbL
ügl. ibr mad?et bes Betm Dolf ii.; banad) nod)

bei Siüefert einmal bab' id?, brcimal Ijaft bu felber

ü. <Subft. baju llebertretuug. b) (fid?) ben vfufj
ü. roie rerlreteu; ügl. aud) ob er fid? ftiefj, fiel?

übertrat Urjlanb. 2) unfefte 3uf. a) auf Drt§»
rocdjfcl bezogen, ügl. lüilbbret, bas in mein <5e-

hege übergetreten ift Sc; gcroöljnlid) uncigentl.

Zu einer anderen Heügion, partei ü. 2)0311 lieber-

tritt, b) auf ©tnoiäflefien über eine ©djranfe
bejogen: ber $lu§ tritt über.

übcriuddjcn'l) etmas ü. = „über ettoa§ machen".
2) fid? ü. „311 lauge loadjcn": bu f?aft bid? iiber-

mad?t ?l2"g@d)(egel. tleblidjcr ift ba§ fid) baran
anfdjliefzcnbe $art. übermadjt, ügl. bas taun einen
Übermächten JTtageu mieber in ©rbuung bringen Sie.

übcrningcn, f. übermiegen.
übcrroärtä anh,b. toie jeßige§ aufmärts: ber

IDeg bes £ebeus gehet ii. flug jn mad?en, auf
bafj mau meibe bie Bolle uutermärts 2ü. , com
Uricl ü. oier Ejömcr 2u. ; ügl. untermärts.

übermeifen 1) 31t über 2f: einem etmas ü.

2) 31t über 2d: einen eines Hinges ü. toie über-

führen (bafj er cttuaS begangen "hat), yumeilcit
crfdjciut eS aua) in bem (Sinne üon überzeugen,
auf etmaS bezogen, roaS man nicht fclber'gethan
Ijat, ügl. bie 21nroefenben ron ber Sd?öuheit eines

mohlgcftaltcteu 2trmcs zu ü. 2Bi., freilid? gab es
Ungläubige, bie behaupteten, bafj biefe Ilccfe bie

ntcnfd?en nur narre, unb bafj man nichts be-

obad?tet hätte, meil aud? nid?ts bahinter fei; aber
um fie zu ü., fd?icfte man fie eilig ba(?iuter ®chi.,

finb anbre Bemeife möglid?, mo bas 21ugc felbft

uid?t überroiefen merben fann? @d)i.

überwerfen 1) fefte Auf.: fid? ü. „fid) über»

fdjlagen", ügl. bas laufeube Hofi übermirft fid?

£>erber. ®a§ gemohnlidjere fid? mit einem u.

geht mobl aud) uon ber fhmlidjen ©rbbb. „fid) mit
einem über ben §aufcu ftürzen" au§. 2) unfefte

3uf.: einen IHantel ü. 11. bergt. ©031t Ueberrourf.

übermiegen mit üon über abljangtgem Stcc., ber

aber nidjt ttumer baneben 3U ftchen braudjt. Selten
im cigcntlieben Sinne: märe fie, ber befferen

{Lt\aten Sd?ale, fo fdjmer, bafj fie übermöge ftl.,

itjit übermiegt (ziel)t bnrd) übermiegenbe Sdjmerc
mcber) bes fd?marzen Hitters ftürzenbes (8eroid?t

2Bi. %üx un§ befremblidje ®ebraud)§meifcn finb:

Zanfe nid?t mit einem Keidjcn, bafj er bid? uid?t

übermiege (Dr. obermege) 2u. , uub marb rom
Scr/Iaf übermogen £u. Sag Sßart. überunegeub
abjcttiüifd). Statt übermiegen bräugt fid) über-

mägeu ein: fie (bie üiebe), bie alles übermägen
mnf Sd)i., fid; einen Jlubaug zu oerfchaffen, ber

bie lotbriugifdje partei übermägen tonnte Sd)i.

itiieruiiiibcii hat loohl mit minben urfprüiiglid)

nidjtä 31t fdjaffen. 3m 2)ch,b. ftcht baneben nod)

übermiuneu, beffen gtüeitcr Söeftanbteil mit bem
üon gemiunen (f. b.) ibentifd) ift. 9ieft fid? nidjt

ü. tonnen, etmas zu tbun = „c§ nidjt über fid)

getuiuneu tonnen". ®a3u Ucbermiubung, tueldjeä

fid) 311m Seil 31ml SHcfl. fteKt; ügl. es toftet mir
piel Ue.

itberäengen ift urfprüngltd) „burdj 3«>gc» &&
SBeroeiämittcI überführen" (f. zeugen 5), ügl. bas

madjt feine eigene Bosheit, bie ihn überzeugt uub
nerbammt Sil., was follte ber arme 3nauifit ttjun,

ba er überzeugt mar 9iabener. Sefet brücft cS

bie ©mroirfutlg" ans, bie burd) Semeifc auf ben

(Stauben ber al§ Dbj. gefegten SJ5erfon |ert>or>

gebracht tuirb. ©elDohulicfj einen mooou ii.; feiten

mit @en., ügl. eines Befferen ü. @oc. nad) eines
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Beffcrett belehren. 9ieft. fid? mooott ii. unb bnju
als Siefultat überzeugt fein, üftcbcn bcnt «Part.

fitibct ficf) öfters bcr @en. , bgl. ber Unoeränber*
iidjfcit tnciues ßersens für bid? bift bu überzeugt
3b9)iüfler, je überzeugter fein Perftaitb einer
immer befferen SuFnnft fich fühlet Sc. ; aud) ur=
jbrünglid) gcnitibifdjcS es:' td? bin es überzeugt
8Bt, @oe. — Ucberäcttgnng fdjliefjt fid) gcmöfm=
Itd) an fich überzeugen unb überjcügt fein an.

übersüßen 1) fefte 3uf. a) gu traufttibcm sieben,
©cmötmlidj ju über 2 b mit Bon über abhängigem
2lcc: ein Bett, ein Soptja, einen Sebuftubl ü.

Seltenere SSerfctnbungen: unb follft fic (bieS'abe)
mit feinem (Solbc ü., inroenbig unb ausroeubig Sit.,

unb überzog bas Baus mit ebleu Steinen 311m SdjmucF
Su., eine ~Wani> mit (Syps ü. Slbeluhg, fd)t»ar3

überwogen marett alle lOänbe @d)i. , überzogene
UTaribclu 2lbeltmg, ber Zlltc überwog bie Kohlen
mit oicler 2lfcbc @oe., fo bief fie fid;"mit Sdiminfe
überwog 2Bt. £aju reflcrmeS ü. mit intrarifitiber

gfuuftion: ber Bimmel übersieht fid? (mit Wolfen),
ein Stamm überlebt fich mitlttoos, Zipfelmus über*

Ziefyt fid; mit Sdnmmel, ein <5efid)t überzieht fid) mit
Schamröte. SBereinjelt erfdjeint etroas u. = „ftärfer
als etmaS gieljen", „etmaS übermiegen", bgl. man
fagt, bei Spröbctt übcrzicb'.bie Siebe bod) bie Por=
ficht nie 8B1 b) ;u intfanfitioem ziehen. '<$emölju=
lid) gleidjfaffS 311 über 2 b mit babott abhängigem
2lcc: ein £anb mit einem Recre, mit Krieg ü.

;

IDoIfeu überziehen ben Bimmel, UToos einen
Stamm, Schimmel bas Ullis, Sdjamröte ein (Se=

ficht; fie erfdjrafen, i>a fie bie Wolfe überwog Su.
2) unfefte guf. a) 31t tranfitibem Rieben: einen
Hocf ü., frifdjes £eiueu3eitg ü. (über ' ein S3ctt).

SBulgär einem eins ü. „iljm einen Sdjlag ber=

fegen", ©igentütitlidj bei @oc. id) bab' itjn geftern
ein Bisdjeu übergewogen (aufgesogen ?). d) ju
intranfttibem ziehen: ron Berlin uadj Seipsig ü. —
Uebcrsichcr, junges Sßort, 311 fiberjietfen 2a. —
Ueberjug 31t überleben 1.

übcrjnicrdj, f. 3'roerdj.

übrig = mrjb. überec, auS über abgeleitetes

Stbj. 1) jßeraltet ift eS in bem Sinne „überfdjüffig",

„überfluffig", ögl. fie fjabett 0011 irjretn Üebrigen
eingelegt Sit. , bie ba laffeu itjr Üebriges irjrett

3ungen Su. , fein übriges lüort Slucrbad), er ift

311m Doftor ü. fing SBt 3n allgemeinem (SSebrauaj

geblieben ift ein ilebrigcs tlntn. 2) als SHeft bon
einer größeren Quantität, einer größeren Slnjatjl

geblieben", ögl. über 3e: ü. fein, traben, bleiben,

laffen, beljalteti; attributiö unb fubftantiüiert: fie

hüben bie übrigen Srocfen auf Su. , bie übrigen
«Sefäfje im ßaufe bes ßerm (bie nodj nidjt fort*

geführten) Su., alle llebrigen (übrig gebliebenen)
ron biefem böfen Polfe Su., id) roill bie llebrigen
meiner Beerbe fammeln Sit., feilte Ucbrigen (bie

bon ben ©einigen übrig finb) Su. ; jeßt mirb e§

in abgeblaßtem (ginne, fmtonrjm mit anber (Je*

braudjt. Slbbcrbial im übrigen unb übrigens
(bgl. erftens). S>a3U erübrigen, entübrigen

; feiten

bafür einfadjeS übrigen (Sdjeffel, ©Seiler).

Ucrhfe, Uebjcn fr fübb. munbartl. „Sldjfelpljle"
= mljb. üehse, bertbanbt mit Zldifcl.

nf, uff (upb Se.), nidjt allgemein üblidje Sutcrj.,

auSgeftofeen, menn man crfdjöbft, aufscr Sltem ift,

bod) audj, menn man fid) erleidjtert fü^lt.

Ufer = mbb. uover, urjprünglid) nur norbb.
(fübb. Stäben, (Seftabe).

uf), nid)t allgemein übtidje Sntcrj., mie unb
ad) mauntgfadje ©mbfiubuugcn auSbrücfenb.

Üf)r = ml)b. uore, Seljntbort aus lat. htjra.

2^ie urfprüugl. SBebeutuitg ift bemttad) „Stuttbc",
bie noch 31t (Sritube liegt STÖcnbungen mie es ift

(feblägt) 3roei U., roie oiel U. ift es, um brei U.,

Schlag (putift) oier U., oott fünf U. bis fechs 11.

©rft fpätcr ift es jur Scjeidjnung bcS gur 3«t"
meffuug gcbrnud)tcn SBerfeS gemorbett, maS mir
jeft aIS_ bie eigentliche S3cbcutung empfinben.
M.i Sanbu. , lüafferu. , Sonuenu. , Häberu.,
(Semid?tu., CEafer/enu. (Sacfu.), Staubu., lüanbu.jc.

ltl)u, moh,l lautmatenbe Umbilbung aus mh,b.

lmwe.
lüait(c), auS bem Sßoltüfdjen aufgenommen.
Utf M. „Stfjcrj", „hoffen", bom 9cicberrf)eiu

aus bitrd) bie Stubcutcnfpradje berbreitet. S)aju
ulfen, ulfig.

Ulme %-., auS lat. ulmus. Slnbere SBcäcidjnung

Hüfter.

um = mljb. unibe, ah,nb. noch, omb gefd)ricben.

1) Sßräp. mit SJcc. a) Qu bem urfprünglid)en

räumlid)cn Sinn brüctt um auS, bafs ein ©egm=
ftanb in Sßerh,ältni8 31t einem anberu fid) nidjt

blof; nad) einer [Ridjtung 6in befinbet, refp. nacb
einer 3tid)tung t)in gebradjt mirb (mie bieS ber

Sinn bon auf, über, unter, an, neben, reu-, b'tItet

ift), foubern bafe er, menigftettS inncrljalb jmei,

luo nid)t brei Simenfionen nach ben berfdjicbenen

SRidjtungeu fiin fid) enttoeber gleichwertig ober nad)

eiunuber befinbet ober gebradjt toirb. S)abei fom=
men bcrfdjicbene SJcöglicfjfeiten in S8ctrad)t. ©in
©cgeitftanb fatttt fiel) um ben anbern h.erum be=

megen, fo bafj er fid) in jcbetn SlugenblicE nur
nad) einer SÄtdjtung hin befinbet, aber nadjeinanber

bie berfdjicbenen Siidjtungett burd)läitft, bgl. bie

(Erbe läuft um bie Sonne, mir gingen um bie

Stabt (berum); ber SluSbrudSform nacb gcljört

Merkel aud) ein (Sraben läuft (gtetft fid)) um bie

Stabt. Dber eS fann ein ©egenftanb in eine

Sage gebradjt merben, bafj er ben anbern gleidj=

jeitig nad) ben berfdjicbenen 9iid)tungen Ijin um=
giebt, bgl. er baub ein CEudj um ben fjals, fie

ftellten (fegten) fich um i>en CEifd) (herum), bas

Beer lagerte [ich, um bie Stabt; einem um ben

Bals fallen (mobei nur bie Stritte um ben ßalS
su liegen fommen). Dber ber (Segcnftanb fann

fid) bon Slnfang an in biefer Sage befinben, mo=
bei er eine SBemeguug um ben anbern mndjen,

aber aud) in 9tul)c fein fann, bgl. fie ftanbeit

(faf;cn, lagen) um trm. (f;er, herum); fie bilbetcu

einen Kreis unb brelitcu ficf) um ihn herum; mie
mir um's ßer3 ift. 33ci Singabc einer Dhtljclagc

ift fjte unb' ba unridjtig ber 3)at. gefegt, bgl.

bliebft bu rool;! bei mir? um mir? Se. Slud)

baS 9teflcribpron. fann bon um abhängig gemacljt

merben. SBenn mir fagen bie OZrbe bretft fich um
fid; fclbft, fo ift baS ei'geutl. ein ungenauer SluS=

bruef, inbem in SBirflidjfeit bie meiter nadj aufsen

licgcnben !Eeile fid) um bie meiter nadj innen

liegcnbcn brcfjen. SlnberS berljält eS fiel) mit um
fid) Miefen, fdjauen, greifen, Ijauen, fcblageu,

merfen :c. 3)af3 feine 9tid)titng anSgcfdjIo'fjeu

bleibt, faun nocl) bcfonbcrS f)eroorgel)oben merben
baburd), bafe ein rings Ober runb bor um geftcllt

mirb. Ungenauer SluSbrucf liegt bor in er^ ift

(immer) um midj, id) fjabe (behalte) ihn um tnid;;

mau fönnte benfett, bafe Ijicr bie Slualogieu bon
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fte fiui> um ttiidjjc. gcmirft ptte, toag Bei einer

2)teljrl)cit bon SJkrfoncn im eigentlidjen Sinne
richtig fein fcum ; anbererfcitS aber fommt in 23e=

tradjl, bafs ber 23etreffenbe feine Stellung »edjfelt,

balb t>or, balb I)inter, balb neben einem tft. ©nt=
fprcdjenb berbält e8 fiefj mit er tft um ben Weg
(in ber 9!ätje). 2lbelung giebt an er muß um
biefe cSegenb mobneu, »a8 baburdj berechtigt

mirb, baf! 3»ar bie 2i>ofjuuug nur naa) einer

9tidjtung Ijin liegen fann, bafs aber bie ber=

fdjiebcncn 3)JögIidjfeitcu ber JHtctjtung im llmfreife

liegen; cntfprcdjcnb uod) jefct er roobut hier (ba)

herum. 33emerfen8»ert ift uod) er' gebt (biegt)

um bie cEtfe, »eil i)ier fein balliges, foubern mir
ein tciltbcifeS £>crumgel)cn ftattfinbet, in gfolge

»obou bie SJorftcÜung einer Sßcränberung ber

3tid)tung in ben Sßorbergrunb tritt. Slefjnltdj aud)
um ein Vorgebirge, eine £anb3itnge herumfahren,
um einen Berg herumfahren ober geben, »obei
c8 fid) ebenfalls um ein tcil»cife8 llmgctjen Htm
3»ecf bc8 2fuS»cid)cug banbelt. b) Stuf bie 3eit
übertragen bient um suuädjft 31t ungefähren Söc=

ftimmungeu, tft alfo = „furg borber ober nadjtjer",

bgl. um mittag, JTiittentadjt, (Dftcrit, biefe Seit.

SBeiterbin aber ift cS mit gänslicber SSerblaffung
bc8 urfprünglidjen ©iuncS sur S3er»enbung für
genaue ßeitangaben gelaugt neben 3n f)ien: um
6 llt)r, 7 llbr 3 ITiiuuten. £urd) £unsufügung
eine» berum »erben biefe toieber au ungenauen
Angaben, c) 3n auggebebntem SDcafee mirb um
bermenbet, um einen ©egenftanb ansufnüpfen, in

JBtgUIjunfl auf ben ct»a8 gcfd)icbt. 2>en lieber*

gang ans ber ßnnlic&ai ©rbbb. erfiebt mau aus
äBenbungctt, bie au unb für fid) räumlidj finb,

aber als ©angeS uncigentiidj gebraucht »erben,
»ie es breljt ftdj alles um ihn. fiierber geboren
um etwas werben (»erben ift urfprünglid) aud)

„fid) breben"), fid? bemühen, fid) benimmern,
forgett, ftreitett, fämpfen, lofen, fpielen, einen
loben, fabeln, fdjelteu, beneibeu, trauern, flogen,

fid) grämen, tDciueu, bitten, erfudjen, fragen,

miffett, es ift ihm barum 31t tbun, es banbelt fid)

barum, wie fteljt es barum, bas bat er uid)t um
bidj iierbient, es ift fdiabe um ihm es ift mir leib

um ihn, es ift um il)tt gefebehen (fclteuer getban),
es ift eine frböne Sadic um ein gutes cSebädjtttis

u. bergl. lieber um — willen f. IPille. Sßieifad)

berührt fid) babei um mit über, d) um Wirb
gebvaudjt, mo eS fid) um einen 2luStaufd) banbelt.

Irfe babei 31t ©runbe liegenbe 2lufdjauung ift,

baf; ber mit um augefnüpfte ©egeufiaub fid) in

umgcfel)rter 9tid)tung bewege »ie ba8 DM. (refp.

@ubj.)._ "Dabei fiubet SScrütirung mit für unb
gegen ftatt. Sögt, etmas um eine Sadje taufdjen,

geben, raufen, r>erfaufett, befommcu, erbalten,

etwas ift worum feil, um £ol)tt arbeiten, was
tljiit matt nidjt iim's liebe (Selb? um alles in

ber lüelt (nidjt), um uidjts unb mieber uid)ts.

£>ierber »obl and) um bie IDerte (älter in bie

Weite), e) ©igcntümlid) finb um etmas fommen,
bringen; cS liegt »obl bie Jlnfdjauung gu ©runbe,
bafj mau um et»a§ b erumfommt unb eS beSr^alb

nidjt erlaugt ober eS bcrliert. SDiau fngt aud)

um etmas fein, ogl. idj bin um meinen Sdjlummcr
€d)i. f) Sleufjcrlid) äljnlid), ibrem llrfpruug nad)

aber toof)l bod) baOou ücrfd)icben finb einen um
1 Hlarf ftrafen (in ber älteren ©ürarbe büfien),

betrügen u. bergl. g) Sieben bem Stomp, bient

¥aul ( DeutMeä BSörterbutS.

um bagu, ba§ Duantitm be8 ltnterfd)iebe8 smifdjen
ben ücrglidjeuen ©egenftäuben anSjubrürfen: um
einen A'ufj, um rieles, um eine KIcinigfett länger
(fäqer), ©utfprcdjenb neben 311 bor ?lbj. : um
einen ^ujj ju lang, ferner neben Serben, bie

fid) im ©inne mit ScmÄomp. berüljrcn: er über-
trifft ihn um oicles, er überragt ihn um eines
Hauptes £änge. §icrf)er aud) »löcubungen tüie

um ein £jaar märe er binabgeftür^t. lieber um
fo f. fo 1; »gl. aud) befto. h) 3Kit'd berüfjrt fid)

um sunt SluSbrucf einer Slbmedjfelung : er babet
einen um ben aubern JEaa. Slidjt meljr üblidj ift

um einanber = „ abUiccbJfelnb ", Sgl. finget um
einauber bem Gerrit 2u., bafj biefelbigen aüe um
einanber rebeu ßu. i) Sei um tn mit Qnf. sur
SScseidmung einer 2lbfid)t liegt eine Söerfcfjtcbung

ber ©lieberung Uor. gn er arbeitet um fein Brot
31t eerbieneu mar um fein Brot urfprünglid) Don
er arbeitet abljängig, unb bap trat bann m »er-

bieneit al8 tneitcre Seftimmung, ein Serbältni8,
auf ba8 and) nod) bie SBortftcttuug t)iutoeift.

2lllmäl)lid) gelaugte man baju, ben 2lcc. nidjt »on
um, foubern tion bem 3nf. abljängig gu tnadjen,

in £$-clge tuoüon um unb 31t in näljcrc fflesieljung

31t einanber gebradjt mürben, fo bafj bann lociter

aud) @ä(}e ot)tte einen Slcc. gcbtlbet mürben, luie

er arbeitet um 31t leben. 2) ®ie feften Bcrbalen
3uff. mit um' baben einen eigentl. Pott um ab'
t)ättgigeu ?lcc. neben fid). Sntranfitiöa »erben
alfo burdj bie 3uf. tranfitib, ogl. umfitjen, =ftcbcn,

'mobuett, •grausen, -rcidieu, -fallen, -flattern,

fliegen, >flie§en, 'geben, "treffen, -laufen, -reifen,

•reiten, -fdjiffen, 'fdjmärmeu, -fdjtrieben, -fdjmei-

fen, -fdjmirren, -fegeln, •ftrömeu, -manbelu, -ipo-

gen, ^ietjen, -mauern, -madifen, -blübett, -buftett,

•glätten, -leud)ten, -ftrablen, -naebten, -nebeln,

-fdiatteu, -braufeu, >raitfd)en, -tofett, -Iad;cu u. a.

Sraufitiba Ijabeu in ber 3uf- titeift eine anbere
2(rt bon Stcc. neben fid), a(8 er neben bem ein«

fadjeu SSortc ftebt, bgl. umbinben, -brätigeu, -fled)-

ten, -geben, -gürten, -bangen, -flammern, -legen,

-pflau3eu, -ranfett, -fd)lagen, 'fd)lie§en, -fdjlingen,

-fdjnüren, -fdjräufen, -fdjreiben, -fpannen, -fpitt-

nett, -fteefen, -ftitfeu, -mebett, micifeln, -tDiubeu,

mölbcu, Rieben, ©od) giebt eS aud) mandjc, bei

benen bie SHeftion bon um mit ber bc8 einfachen

2,'erb. jufammentrifft, bgl. umfangen, -faffen, -bal-

fett, -büllcu, -fleiben, 'frätnen, -pansern, -pätmett.

Sinigc 2lbleitungen au8 ©ubftautiben finb al8

eiufadjc 2i>örter nidjt gebräudjlid), fonberu ent=

»eber nur in ber 3"f. mit um ober uod) in ber

3uf. mit anbern Sßarttfeln, bgl. umarmen, -fric-

b(ig)eu, -ganten, -raljmen, -fdjleiern, -mölfen,

Ringeln. "llnrid)tig ift e8, bie feften 3uff. mit
einem nidjt bon um, foubern bon beut 2Jerb. ab=

l)ängigeu 2lcc. 311 berbinben, bgl. umflcdjteu, -gür-

ten, •mitiben. 3) llnfefte bcrbale 3uff. a) um
fann »ie bei ben feften guff. bie ©rbbb. „um
et»a8 Ijerum" baben, 31U8 llnterfdjicb aber bon
biefett »irb bie Sonftruftion burd) bie 3"f. nidjt

beränbert, bgl. iutr. ümlicgcn, -ftebcu (nur im
S|3art.), -fd)aueu; tranf. ümbabeu, -behalten, >Mtt>

ben, -gürten, -bangen, -legen, -nebmett, -fdjlagen

(2 a), -fdjlingeu, •idjualleu, -fct3en (2a), -fteefett,

•tbun, -mirfelit, -roiubcu, -3teben (2a). SDIit re=

fleriuem 2lcc. berbunbeu »erben ümfcbeu, -fdjauett.

b) 3« einigen 3uff. näljcrt fid) um ber jeöigen

«ebeutung bon umber (f. b. 2), ift alfo = „in

31
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berfcbiebcnen SRidjtuttgen über einen Staum fjin",

bgl. umgeben (2 e), -laufen, >fpringen (2), -führen,

-tragen, 'treiben, c) 3n einigen 3uff- Wirb um
gebraucht löie in Umweg, bebeutet aifo, bafc bei ber

burd) bag SSerB. begeicpncten SJeroegung ein Um=
roeg gemadjt tnirb, bgl. umfahren, -geben, -laufen,

-reiten, -fübren. SWan fagt aud) bas ift um.
®iefe Sertüenbung fdjliefjt fid) an bie unter la
crroäfjnte um einen Berg K. tjerum an. d) um
roeift auf Sreljung beS @ubj. (bei intranfitiöen

Serben) ober beg Dbj. (bei tranfittöen Serben)
um fid) fefber, bgl. umgeben (2a), -laufen, -breben,

treiben, -mälzen, e) um brücft bie SBenbung
nad) ber entgegengcfcfctett Stiftung aus, aifo eine

teilroeife Drehung beS @ubj. ober Dbj. um fid)

felber, ögl. umfebreu (tranf. u. inrr.), -roeubett,

-biegen, -blättern, -breben, >lenfen, -legen, -ftü!»

pen, -fcr/Iacjen (2b), -blicfen, -fcbaueu, -feben (fid;).

f) um brucft ben llebergattg öom Stehen jum
Siegen aug, aifo audj eine teilroetfe Sirchung beg

<Subj. ober Dbj. um fid) fclbft, ögl. umfallen,

fippcn, -finfcn, -ftürjeu (intr. u. tranf.), -brcd;en,

-bauen, -reißen (2 b), -fägen, -fd;meißen, -flößen,

-treten, -werfen ; mtt einem SIcc., ber crft burd)

bie 3uf. möglid; geworben ift: ümblafen, -mebeu,

fabren, «retten, 'rennen, g) Son e aug ift um
bagu gelangt, bag Sorgcb,en einer Serättberung 31t

bcäeidjnen, gunädjft einer räumlidjen, bann mit roci=

terer Uebertragung auch, einer uuräumlid)cn, ögl.

umlegen, -fetjen, -ftcllen, -ädern, -bredjen, -graben,

-bacfeu, -pflügen, -reißen (2a), -wüblcn, -rubren,

-fdjüttelu, -becfeu, -gießen, -framen, -laben, -paf-

fen, -räumen, -fdjutteu, -pflanzen, -orbnen, -ar-

beiten, »bauen, -Mlben, 'formen, -gepalten, »fcfjaf»

fen, -brutfen, 'prägen, -ftempeln, 'fdmtebjen, 'flei>

ben, -fatteln, -fpannen, -redjnen, "ftimmen, -taufen,

•gemötjnen, -fpringen (1), -jicben (2b). h) (Sine

etgcntümlidjc Stellung nehmen umfommen unb
umbringen ein, für roeldjc bie Scbeittunggcnt»

roicfelung nidjt feftgcfiellt ift. 4) Sllg felbftänbigeg

21 bö. erfdjeint um nur in Steften. 3n ber (Srbbb.

ift eg nod) übfid) in ringsum, runbum. (Stroag

anberg ift reibum (f. b.), ögl. unten berum b. 3u
berfelben erfdjcint ferner um unb um, ögl. feinbe
um unb um ©dji. ; üblidjer ift eg im 2lttfd)luß an
3e: alles um unb um (öolfgtüntlid) ummenbum)
febren. 3U 3 e fielen fid) aud) bie Äommanbog
rechts um, lin!s um. Sräbifatiö erfdjeint um in

bie geit ift um (31t ©übe); in entfprcdienbctn

Sinne erfdjeint eg ptoeilen in ümgeljen, fommett.

Diatürlid) roerben barum (brum), bjierum, tr/orum

311m @rfa(j für bie Sräp. mit abhängigem 5ßron.

gebraud)t. fjormclljaft alles, roas brum unb brau

bangt, daneben aber bjat fid) barum 31t einer

felbftänbigen Sartifel eittroicfelt, bie gitr Slngabe

beg ©runbeg wie besbalb, besmegen in jcbetn

beliebigen @a^e gcbrautfjt roerben fann, nid)t tote

bie Sräp. um nur für beftimmte 23egteliungcn

unb Serbinbungen. 3n ber grage uitterfdjcibct

fid) bie ßaufalpartifel warum öon bem ber ffft&p.

enifpredjcnben worum, f. unter wo. 3urüdgebrängt
ift bag einfadje 2lbö. ben fonftigen Sinologien ent=

fprcdjenb burd) b,crnm unb b'uum, öon rocldien

aber bag Icfctere nur feiten erfdjeini. £er ©e=
braud) öon berum, roeldjeg mit einem folgenben

Serb. aud) gerool)n(id) gufammeugefdjrieben rnirb,

entfpricfjt int allgemeinen bem öon um in unfeften

3uff. a) ©g beäeidmet bie Seroegung ober (Sr=

ftreefung um einen anbern (Segenftanb roie um 3 a,

bäufig in Skrbinbung mit ber ^räp. um, ögl.

er ging um bas ßaus berum, ein <8raben ;iebt

fid; um bie Stabt berum. b) ber gett)Bl)nlid)fte

©ebraud) öon berum cntfpridjt bem feltenen öon
um 3 b. 3unäd)ft bejeidmet eg bag ®urd)laufen
eincg öon öcrfdjicbenen ^erfonen ober leblofen

(Segenftänben gebilbeten £reifeg, bann überhaupt
bag fucccffiöe Serüljrett ber öerfdjicbeuen ju einer

©efamtbeit gehörigen ^erfonen ober ber öer=
fd)kbenen fünfte etneS Siaumeg, 3. SB. er gebt
bei allen fjausbefißeru berum, ein Huubfdjrciben
gebt (läuft) bei ben JTiitgliebern ber ©cfellfdjaft

berum, ein <Seriid;t gcb,t in ber Stabt berum,
fommt berum, mirb berumgebradjt, er bat über-
all fyerumgefragt (bagu Umfrage); bgl. reibum.
SBeiterljin bejeietmet um eine S3emegung über einen

Raum nad) üerfd)iebencn JRidjtungeu r)tn, ögl.

tjerumlaufen, -ftreidjen, fid) berumtreiben 2c. SSilbl.

etmas geb(t einem im Kopfe berum. Slud) ftcb,

mit einem herumbalgen, -ftreiteu, -saufen lt. bergt.

(selfcft mit Serben ber SRube fann herum üer=

bunben roerben, auf mebrere (Segeuftänbe belogen,
ögl. bcrumliegen, -fitjen, -fteben. Sgl. umber 2.

c) auf einen Omroeg belogen, rote um 3c, toieber

mit ber Sräp. üerbuubcn, ögl. mir fuhren um
bas Z>orf tjerum. d) auf SJrefjung um fid) felbft

belogen rcie nm3d: ein Rab läuft berum, (fid?)

im Kreife berumbreben. e) toie um3e, ögl. t>a

breb,t er fdjnell fid; anbers 'rum (Jljamiffo. S3ilbl.

einen berumbringeu, -friegen „31t einer öon feiner

bigberigen abrociöjenbcn Sßifidjt, 311 einem anbern
©ntfdjluffe bringen", f) auf bie 3 cit begogen:
ein JTtouat ift herum toie um: bie §eit gebt,

fommt !jerum. 5) Stominale 3uff. roerben mit
Sorganggbejeicbiuiugen gebilbet, bie fid) an bie

cntfprecbenbeii unfeften Serbalsuff. anfd)lief;en mit
ben gleichen Scbeuhmggfdjattieriingcn, roie fie in

biefen erfdjeinett, ögl. Umbau, -blief, -fabrt, -frage,

-gang, -gufj, 'bang, -febr, -fd|au, -fchlag, -fidjt,

-fprung, -ftanb, -ftur3, -jug. ©etten ift Snfdjlu^
an fefte 3llff-i ögl. Unifang, -gang (2). Slnbere

3uff. finb Umgegeub, -freis, -meg. Slbjeftiöifdje

Söilbungen: umfidjtig, ^edjig.

umbh'rfcn, bei £u. nod) mit ber @rbbb. öon
blicfen (f. b.): umblicfte (umglänste) mid; fdjuell

ein groß £id;t com Ejimmel.

«mbrec^en „ettoag bredjen, fo bafj eg umfäHt":
einen Baum u., bilblid) t>a$ bie übränen ben
Sdjmersenbamm umbradjen QSauI; „etniag fo

bredjen, bafe eg umaefe^rt roirb": ben 2Wcr u.

(mit bem Sfluge); befonberg ift eg ted)itifd)cr 2lug=

bruef bei ben Sudjbrucfern für eine anbere Ser=
teilung ber SBorte auf bie 3fW eu, ber Seilen auf
bie ©eitert.

umbringen fungiert alg SBclöirfunggroort 31t um-
fommen. ©g batte, roie biefeg nod) jegt, früber
eilte allgemeinere Sebeutung, aud) auf Icblofe Singe
belogen, = „ju ©runbc richten", ögl. fo follt iljr

alle ttjre Säulen unb alle ifjre gegoffeuen Silber u.

2ü., als batte er irjtn feine CSüter utngebradit Sit.

ninbreb,cn gu um 3 du. e. $ormefl)afte Söen=

bungen: er brehjt jeben Pfennig jebnmal um, ebe
er ihn ausgiebt; ben Spieß u., einem bas IDort

im ITiunbe u., bas Blätteben brebt fid; um, er

brebt fid; im (Srabe um, bas £)er3 brebt fid; mir
im £eibe um, im r)aubumbreben.

Umfattfl fdjließt fid; an bag Scrb. umfangen
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an, bodj nur bercinjelt erfdjeint eS als £I)ätig=

feitSbc3cid)mtng tute im 3)f()b. , Bgl. beiu b^olbcr

U. ©rillpnrscr (mie einen [mit Zinnen] umfangen),
©clnöbnlid) be3eichnet c§ ben Staun, bcr Bon efrcaS

umfangen, eingenommen lnirb: ber U. ber Stobt,

bie Stabt bat eine UIcile im 11.; auf UnränmlidjeS
übertragen: bcr U. ber IDiffenfdjaft, feiner Kennt«

trifft; er oermag biefe IParjrrjeit nodj nidjt in

it]rem gat^en Umfange einjufet;en. &aju um-
fänglich = „öon bebeutcnbc'm Umfang". SSgl.

umfaffen. £aS S3erb. ift nur im Ijöhercn ©t'tlc

gcbräud)lid).

umfaffen in finnlidjer SBebeutung gctnöhn(id) 31t

fäffen 5: bie Kniee jemaubes u.; feltcucr finb S3cr=

binbungen rntc als bas Zletj im redjten Ulomente
fie umfaßte ®oe., alle tänber, bie bas Uteer um-
faßt ©cht. ©ein ähnlich, ift ferner unfinnliche 9Scr=

tnenbung im Slnfchluß an faffeu 2, roobei u. beut

©ubft. Umfang eutfprid)t: er umfafjt picle (Sebiete

bes lOiffcus, biefe Ü."»iffeufd?aft umfafjt ein großes
(Sebiet; baS 5JJart. umfaffenb abjcftiBifd), fiefj mit
umfänglich, berübrenb: umfaffeube Kenntuiffe, Be-
miibungen, gugeftänbttiffe :c. Unridjttge 2kf)anb=
luug als unjeftc 3uf. : mit müber Umarmung faßt

er fljti umSI.; nod) jefot BolfStümltd) einen ümf.
= „umarmen". Slbelung giebt unfefte 3uf- alt

für bie jcyt faum gebräudjlidje SSerroenbung im
Slnfdjlufe an fäffen 3: einen Sdjmucf ron Brillanten

ti. laffen; Bgl. baju baß fie ihn (ben ©belftein)

babe u. laffen @oe.
t
auS toeldicr ©teile fidj aber

bie 23el)anblungSlBctfe nidjt erfenneu läßt.

umf(crl)ten: bas Raupt, bas fjaar mit Blumen
umflcdjtcu — einem einen Kranj umflechten. Un=
richtig: ba|j id; Strahlen umflechte bem Raupt
^»erber.

Umfrage in U. galten fdjliefit fid) an berum-
fragen an; bloßes umfragen ift unüblid) geroorben.

Umgang 1) 31t umgeben; Bgl. fo oft buitbert

Umgänge (llntbrefjuugeu) auf ben Ejafpcl gefom-
tuen finb ©oe. ; wenn mir einmal unfern U. hielten

(um bie SKerfroürbigfciten bcr ©tabt 31t befeben)

@oc, befonberS mit iBegug auf einen feierlichen

Umsug; am getuöfinlicfjften = „aSerfebr": U. mit

jemanb baben, im Umgange mit jemanb, er bert

feine Umgangsformen. Veraltet tft eS Bon bem
Staune, bcr um etroaS fjerumgerjt, f. (Sang 5, Bgl.

er bauete einen U. an ber JOanb bes Raufes rings

unitjer Su., unb manbelt im Umgang bes fjimmels
Su. 2) 31t umgeben (b): U. mopon nebmen; aud)

etwas U. tmbett BolfStümlid).

umgeben. 2>ie ältefte akrroenbung ift Inohl

etmas momit u., 3. 58. eine Stabt mit einer Illauer.

SBeiterhin roerben Sßerfonen als ©ubj. gefegt, bie

felbcr baS Umringenbe bilben, unb enbltd) leblofe

©egenftänbc: eine Utauer umgiebt bie Stabt.

£a3U Umgebung, teils auf Sßcrfoneu besogen,

teils auf bte umlicgenben £>ertlid)feiien.

umgeben 1) fefte 3uf. a) „um etroaS Ijerum=

gcfjen : eine Stabt, eine ^elbftur u.; feiten Bon
ettuaS, mag nidjt cigentltd) in SScrocgung ifi um-
geb,t bas lüogengefilbe ben Hebenbügel ©dji.

b) „einen SSogeu madjen unb fo auf bte anbere

Seite cincS ©cgenftanbcS gelangen" : ben Jeinb u.

(um ihm in ben Stücfcn 311 fallen); eine Stabt,

einen Berg u., roobei bie SorfteHung in ben S3or=

bergrunb tritt, bafe man cS Bermcibet burd) bie

©tabt, über ben SBcrg 31t gcfjen; banad) bann
uncigentl. ein (Sefetj, ein Derbot n. ©0311 Um-

gebung, aber aud) Umgang (2). c) feiten aud)
„in einem Staunte berumgeljen" : idj bin bie Stabt
umfahren unb umgangen @oc. 2) unfefte 3uf.
a) ,,fid) freiSförmig bemegen": ein Xat> gebt um,
bas Zimmer gcb,t um (nad) beut ©inbfuef, ben
ein ©djttiinbliger b]at), ber Kopf gebt mir um
©d)i.; ber plumpfarf gebt um (bei einem ©pielc).
b) „einen llmmeg madjen": mir finb feb,r Diel,

eine balbe Stunbe umgegangen, c) mie umfeb^ren
„nad; bcr ber Uorigen entgegengefe^ten 9}id)timg

geben": mit umgebenber poft; bab,er antroorten
Sie umgebenb flofort). d) feiten auf bie 3eit

besogen: 8 iEagc finb umgegangen, e) „umfjer=
geben", ögl. in ber Heib umgebenb verfleibt id)

bie ©breii ber ^reunbe S5of3, bie Bemirtung gebt
um (reihum); id) mill in ber Stabt u. auf ben
(Baffen üu., bie nun jerftreut maren, gingen um
unb prebigteu bas IPort Sit. Sefct ifi c8 nod)
üblid) Don" ©efpeuftern; unperföulid): in meinem
Keller fclbft gebt's um 2e., es gcb,t mas auf bem
(Saug! es gebt bod) fonft nidrts um @oe. f) 2lb=

geleitet aus e ift mit einem u. „mit ifnn ber=

reljreu"; fo unb fo mit einem (etmas) u. „mit
il)tu ücrfafrren" ; üg(. aud) er meifj mit pferbeu
nmiugefjn. g^r"^ mit etmas u. ,,fid) momit bc»

fdjaftfgeh", Bgl. £eute, bie mit Dieb umgeben 2u.,

mob,I bem, ber ftets mit (Softes lt>ort umgebet
Su., ob ttjr mit rüafyrfyeit umgebet Sa., fie gingen
mit IDeiffagen unb gaubern um 2lt.; nod) att=

gemein mit einem plane, einer 2Ibfid?t u., er gebt
bamit um, fid) 311 r>erb,eiraten; beraltet auf etmas
u., Bgl. £jerr con K. gebt in allem (Emfte barauf
um, eine reidje ^rau bort auf3ujagen ße. ©clten
mit umgefcrjrtcr Slnfdjauung etmas gebt mit einem
um, Bgl. ia) mill bir mas in's ©br fagen, mas
fdjon laug mit mir umgebet ©dji.

umgreifen 1) fefte 3"f- poetifd); Bgl. man fiebt

ber Utiitter Reer bie Säuleu nodj u. ©d)i. 2) UTK*

fefte 3u f- 3uroei(en = um fid? greifen, Bg.1. bie

Roffnung läßt fie (bie fjurd)t) nid)t u. @d)t.; be=

fonbcrS im $art., Bgl. bie fürjn umgreifenbe (Se-

mütsart @d)t.

umgürten: einen (fid;) mit bem Sdjmerte um-
gürten — einem (fid?) bas Sdjroert iimgürten.

§alfd) ift bafjer biefes Sdjmert umgürte bir ©d)i.

umljer 1) urfprüttglid) = „um etroaS Ijer (r)er=

um)", Bgl. bu follft einen difdj madjen unb follft

einen golbnen Kratt3 u. madien unb eine Keifte u.

£u., er fab fie alle u. an Qu., fieb bid) u. in

biefer ganzen Sdjar @d)i.; nod) allgemein in rings

umber. v)l\t ber $räp. um Berbunben: biefeu

umminbe um bie Stirn u. @oe.; SBofe geftattet

fid) bafür blofjen Xat., Bgl. biefem u. (um biefen

Ijerum) bas (Semadj erbauet' idj. 2) geluöljnlid)

= berum b (f. unter um 4).

umhin = „um etmaS bin" mit bcr SSorftcllung

beS llmgehenS, SBermeibcnS (f. um 1 a unb 3 c,

foroie Ijerum c unter um 4), nur gebräuctjlid) in

nidjt umtütt föunen.

ttmpre'n. SSolfStüntlid) fid; uadj etmas u. (fid)

erfunbigenb) mie umfetjen.

ümfe^ren roie einfad)eS fehlen 1) tranf.: bie

Raub, einen Strumpf, bie üafeben, ben Spieß u.;

uncigentl.: unfer ganses Sd)icffal nmjnf. @oe.

£aS SISart. umgefebrt abjcftiBifd); fpridjmbrtlid)

umgefebrt mirb ein Sdjub baraus. 2) reflejiB:

er febrte fid) nad; mir um, [idj im (Stabe u.,

bas Rerj febrt fid; mir im £etbe um. 3) intr.

31*
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er (ber Wagen) febrt um., bilbl. er muß u. „ein

anbere? ßebett anfangen". 3U 1 gehört ilmfet)-

rung, 31t 3 Umfcb.r.

iimfommen „3U (Srnnbe geben": er lägt iridis

u.; bon ^erfonett: „ums Beben fommen"; bgl.

umbringen. SlnberS ba bas 3a '?t umfam (borbet

mar) ßu.
Umlage „auf bie (Sünjelnen berteilte ©teuer".

Umlauf 311 umlaufen: 11. eines Kabes, bes

geigers an ber Ub,r, ber Planeten, bes Blutes;

lt. bes (Selbes, eines (Seriicbtes, baju in 11. fein,

fegen. — umlaufe« 1) fefte 3u ?- : bie Stabt u.;

rings umläuft irm bie OTauer 3?ofe. 2) geroörjtt=

lidjer unfefte 3"f- : ein 2tab 2C - - &'e Sonne, bas
Blut läuft um; «Selb, ein <Seriid)t, ein Sdjreiben

läuft um; bie Seit, bie v̂ rift ift umgelaufen; da-

neben fmb fie faul uub lernen 11. (jeßt umfycr-

laufen) burd? bie ßäufer Sit., bie Weiber liefen

auf ben (Saffen um ßu. Slnberg wir finb riel

umgelaufen (31t Umweg), fyerner mit ber um»
laufenbcn (tute umge^eubeu) poft @oe.

Umlaut, im borigeu 3af)rb. überhaupt für 2San=
belung bc§ SBurjelbofalS innerhalb ber glerjou

unb Slbleitung gebraucht, bon 3©rimm auf bie

Skränberuug burd) ein urfprünglid) folgenbcg i

(a—ä, 0—ö 2c.) bcfdjränft unb bon beut früher

mit einbegriffenen 21blaut gefd)icbeu. $0311 ift

ein Sßerb. umlauten gebilbet, enttoeber intr. (n

lautet in ü um) ober tranf. (u loirb burd) i in ü

umgelautet).

umlegen 1) al§ fefte 3uf- nicfjt häufig, bgl. eine

Stabt mit (Truppen u. Mbelung, mit bes Ejerbftes

^rudjt umlegt @oe., umlegt mit golbenem Hinge
SSofs. 2) uufelte3uf. 31t ben berfdjiebencn @ebraitd)2=

loeifeu bon um: einen UTantel, eine Kette u.,

einen Pcrbaub u.; einen Kragen u. (umbiegen);

bie Huber, bie Segel, ein Sdjiff u., bas Sdnff
legt fid? um; in ber ©djifferfpradje ber Wiub legt

fid? um, inbem fid? ber ©ftroinb in Weftwiub
umlegte @oe. ; Beringe, Wäfdje, ein Dadi, (Truppen

u.; bie Summe mar auf bie eiuselnen ücile bes

Stiftes umgelegt (berteilt) 9tanfe, bgl. Umlage.
umre'ichen „um etloaS herumretdjen" feiten, tne^r=

mala bei @d)i., bgl. uid?t met?r als id? mit fo

riel Sinnen u. fann, foll bie 03efd?id;te if?rcn

großen <j)irfel u.

umreiten 1) als fefte 3uf- 3U reiben 2, bgl.

(Segenben unb £ofaIitäten roaren fämtlid? umriffeu

@oe., Wielanb's CLrjarafter, beffen Denf- unb
Didjtroeife roirö oon irjr utnriffen @oe. 2)a3U

Umriß. 2) unfefte 3uf. a)ju reißen 1 unb um 3g:
ben 2lrfer u. „pflügen" (@oe.). b) 3U reißen 5
unb um 3f: einen 11. (311 SBobeu toerfen), ein

Fjaus u.

umringen, nidjt 3"f- nu8 um it. ringen, fonbern

Slbleitung au8 einem untergegangenen ©ubft. mhb.
umberinc. gebilbet Inie llmfreis. Slber burd) 2ln=

fchluß an bie feften 3"f- W e§ Xouberfekung
erfahren (umringen ftatt umringen). SSeiterhitt

finb aud) nad) Sinologie be§ Sßcrb. ringen un=
richtige ftarfe ^formen gebilbet, bgl. umrungen
fcfm mir uns r>ou beibeu beeren ©cht., als perlen-

fd?nur t?ält es ihren Bals umrungen §eine, um-
fdjlungeu hält es biet;, umrungen unb burdjbruugeu

Ändert; ihn umrang bas uneiiblid?e £cbeu SSßäuI,

Wellen, bie fdjäuntenb es umrangeu Sßlatcn.

Umrifj, f. Hiß 2 lt. umreißen 1.

ümfatteln 31t um 3g, faft immer uucigentl. =

„31t cinetn anberen S3eruf übergcfjett", suloeilen

and) = „bie Partei, bie Religion niedjfeln".

Umfntj, f. umfetjeu 2b.

nmfrf)aucn 1) a(8 fefte 3"f- äbnlid) rrjie über-

fdiaueu : tnic er alles umfef/aut uub alles beforgt

2Bi., je länger idj fie (bie ©rflärung) umfebaue
@oe., ßelios, ber alles pcruimmt uub alles um-
fdiauet S5oß. 2) unfefte 3uf. 31t 11m : als fie fort-

ging uub nodj einmal umfdbaute .v>ebcl ; gelbö£jn=

fid) fid; u., bgl. umfeb,en. 'fcaju Umfdjau.
umfd)iri)ttg,

f.
Sdjidjt.

Umfd)lag 1) 31t umfdilagcn 2a: Briefnmfdjlog
= Couoert, uaffer, mariner U. (um einen leiben«

ben Körperteil). Veraltet U. rou Waren ober

Kapital. 2) 311 umfdjlagen 2b: U. ber Witterung,
ber Stimmung, ber politif 2C. — umfdjlagen

1) fefte 3"f- feiten, bgl. ber Horf umfdilägt i^r

im (5eb,eu bie mo^lgebilbcten Knöchel GSoe., rings

umfdjhig fie (bie flamme) ben Baudj bes ©e-
fdjirrs Söofe, roeun fid? bie lUellcn umfdjlugett @oe.
2) unfefte 3u f-

a) 3U traufitibem fcb'lag'en. ;\n

um 3a: Keifen u. (um ein %a%), ein Ccm 11.,

einen Ulantel, ein iudj u. (Umfdjlagetucb) , ein

papicr u. (um ein ^aefet), ein na|fes üudi 2c. u.

(um einen leibenbcu Körperteil). 3U um 3 e:

einen Kragen, bie 2lermel n. ; ein Blatt, aud) ein

|

23ucb u. 31' um 3b: Waren, ein Kapital u.

ärjttltdj tbte nmfe^en. b) 31t intranfitibem fdilagen

(h) unb um 3e, bgl. ftblugeu fie uidit um gegen
bas Jüörtcbeu Suborbinatiou, mie bie Haupe gefeit

bie itabel; ein Sdjiff, ein Wagen, ber Winb
fdjlägt um. Uneigeuti.: bas Wetter, eine Krauf-
b,eit, bas (Sliicf, bie Stimmung fcblägt um u. bcrgl.,

etroas fdjlägt in fein (Segcntcil um, bie Illilcb,

fdjlägt um (gerinnt), ber Wein, bas Bier fdjlägta

oum (tnirb faucr), bgl. aud) ihr feib umgcfd^Iageu
unb entheiliget meinen Hamen ßu. 2Bic bon
einfadjem fdilagen toirb in biefem %-aüe ba§ Sßcrf.

mit fein umfdjnebcu, boef) ift ba8 uuridjttgc fjaben

nidjt gans feiten, bgl. ber Wagen tjatte umge-
fdjlagen ©d)i. äkreinselt erfdjeint in gleicher Ser=
tnenbitug ba§ 3tefl. : enblicb t\at fid? bie Kraufb,eit

auf einmal umgefdjlagen ße.

iimfriiriiufeit, f. fdiräitfeu 2, bgl. in einem Hm*
fdjränften Haiime faßen bie Sdjöffen @oe., mciiu

midj eine nnfiditbare f^anb nidjt umfdjränft ®oe.
S>a8 SJJart. abjeftibifd) lote eingefdjränft: je nie-

niger ber fjerrfdjer umfdjränft ift §aHer; aHgc=
mein üblid) nur mtumfdjränft.

umfdirtiben l)im eigcntlid)en©iitne: eineOTiiu3e

n., bon Slbelung a(3 eine felteue SSebeutung aw
gegeben, ba,3ii llmfdjrift (Slbelung, @oe.). 2) „in

beftimmte ©renken e'infdjheßen", bgl. bie irjre £ei-

benfdjaft mit einer inaßfdjnur 311 u. benft @d)i.,

nidjt fefte Bnrg foll bid) 11. @oe. , flein ift bas
^elb, bas idi umfdjreibe ©dji.; gelbötjnlidjer bon
einer Seftintmung burd) SBorte: bie Hedjte unb
pfliebten jemanbes u.; bgl. audj idi mar, mit
einem Wort midj röllig 3U it., bas pöllige (Segen-

teil SBi. 3) am getoöb.itlidjften = parapbrafieren

„mit anberen SBorten auSfübrlidjer, öcr|tönblicf)er

auSbrüefen".

Umfd)mcif, f. Sdiroeif. 68 gebort JU um 3 c.

©in entfpredjeube? 33erb. nmfdimeifen ift unter*

gegangen.

umfdinititgctt 1) fefte 3uf. poetifd), an bai ältere

iutraufitibe fdjnnngcu (f. b.) augcfdjloffen: (Seifter,



Umfdjtimng 485 umjiefjen

bie itjTt überall begleiten nnb umfdjmingcu 2Bi.,

immer umfdjwang er bie Sdjulteru nnb geißelte

Siofe. 2) unfefte 3uf. feiten, bgt. ba fdimang er

bie £attge mit Kraft um SSofe- — £cis Subft.

Umfd)nnmg beseidjnet cigcntl. bie fcbnctlc Sürdjuitg

eines 9iabe§ ober bergt., batjer bitbl. „ptöfelidK

Skrciubcrung".

umfeften 1) als fefte 3"f- feiten poctifd), Dgl.

roo er bie Stabt ber üroer umfal) unb bie Schiffe

21djaia's SBofg. 2) als nnfefte 3uf. rcfl. enlmcbcr
= „fidj im Greife umfcljcn" ober „mit einer Um»
breh,ung nach rücftüärtS feljett"; l)änfig mit nach,;

fidj in etwas umgefefjen tjaben „worin SBcfdjctb

luiffcn". 3lllt>eilcn °f)ne f'd? : nmfonft fatj ich um
ein erflärettbes aeidjeu um galtmerancr. 2t(Ige=

mein bleibt fidj fort neben bem fubftantioierten

3nf. : im Umfebeu = „im 9Ju", eigentt. „in ber

3ctt, bie man ornudjt fidj inngttft^ett (nad) rücf=

loartS)". Sßgl. umblitfen, -gurfeu, =fdjauen. £10311

Umfidjt.

umfegen 1) als fefte Quf. feiten, 3. 33. ein mit

Bäumen umfeßter plafc. 2) unfefte 3uf- a) 3"
um 3a: jjranfen u. (um cht £Ieib) u. bergt. b)3it

um 3g: bie Itiöbel eines Simmers u., bie Sdjüler

einer Klaffe u., einen ©fett, pflangeu u. Uneigcntl.

(Solb In tftünge, etwas in eine anbere Spradje, ein

UTnfifftiirf in eine anbere (Tonart u., einen Homan
in ein Drama ».. Begriffe in 3utuitioncn u. (Sdji.),

Stärfemetjl wirb in Surfer umgefetjt (fegt fidj in

Surfer um), Ifaren u. , ber lÜinb, bas IPetter

fetjt fidj um. £agu Umfaß, geroöljnlicf) nur im
2lufd)Iufj an tParett u.: er Ijat einen großen 11.,

in U. bringen.

Umfidjt, uid)t fiäufig im eigenttidjen Sinne: oou

biefem pimfte aus bat man eine weite U. @c=
tDöfjnlicto = „Uebcrblicf über bie gu bcrücffidj»

tigeuben Umftänbe". 2)agu umfidjtig.

umfonft, f. fonft. Sdjon mt)b. ift umbe sus =
„ohne ©ntgelt". llrfprüngtid) muß man fid) tuobl

eine fjiniocifenbc ©ebärbe bagu beuten. ?tuS biefem

Sinuc Ijat fid) gerabe tote bei vergebens ber ©tun
„oljuc 2iMrfimg, ©rfolg" cnttoictelt. @8 erfdjeint

and) in äkrbinbuug mit einer Negation = „obne

3tiiecf": fie (bie Cbrigfeit) trägt bas Sdjwert nidjt

u. £n., nidjt u. fdjmcidjelt er bir.

t'imfpriitgen 1) 311 um 3g: bas Wetter, ber

lüinb fpringt um, jemanb fpringt um (äubert

piöfclidj feilte Jtnfchauung). £agu Umfpruug.

2) 31t um 3b uneigentt. gebraudjt: mit einem

nad? feinem Belieben u. (Berfabren).

llmftnitb 1) antjb. u. noch munbartl. „baSUm=
ftetien", „©efamttjcit ber umfteljenben ^erfonen",

U'cU1)c aud) als bie Umftättber bcgcidjnet »erben.

2) „bcfonbereS ißerpItniS, moüou ettoaS getoiffer=

Kta|en umgeben ift, tuorin fid) icmanb befinbet,

toorin ettoaS Borgest" (fpättat. cirettmstantia,

frang. circonstance) , bgl. bas bringen bie Um-
ftänbe mit fidj, bas wirb burdj bie Umftänbe ge=

rechtfertigt, er fdjiebt bie Sdjulb auf bie Umftänbe,

biefer U. barf nidjt außer Zldjt gelaffen werben,

ein gtütflidjer U. tjat itjn gereitet je, unter Um-
ftäubeu, unter biefeu, foldjen, alten, gewiffeu,

reinen, ben befonberen, ben obwatteuben Um<
ftänben; er ift in guten Umftänben, (Sliirfs-, Per-

mögensutnftänben ; fie ift in gefegueten, auberu

Umftänben (fdjroanger). 3) tm Ißt. = „3Bctt=

läufigfeiten": feine Umftänbe (mit jemanb) macheu,

es madjt mir feine Umftänbe, man tjat oietc Um-

ftänbe bamit, ohne Umftänbe. Selten erfdjeint

ber @g. in biefem Sinne. $0311 umftänbtidb,.

ttmfteljeH 1) fefte 3«f-: bie Kinber umftänben
bas Bett bes Daters. 2) unfefte 3uf. a) bie Um-
ftebenbeu, anbere formen in entfpredjcnbem Sinne
nid)t üblid). b) Sfattjletmäfjtg ift auf ber am«
[telieuben (entgegengefefeteu) Seite, c) i'anbfdjaftt.

tft u. = „5u Srttnbe geb^en, Derberben": ein tlicr,

eine pflanse, Bier ift umgeftauben.
ümt^utt gemöb,ntic5 gu ttnm im urfprüngticb,en

Sinuc (f. b.). 3" um 3a: einen lUantel u. 2C

3u um 3e tüirb fidj (nadj etwas) it. gcljören,

alfo cigcntl. „fieb, ^erumbetnegen". Selten 31t tb,uu

int getüö^nlidjen Sinne unb um 3 g, Dgt. bie Uten-

fdjen bemühen fidj alte umgutbun, was getljau

ift ©oe.
ümtretbett „im Greife herumtreiben": ein Rab,

einen Kreifel u. £>ann auch, = umbicrtreibcn,

Dgl. Ifolfeu, oou bem U?inbe umgetriebeu Sit.,

bie pon uufaubern (Seiftern umgetrieben würben
£u., tjat er fdjon eine Stunbe fidj im (Barten

umgetrieben SBt. Uneigcntl.: laffet euch, nidjt mit

mandjertet unb fremben teljren u. 2u., Sdj'6n<

geifter, bie itjren abgeftumpften TOig bei biefer

legten 3"fai i.i noct? umtreiben Sdji. — Umtricü

:

U. eines Habes; U. bes (Selbes, einer Wate,
etwas in U. fetjen; bei bem fdjnetten Umtriebe

ber UMt @oe., feine bringenden 21nreguttgeu

bradjten mein rufjiges fünftterifdj befdjatttia^es

U>efeu in U. @oe.; geiröijnl. Umtriebe in tabeln=

bem Sinne „Unheil ftiftenbe a3emüb,ungcn".

nmmenben gu um3e, tnie einfadjeS wenbcit

I tranf., reff. u. tntr. 3uroeiten berührt cS fid) mit

umwanbeln; Dgl. ba% er ein gang umgemattbter

unb fleißiger Burfdje geworben wäre 2t., Kameles
Ejals 311m Dradjeti umgewanbt @oe. 33octifdj:

pou droja's umgewaubten (umgeftürgten, gcrftör=

ten) ITtattern ©oe.
ümmerfen gu um 3 f. Db,nc Dbj. : ber Kutfdjer

tjat umgeworfen, danach uneigentt. er tjat um.

geworfen = „er tjat 23anferott gemadjt", aud)

„er ift in einer 3iebc, einer Muffttbrung, einem

mufifalifdjett Vortrage fteefeu geblieben".

iimttitnbcn: einen womit umwinben — einem

etwas umwinben. Unrichtig: üüetjer unb Binbett

reinlich umwanbeu wir @oe., biefeu umwiitbc um
bie Stirn unitjcr @oc. ®aS $art. itniimwunbeu

abjcftiDifd) = „offen", „oI)uc 9tücft)att".

, umnipfjitett als fefte 3uf. beh,anbc(t, tüäljreub

Umwotjner eigentt. eine unfefte DorauSfeljt.

umjedjtg, f.
§edje

Hmgic^en 1) fefte 3uf. a) 311 tranftttDem gtetjen

:

eine Stabt mit einem (Sraben it.; mit (Solb bie

fjöruer ttmgiebjenb SBofg, ba% Satattas mit blauem

Huttft bes 3uttfers 21tig' umgogen 2Bi.; bem hei-

tern (Seift, ber bie ttotmenbtgfeit mit (Sragie

ltmgogcu Sdji. 2>agu reffejtD: ber £jimmet um-

gieljt fidj (mit Wolfen), b) gu intranfitiDcm gteljett:

eine Utauer umgietjt bie Stabt, IDotfen itmgtetjen

ben £jimmel, ^teberröte utngieljt bie Wangen 2c.

2) unfefte 3"f a) 5" tranfittücm gieljen. 3u
um 3a: einen matttet u. 3" um 3g: ein Ktttb,

fidj 11. b) 3u intranfttiDem gietjen. 3u um 3 b

:

unb gietjen um in ber lüüfte 2u.; mit 21cc. nnb

gogen bas gange lanb um Su.; Ijierher toobl aud)

bie ihr IPaffer unb £anb uttigieljet 2u. (nidjt um-

gfefjet). 3u um 3g = „bie 2Bohnung, ben S5ienft

tDedjfetn". ^0311 Umgug.
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umjittgcln gu beraltctem ginget au8 lat. cin-

gulum in bem Sinne „UmfaffungSmaucr", alfo

eigentlich, „tote mit einer UmfaffungSmaucr um»
geben".

Umpg 311 umgiehen2b = „feicrlidjer 3U8"-

„5ßroscffton"; = „'SBechfel ber 2Bobnung ober bc8

XicuücS".

B», uralte Berneinenbe Sßartifel in nominalen

3uff. lieber bic SBcrmifdjung mit obn- f. b. 1) ®ie
auSgcbcbntefte Sertoenbung bat itn- in ber 3uf-

mit AbjeftiOcn gefunben. 2>od) fanu nidjt jebeS

Slbj. bamit gufammengefefet toerben. So g. 33.

uid)t bie g-arbeiibegcid)nungcn rot, blau, gelb 2c.,

weil fic nid)t einen einfachen ©egenfat? haben.

33ei Dielen ift baS 33orbanbenfein eines befonberen

SBorteS für ben ©egenfafe bie SScranlaffung ge=

toefen, baß ftttff. mit un- nicht gcbtlbet fiub ober

wenigfteuS nidjt rcdjt üblich geworben ober Wieber
untergegangen, ugl. g. 33. groß, l\od>, breit, bief,

fett, bell, jafpn, fübn, reich. 3U billig in ber

©rbbb. Wirb unbillig gebilbet, bagegen foufurriert

baSfelbc nicht mit teuer. 33on SBörtertt, bie an
ftet) einen negatioen Sinn haben, ift bie 3uf. im
allgemeinen nicht beliebt, ügl. böfe, übel, fdjledjt,

arg, gering, bloß, naeft. dagegen ift fie bcfonbcrS
getoöbnlid) Don Ableitungen aus Serben, bei

Denen c8 fein anbercS SJcittel giebt, ben ©egenfatj
auSgubrücfen. SSielfad) fiub biefclbcn nur m ber

3uf. mit im- gebraudjlid), »gl. unabäiiberlid],

-abläfftg, -abmeisbar, »abtueislicb, 'aufbaltfam, -auf'

börlidj, -auf löslich, <auslöfd?Iicb , -ausbletbltc^,

•ausfpredilidj, -ausftchlid;, •bcfrfjreiblicb, -begnnug'
Hdj, 'burdjbriuglidj, -entgeltlich, -erbittlicb, -er»

finblicb, -erforfdiltd), -ergrütiblicb, • ermeßlicb,

-ermüblid), •ecfattlicfo, =crfd?öpflid?, -erfdjnttcrlid),

crfcbtDingltdj, 'crfcQltd?, -erfteiglicb, •lengbar, -maß-
geblich, -licnnbar, 'rettbar, •übcrftctgiid.7, -über-

trefflieb, -fagbar, -fäglidi, -überttnublicb,, -um-
gäuglidj, -umftöfilich, -oerbefferlid), -oergleicblicb,

-rerletjlid), -ocrlierbar, -permeiblid), =oorgreiflicb,

=u>eigerlid), -toibcrlcglich, -wiberfprcdjlidi, -»iber-

fteblicb, -roieberbringlid;, tüieberruflidj, 'gäbjbar,

'gerbredjlicb, -geiftörbar, 'gertrennlidi u. a. 9htr in

ber 3uf. mit un- erhalten ift ana) uugeftüm. 3n ben
Ableitungen aus unfeften Suff, finft bie erfte Silbe,

bie ben Jpauptton trägt, burd) bie 3u f- mit un-

gut Xonlofigfeit herab, ügl. unabbattg ig, uuanftöfiig,

nuDorfid;tig, unguläfftg, unzugänglich. (Sine ent»

fpredjenbc 33crfd)icbung finbet ftatt bei l'inbarm'

Ijer^ig, unbotmäßig, unbußfertig ; ünadjtfam, un«
banfbar u. a. AnberfcitS bat uu- üiclfad) ben
Jpauptton an bie ftärfftbetonte Silbe beS gweiten

23eftanbteüeS abgegeben, unb ift bann tonloS
unmittelbar üor ber baupttontgen Silbe, neben»
tonig, wenn cS bon bcrfelben noch bureb eine

Silbe getrennt ift, ügl. uucublicb, -möglich, -benf-

bar, -glaublich; ünabfebbar, unbegreiflieb. 3nS=
befonbere gilt biefe 38etonung§Wcife für aEe
biejenigen Söörter, bie nur in ber 3"f- wü
uti' gebräudjlid) fiub. 2) HJarttjiJjia Werben mit
un= pfammengefe^t, fobalb fie abjeftioifcfjc Statur

angenommen gaben, ügl. g. 33. unbefangen, -be-

faunt, 'berufen, "befd?ränft, 'befotiueii, -beftimmt,

'beroußt, 'entfdjieben, 'erfahren, 'gebunben, -ge-

lebrt, 'gefdjirft, 'gefudjt, »oerfebämt, 'oer^agt;

unbebeuteub, >befriebigeub, 'genügenb, 'gcjiemenb,

miffeub, '3iireicbenb. 2)Jand)c erhalten aojeftiüifdjc

9Jatur erft burd) bie 3"f-, bgl. unausgefe^t, -be-

fd'olten, -erhört, >erfcbrorfen, -gehalten, -gehobelt,

gemeffen, 'gefäumt, 'gefcbliffen, 'ge3ogen, =um=
fdjränft, «nmarnnben, 'oerfroren, 'oerbofft, -oer"

riieft (nidjt )U cinfad)em abjeftiüifcben oerrürft),

pcrfeljen, Tertpatibt (mit uurermaubten 21ugeu).

$ic 3uf. mit un- greift aber aud) über in bie

eigentl. partigipiale 2}erwenbung, in ber älteren

Spradje nod) mebr al8 in ber neueren. So ift

c8 nantcutltd) üblid), ba8 mit un> gufammcngefcöte
Sßart. cine8 jeben beliebigen 33erbumS in ber

33erbinbung mit bleiben ober laffen p gebraudjen

3. 33. es bleibt (id? laffe es) uuerörtert. Slefjnlid)

m SJerbinbung mit fem, wenn ein nod), bis jetjt

ober bergl. babciftcr)t. Sagegen für un§ bcfrcmb=
lid) ift fei mioeriporren mit bem, ber Ijeimlid)fett

offenbaret £u. ferner fanu eine 3u l- nttt un-
a!8 präbitatiüe8 Jlttribut ftcbcu, ügl. id) gab ihm ben
Brief uneröffnet juriief. S3gl. ferner unDerridjteter

Sache, ©imge 3"ff- m 'i $artigipien nähern fid)

(giuiädjft in ber Äangleifpradje) bem ßbarattcr
Pou Spräpp. unb Äonjj., ügl. unaugefcbeii, mibc>

fdjabet, unerad)tet, ungeachtet. 3) 3n ber 3"f-
mit Subftantiuen ift ber ©ebraud) üon un- ütcl

ciugefdjränftcr, gumal Wenn Wir abfeben üon
benjeutgen, bie au8 Slbjeftiucn abgeleitet fiub, wie
llnbcfcbeibenb,eit, bie übrigens richtiger al8 3lb=

leitungen au8 bem mit im- pfammengefebten
Slbj. aufgufaffeu (ein Werben. ®ic gcbräudjlicljftcu

fubftantiütfchen 3uff. finb: ilubebacht, 'behaejen,

beftaub, "bill ([. b.), "bauf, -bing, -ehre, 'fall,

'fteifj, -form, -friebe, 'fug, -gebühr, 'gebulb, >ge«

legenhcit, >gemad), 'gefdiirf, -glaube, -glimpf,

'glücf, -gnabe, -gimft, -heil, -luft, 'tnacht, -meitfdi,

-orbming, -rat, -redjt, -ruhe, 'fcljulb, 'fegen, -finn,

treue, -tugenb, -oermSgeu, -oernutift, -oerftaub,

mert, -roille, -geit, '3ucbt. Außerhalb ber 3uf.
untergegangen ift ber gweite 33eftanbtcil üon Hit'

pat, -getüm, -gegiefer. ©iuige SSörter, bereu

Sinn an unb für fidj feinen ©egenfaß guläftt,

erhalten burd) bic 3uf- wit im- ben Sinn bc8

Sd)led)tcu, Sdjlimmen, ügl. Unart, -geftalt, -traut,

mut, -tbat, -natur, -roefen, -fteru. hierher gehören
eigentlich aud) Unwetter, -gemitter, bei betten fid)

aber ba§ 33erhältni§ baburd) etgentüinlid) geftaltct,

baft aud) blofeeS IDetter, (geroitter bie glcidje 2?c=

beutung annehmen. So beftebt ana) fein Wefent»

lidjer llnterfdjicb gwifdjcn Koften unb Uufoften,

tu Welchem Icptcrcn un- Wiebcr eigentl. ba8 Sdjlcdjtc

bcgcidjnet. S8on bemfelben Au8gangSpnnftc au8
ift un- in Umnaffe, -menge gerabegu gur 33cr=

ftärfung geworben. 2lud) Ungabl fönute mau
hierher gieben, wobei aber boch aud) ber (i'iufluß

üon ungäbUg in 33etrad)t fommt. Auch in Untier

hat un- wotjl eigentl. üerftärfenben Sinn.
nitaitgefehcn, f. atigefehen. ©8 erfdjeiut mit

einem baß-Sage, guweilen aud) mit @en., ügl. u.

feines 21lters Abclung.

Unart ift jünger als unartig unb Wof)l erft

burd) biefe8 üeranlaßt. ©8 crjdjeint = „unar=

tige8 23enel)mcn", ügl. feiner U. mübe ocrließen

graue Piener meinen £jof Sd)i. ©ewöhnlidjcr ift

c8 für eine eingelne, im üGerfebre unangenehme
©igeufdjaft, baher qewöhnlid) im 33l.: er hat oiele

Unarten. — unartig anhb. = „fdjlecht geartet",

ügl. beiuer unartigen ITtutter £u., bafj mir crlöfet

werben ron ben unartigen unb argen Utenfctien

£u. 3n ber neueren Spradje wie ungegogeu mit

33e)d)ränfung auf Uubequcmlid)fcit imajerfchr, teils
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bon fiinbem, teils bon @rtuad)feuen, im (enteren
%attc fid) mit unrjöflicb bcrütjrenb.

|
uiibäiibig „nidjt 311 bänbigen", bgl. bänbigen.

Sind) als bloße SßerftärFimg : u. ladjen, unbänbtges
(Selädjter.

nnberaten bei 2u. fobiel mie unoerbeiratet,
f.

beraten 1.

unbefdjabet, mie eine $räp. gebraudjt mit ©ett.:

bes göttlidjen Sbenbilbes u. 2c., u. feines Berufs
©d)i.; äiirocileu aud) mit S)at.: idj bin, bir 11., in

£ottens Berten @oe., allem (Suten u. §erber.
unbcfdjnien, bcraltet in einer 2krmenbung mic

geben Sie mir u. bas Sud) = „Wenn eS 3bncn
feine 23efd)toerbe berurfadjt" (Slbelung).

mibcniunben gebraud)t @oe. I)äufig = unum-
wuubcu.

Unbill %., gumeilcn aud) Tl. (©aller, SDtufäuS,

©cibel) unb >Jc. (2e., @oe.). daneben crfdjeint

Unbilb als 9c. (3. So. fpäte Bädjer bes Unbilbs
©oc.) unb Uttbilbe als |J. (©Steiler), 311 meldjem
legieren ber $31. Uubilbeu siemlid) allgemein übiid)

ift. SUcbb. befteijt uubilde als 9t., unb mir Werben
bie gforut Unbill barauS abzuleiten l)aben. 9)tan

pflegt uubilde Don bilde = nrjb. Bilb 311 trennen
unb 311 billig 31t ftellcn, ba cS aber aud) in ber

Söebeutuug „ungcrjcucrlidje, fcltfame (Srfdjciuung"
üorfommt unb in biefer gcloif; 3"i- mit bilde ift,

fo mtrb eS in ber 33ebeutung „üngebörigfeit",
„Uurcdjt", bie fid) redjt mobl aus jener ableiten

läfjt, fein anbcreS 2Bort fein. 3m gegenwärtigen
©pradjgefübl ift eS allerbingS an billig angelehnt.

unb mbb. unde u. uud uerbinbet entWeber
jWei foorbinierte ©afctcile ober 3Wei ©äße. 3wei
burd) u. üerbunbene Wörter tönneu aud) ibeutifd)

fein, inbem burd) bie Doppelfegung teils Steige»
rung, teils ein eigentümlicher ©inn er3eugt Wirb,
bgl. er wirb mir immer lieber unb lieber, bob'er
u. b°b'er tjört man's beulen ©dji., nimmer u.

nimmer, je u. je, burd) u. burd), über u. über,

um it. um, nadf u. nad). SlnberS bcrljält cS fid)

mit ber unb ber, fo unb fo, gleid; unb gleid; ge<

feilt fid) gern, inbem Ijicr trog ber ©letdjljeit bcS
SBorteS bod) feine 3bentität ber SBejtetumg be=

ftcljt. (SS fönnen aud) burd) u. 3Wei ©abteile
mit einanber Derbunben Werben, bon betten ber

gweite eine nähere äkftimmung 311m erften ift,

aber nur, Wenn eS nodj mit gemiffett 5|3artifeln

berfnüpft ift, bgl. er ift älter als tcb, u. 3»ar (fogar,

iiod) baja) um (0 3abre. 3)aS einen ©ag an»

fdjlicjjeribe u. bat in ber Siegel feinen (Sinftufj auf
bie äöortftclüutg. 2)od) finbet fid) baneben bon
alters tjer Umfrellung bcS ©ubj. unb beS 2krb. fin.

Wie nad) anbertt uorangefteliten äBörtern unb
©abteilen, bgl. bie (Sräber tbateu fieb auf u.

ftunbeu auf oiele £eiber ber £jeiligen 2u., roer

Uured;t ttjut, ber roirb empfangen, roas er Un-
red)t getban Ifat, u. gilt fein 21nfeben ber perfon
2u., mir wollen fort, u. j'oli bie fjafenjagb an-

geben @oe., er ift fett brei 3arjren weg, u. bort

man u. fierjt man nidjts oon tbm @oe. , wenn
feine OZltern fafteten, mufjte er aud; faften, u. gab

ibm feine Ututter an einem foldjen Sag nur ein-

mal bie Sruft 3U triufen ©oc., ber König fiitjrtc

bas ITiäbdjen in fein Sdjlofj, u. war es nun bie

$rau Königin, u. lebten fie lauge oerguügt gu-

fammen ©rtmm. ©ebr fjäufig ift biefc ynberfion

tn ber 9lnttS= unb ©efdjäftSfpradje. Bon @praa>
meiftern ift fie oft als gan3 unsuläffig berworfen.

®abei ift gewöbulid) ber Unterfdjicb in ber 23e=

3icbung ber berfnüpften ©äße nidjt bcrücffid)tigt.

®ie Snberfion ift nur möglidj, Wenn ber 3 wette
©aß eine S-olgcrimg aus bem erften ift, ober wenn
ber gweite etnen begleitenben Umftanb 31t bem
erften angiebt, in meldjem <$alte meift SBertaufdjung
mit aud) möglid) ift, WclcfjcS ja regelmäßig Qn=
berfiott nad) fid) bot, bielfad) aud) u. .^mar ein=

gefegt merbeu tonnte. 9tidjt rjicrr)er geboren «Jälle

mie leiber war id) ausgegangen u. befanb fid)

aud) fonft niemanb im tjaufe, mo bie 3nbcrfton
bielmebr burd) baS 3U beiben ©äßen gebörige
leiber bebingt ift, mo aber allerbingS aud) es be-

fanb ft* cingefeßt merbett fönntc. 3umeilen

werben ©äße mit u. berbuuben, bon betten eigent=

lid) ber gweite bon bem erften abljängig gemadjt
Werben folltc, bgl. fei fo gut u. reiche mir bas
Sud). SBefouberS beliebt tm älteren 5ßolfSücbe

unb battad) aud) bon neueren 3)id)tern angeweubet
ift ©eßung eines u. bor einen iöebingungSfaß,
ber baburd) 3U einem Souseffibfaß loirb, Wie
burd) eiugcfd)obeneS and), bgl. bumugtl u. foftet'

es mein £eben ©oc. , u. legt itjr gwifdjen mtd)

unb fie aud) Strom unb Sbal unb fjügel ©eibel.

u. ob bie IDolfe fie oerb,üUe ^inb. 9catürlid)

bürfen biermit foldje %äüe nidjt bcrwedjfclt werben,

in benen u. mie fonft gur Slnfnüpfung an baS
SSorbcrgebenbe bient, mte 3. 33. mid) reijt beine

fd)öue (Seftalt; u. bift bu nidit willig, fo braud)'

tdj (Semalt.

unbenflid), nur üblid) in cor unbenfltdjen Reiten

;
(3eiten, an bie man fid) gar ttid)t mebr erinnern

|

fann), mäbrettb fonft uubeufbar üblid) ift.

Unbicnft nad) Slbetung „eine einem anbern nad)»

; teilige ober unangenebme Jganblung", bgl. wenn
Semüfjungen oon weiterem Gelange burd; bie

nämliajen Uubienfte febeitern fönnten £c.

Unbiitg „blof3 SSorgeftedteS, baS fein roirflid)eS

3)ing fein fann, beffen ©jiftens nid)t möglid) ift".

3m 18. 3abrt). erfdjeint eS aud) in bem ©intte

„baS 9tid)tejiftierenbe", „baS DHd)tS", ogl. als mit

bem U. nod) bas neue IDefen rang ©aller, ge-

fer/äßtes Hidjts ber eitlen <£bre, bejaubernb 11.

berf., für bes Hubmes 11. ©d)i., wo bie IDelt au's

U. grengt SBi., ift benn CEarent ber Crbfrcis unb
auger itjm U.? 2cifemiÖ.

uneben aut)b. aud) = „unangemeffen", „utt=

gelegen", bgl. er wirb ein <S.noe nebmett, wenn
es ibm u. ift 2u. ®arauS abgefd)Wäd)t ber fpätcre

©ebraud) in Serbinbung mit einer Negation : nidjt

u. Wie nidjt übel: bas ift fein unebnes grauen-

gimmerdjen 2e.

imcl)rcu, abgeleitet aus Unebre: id) ebre meinen

Dater unb itjr uuebret midj 2u., wer wiü ben bei

(£b,ren erljalten, ber fein 21mt felbft unebret 2u.

3eßt nur in oerunebren.

unentwegt „fid) nidjt bon feinem ©tanbpunft

abbringen laffenb", urfprüngl. fctjloeij., in neuerer

3ctt in politifd)cn Sieben unb $arteifd)riftcn febr

ublid) geworben. (SS gebort 3U einem 35erb. cut-

wegen (3uf. Wie bewegen) „bon feinem $la(jc

bewegen", wirb aber wobl jefct im ©pradjgefüble

gewöljnlid) an IVeg angelebnt.

uncradjtet. crfdjeint ätjnlicf) wie ungcadjtet, bgl.

obueradjtet aller feiner Begebungen SKorig.

uttcrftitb(icf| „nidjt auSguftnben", „nidjt 3U er=

mittein", 3U einer beralteten S3ebeutung bon er-

finben (f. b.).
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Unfall „ItuglücfSfaü"', juerft fpätmfjb., früher

baffll ungevelle. 3efet unüblid): oielc fommett
5u U. 2u.

unfern, Perbunben mit r>cm ober blofjem ®at.

;

bod) fonunt aud) ber @en. bor, bgl. u. eines oolf-

reidjen unb uabrbafteii Stäbtdjens @oc, Hllb fo

öfter? bei ifmt.

'

Unflat 3». „Unfaubcrfeit" „Sdmiug", aud) als

Sdjimpfroort für einen unfaubern Sftcnfdjen, in

tncldjem Sinne ein 5J}[. Uufläter Borfommt, ber

bau bem 5ßL eines abgeleiteten ber UnffStet nidjt

311 fdjeibcn ift; bagu unflätig. 3m 2ftl)b. eriftiert

nod) eiufadjeS vlät „Sauberfett" (feiten) unb vlsetec

„fauber". SSgl. flätig.

unfrciinb gutuctlen Ttt nbjeftibifdjer SScrlocubung:
ber bem dürften fo u. ift Sd)i., ber mit jemand
im ?orf u. fei ®mfcl.

ungcadjtct, mie eine Sßräp. gebraudjt mittSen.:
u. feiner (Sefdjicflidjfeit Slbelung, beffett u. Sd)i.,

obngeadjtct feiner immenuälircnbcu Kopffdimer^eit

Ül'iorifc; ferner faßeinkiteub mie eine Rottf.: er

trjat es bodj, u. idj es itjm verboten rjatte Slbelung,

obngeadjtet er roegen ber (Entfernung feines (Sc-

burtsortes fdjroerlidj mit Hmt nertuaubt fein fouute

SJcDrifc. äJfll. uncradjtet.

Unflebulb, Jett nur auf unruhige ©rmartung
belogen, früfjcr überhaupt „ÜOcaugel an 3'äfjigfcit,

etwa8 51t ertragen", bgl. in biefem (bem äufeer»

lidjen SluSbrucf beS Sd)tncr3eS) fdjeint er adein
bic U. ju ftnbeu fie.

ungcjäfjr, f. obngefabr.
ungcl)n(tcn cntfpridjt nidjt genau beut etnfadjeu

gehalten in abjeftiüifdjcm (Sebraud); eS ift ===== „aufs
gebradjt": u. über ctruas, auf jemanb.

11 iinelieii er, f. getjeuer. Stnf)b. nod) in bem
urfprünglidjen Sinuc „mibermärtig": ba fie faben,

ba% ihm uidjts Ungeheures mibcrfurjr £11. ®ann
in bem ©innc „furajtcrltd)'', „graufig" : barum
follen uugcrjeiire «Xterc nnb Dögel Sarinnen meinen
Sit, fjerr, roeldjes Ungeheure filmet 3f(r mir an
Sd)i. 2KeiftenS = „uugemöhnlid) grofj", nidjt

blofj oon etlnas Unaugeuetjmcm: 11. $tevel, Wali>,

lllcuge k. Subftan'tibicrt bas Ungeheuer Pon
grnufciierrcgcubcu Xiercn ober gfabclrocfcn, auf
»Dcenfdjen belogen mit Stücffidjt auf moralifdje

Sd)cuSlid)fcit. Dcidjt feiten aud) nngeb,eucrlid;

„übertrieben grofe ober fcltfam". (Selten 1111=

gebeuerig (Sßeft.).

Uugelb, früher üblidjer SluSbrucf für eine Slrt

3oll ober t'lccife. daneben llmgelb.

Ungclcgcnbcit, f. gelegen. Heblid) in einem
Ungelegcubeitcn machen (cerurfadjen), Ungelegen"
betten ir>or>on babeu.
ungemein, $m&&ft ©egenfnt) 31t gemein in bem

Sinne „gemöfjnlid)", Bgl. tcetl bei bem Ungemeinen
burdj gemeine UTittel nidjt roobj anzulangen fein

mödjte @oe., bas Ungemeine foll, bas t^ödjftc felbft

gefdjerjn roie bas Jllltäglidje Sd)l; btefer im-
gemeine Sdjriftfteller 2e. QebJ nur als a9esetcfj=

uuug eines hoben ©rabeS, namentlid) als 2lbb.

uugefättmt abberbial „ol)nc bafj ein Säumen
ftattfinbet", „fofort".

uugefajladjt 31t uodj munbartltdiem gefdjladjt
= mf)b. geslaht „)oot)Igeartet", eine Slblettung

nuS ml)b. slahte „Slrt", gu fd;lagcu. SSgl. un>
fcb.Iacb,tig.

mtgefa)marf „unfdjmacffjaft", im 18. Qatjrfi. nod)
üblid), bgl. abgefdjmaeft.

ungcftnlt „uüfegcftaltet", f. geftalt. daneben
nid)t feiten ungestaltet. 2e. gebraudjt ungehalten.
®agu reruuftalten.

ungeftüm = ntfjb. ungestueme. SlofeeS ge-
stüeme „fanft" ift fdjon im 5Dct)b. feiten. Wlati

ftcHt eS 311 mf)b. gestemen „(Siu^alt tl)un", bgl.

ftemmeu. 3)aju baS 3J. Ungeftüm.
Ungetüm dl, fpät auftretcnbeS (nad) Slbcluug

nur im gemeinen Sebcn einiger ^robinäen üblidjeS)

2Bort bunflcn UrfprungS. 3n)ucilen erfdjeintblofeeS

(Setitm im gleldjen Sinne, bgl. fpann plötjltdj ftrf?

ein foldjes <S. von ber Decfe berab in beu Uiunb
mir ^lateu; öfter in 3uff» 3- 33- 3reig., lüiubg.

(®oe.). 91id)t attgemein gebräudjlid) ift ein ?lbj. uü'

getüm, bgl. bie Ungetümen Kiuber ber £üge ©örrcS,
an ben Ungetümen ^elsmaffen 33obeuftebt.

Ungcstefcr = fpätmb.b. nngezibere. Wlan leitet

cS ab anS atjb. zebar „Dpferticr", fo baf; cS alfo

eigcntl. Söejcidjnuug für bie nid)t opferbaren Siere

märe. S)ie SSefdjräntung auf Öicmürm, Snfeften

lt. bergt, müfjtc bann erft fcfuubär fein. Seit bem
18. 3al)rf)- fjat man fid) auef) erlaubt, blofjeS (Se=

jiefer im glcidjcn Sinne p üermenben. SBi. bcr=

binbet (Schiefer unb Ungej.
ungcjog'cn, f. sieben.

Uitflnutb „Mangel an Söcgrünbuug", gunäa)ft

in ber pljilofopbifdjen Spradjc bcS 18. S ^1«»
bgl. ein ©br 3 1' leiben jenen Klagcpuuften unb
ibren U. barjutbun Sd)i.

ungut, allgemein üblid) nur in nidjts für u.;

loenigcr Verbreitet ctroas für u. uebmen, in Un-
gutem rermerfeu; feiten fonft, bgl. es mar lange

etmas Ungutes unter uns @oe., ein ungutes (Sefidjt

macbeit §et)fe.

Uitfjolb ft. Wl., früfjcr fdjm. 2fl., als foIdjeS

nod) 001t Slbclung berjeidjnet. (SS ift uralte Söc=

jeidmung für'ein bämonifcbeS SSefen; fegt tueift

in abgefd)ltiäd)tem Sinne.
Itnfe %., erft nf)b. dagegen beftebt im Wfr.

ein %)l. Huf als Söeäeidjnung einer Sd)lange unb
ein %. üche „SJröte".

unleib(id), früber aud) äitrocilen in bem Sinuc
„nidjt fäbig 311 leiben": uucmpfiublidj fouute ber

ITteufcb nidjt fein; u. muß er nidjt fein 2e.; bgl.

basu raas fein Sdjrcieu 311 roeibtfdjem Uupcrmögcu,
311 finbifdjer llulciblidjfcit madjen mürbe 2e.

Uumadjt feiten ftatt bcS gcbräudjlidjen ©bn«
madjt, bgl. er ift in U. gefunfen Sd)i., bann fiel

er in U. SBSllejiS; pcrföulidje (Semait ober U.

@oe., menu bie vfrer>cl ber Htädjtigeu iljrer U.

fpotteu Sdji. ©ntfpred)eub öertjält cS fid) mit

uinuädjtig, bgl. idj marb u. bei ber Sotfdiaft Sd)i.,

u. aufs Kiffen jnrficraefunfen äB2lleriS; einen

ltumädjttgen £)afj ocrfodjen ©oc, bitrdj unmäiijt'ge

Ebräuen Sd)i., u. fie 311 retten 2Si.

Humut, f. UTut. »ibltfd) ift Unmuts fein „ber=

ftimmt fein".

unnennbar, tnie namenlos als SSegeidjnung eines

Ijoben ©rabeS gebraudjt, für ben cS geitnffcrmafjcu

feinen SluSbrucf mcb^r giebt.

uuni't^. 2Bä£)renb uiit; burd) nütjlidj berbräugt

ift, bat fid) umgefebrt unniift bcljauptct unb uu-

nüftlidj ift nie redjt üblid) getnorben; bod) bgl.

3. iö. nidjt uuuüglidje forübitugcn 2e., einer oon
oen ebeufo unfdjäblidjcu als unnühlldjen Sterb'

lidjen 2Bi.; a!8 Slbb. erfdjeint uuniifilidj bei Sit.

S)tc SBenbung fidj uiinüß madjen fepon biblifd).

nnpafj, ttnpäfjlid), f. pajj 6.



Unrat 489 unter

Unrot Ml Hat in bcr ©rbbb. (f. b.). 9lnl)b. ift

e8 = „mifjlidjc Sage", Sgl. bcr f)err wirb unter
t>tcf? fenbctt Unfall, U. uub UnglücF in allem, bas
bu ror bie iianb uimmft Su., bafi piel Unrats
aus foldjer Uiiciuigfeit fommen mürbe Su.; biefc

SBebeutuug liegt nod), ohne bafe ein bcutltdic*

Settufitfein bafür Borljaiiben ift, bcr 2Seubung
U. merfen 51t ©runbe. ferner = „unnötiger
Sfufmaub", Bgl. wo^u bicuet biefer U.? Dici'es

IDaffcr rjätte mögen teuer rerfauft unb bei: Zinnen
gegeben werben mögen Su., mojtt in aller IVclt
ber U. ba von üppigen (Seridjteu? 25i. (htblid)

ift c8 „ltnnitfce, mertlofc Sadic", morau ftcfj bann
bie SBorftellung bc§ ©dnnutjigcn, SBiberWarttgen
angcfuüpft f)at, uub fo ift ber I)eutigc (Sinn rat«

ftnnbeu.

unfäglitf) eigentf. „toaS fid) ntcfjt fagen läfet",

„mofür c8 feinen JluSbrucf giebt", »gl. grofj unb
11. fiiib beiue (Seridjtc, i7err Sit. 3>egt ift cS 23c«

Scidjnung ciuc8 fjoljen ffirabcS, olntc baf? nod) bcr

urfprüitglidjc (Sinn einpfunbeu loürbc.

unfättin anfjb. „uid)t 31t fättigen": ein uufättiger

vfrafi 8u.
uitfd)Iart)tia auf)b. mic uugefdjladjt: unter bem

unfdjladitigen unb perfekten (Sefdjlecbt Sit.

Uttfctititr 3c. „Xalg", Scebenform 3nfd?litt, fdjoit

im 9lf)b. üort)anbcn, uubefannter ,§crfunft.

mtfclifl, urfprüngl. in bcr ©rbbb. „unbeglüdt",
„unglütflid)", bgl. wer bie Weisheit peradUct, ber

ift u. £n. häufig mar e8 früher in SÖcrmün=
fdjungen, Bgl. u. muffen fein, bie bir £cib getbatt

haben ßu. 2*ou Meiern ©ebraudj gel)t auch bie

beute üblidjc SBcrmenbitng au8.

unfer, unfrig«, f. fein.

miftät, f. ftet.

Unftcrn, f. Stern.

unten Berfjält fid) 31t unter mic oben 311 über. (So
ctitfpridjt aud) brunteu einem broben (f. ba lab).

unter. Sdmii im llrgcnu. finb jtoet ganj Bcr=

fd)icbcnc 2Börter lautlid) jufantmenflefallen: ba8
eine (A) latciuifdjcm inter entfpredjenb mit bcr

gleidjcn SSebcutung mic bicfc8, fid) mit surifdicu

bcrülircnb, Bon beut c8 jttttt Xeil 3urütfgebraiigt

ift; baS anbere (B), Bcrmanbt mit lat. infra,

©cgeufatj 31t über, BcrtBanbt mit unten. A) 1) 3118

Sßräp. regiert u. ben SJcc. unb Xat. bcr nH=
gemeinen Siegel gemäfe. a) u. fotttl urfprüngl. fein

„smifdjen gtuei ©cgcnftäitbcn, refp. glüet ©nippen
Bon ©cgenfiänbcn", in biefem Sinne ift cS jetjt

aber faft gang burd) 3»ifdjen Bcrbrängt, Bgl. nod)
auf Uurönmlid)c8 übertragen: fo lange ber (Erbe

ein Kiub ift, fo ift u. imn uub einem Kuedjte
fein Utitcrfdicb Su. 9(ud) jc(jt fagen mir nod)
ein §wift u. (Ebelcuteti, u. jjretmben. 3iid)t mcf)r

in bem urfprüitglid)en (Sinne gefüllt mirb bas
bleibt u. uns, u. uns gefagt. 3lud) u. rier Singen
barf )oot)I I)icrl)er gcftcllt locrbcn. b) llcblid) ift

bagegen u. nod), ioo e8 fid) auf ba8 Umgebcnfeiu
Bon mcljrcrcn ©cgenftäubeu bcäicljt, Bgl. er ftanb

mitten u. feinen Öieuern, er trat mitten u. fic,

id; gebe (Fonittic) ttidjt unter JTtenfdien, jemanbeu
u. bie Solbatcu fterfen, (Selb u. bie £eute bringen,

u. IDölfen muß man beulen, bas IDort »ebnete
u. uns Su., ber ba wanbclt mitten n. ben fiebeu

£eud)tern £11., W affer u. ben Wein tbun (mifdjeu),

u. anbern. 9m mnnd)cn g-ällcn fann man stinfdjen

S!at. unb 2lcc. fdjmanfcn, trcil Bcrfdjicbcuc Stn=

fdjauungcu möglid) finb, Bgl. bamit es nid?t weiter

einreiße u. bas Pdf 2u. (nrir mürben u. bem
Dolle boräiefjen); ein fluger Kucdjt wirb u. ben
Brübcrn bas (Erbe austeilen Su. (mir mürben u.

bie örüber fagen); unb lieg feinen fieidniam n.

bem gemeinen pöbel begraben Su. gegen fie be-

gruben ihn in bcr Stabt Daoibs u. bie Könige Sit.

3^a§ aScrljältniS fniiu ein med)felfcitigc§ fein: unter-

eiuanber mifdien, rühren :c; fo aud) in wir finb

u. uns (al§ ©egeitfafj 31t u. anbern). c) Urfprüngl.
bie g-olgc einer llugcnauigfeit ift c§, meint unter
bcr mit n. angefnüpften Söcscicrmuug bcr Segen»
ftanb nütbegriffen mirb, bcr als baruuter bcfinblid)

bcjeidjnct mirb, Bgl. bie Siebe ift bie gröfjcfte u.

ihnen Su., bcr lleltefte u. itjneu, u. gwei liebeln

bas fleiufte wählen. 5)abci berührt fid) u. mit
pon unb bem @en. 5ßart. d) u. mirb auf bie

,'5cit übertragen, mobei bann aud) Segcidjuuugcu
für bcglcitcnbe Umftänbc abljängig gemadjt merbeu
tonnen, Bgl. uuterweilcn (f. IDeilc), u. ber Stuube
bes Häudicrns Su., it. ber Jlrbeit, unter bem «Effeii,

unterm Utalc ©rillpar^cr, 11. Sbräuen, Sdjer.ien,

Donner unb Blit;, fjönterfdjall 2c. e) fionftruttion

mit @cn. im geitltdjen Sinne in mtterbeffen (f. b.).

Jlbeluug giebt aud) an it. (Eages, 11. €ffens 11. bergt.,

ino bcr (Seit, mobl auf (J-inmirfung bcr uid)t Bon
einer S^räp. abljängigcn genitinifdjen HettoefHm*
uutngcn bcrul)t; u. lags ift nod) fübb. Siitr

fdjcinbar fjicrtjcr geprt unterwegs (f. b.). 2) Tut
u. merben feftcäuff. gebilbet, Bgl. unterbinben,

'bredien, -bleiben, -[äffen, -baubelu, «reben (fidj),

•fdjeiben, -fommen (1), -laufen (la), -1116113611,

-mifdjeu, -fdjlageu, -ncbincu, -ridjtcn, -weifen,

-fagen, -tjalten (1); bajtt ba§ Spart, unterwaebfen,

ft)itoni)iu mit burcijwadjfett. 3) Unfefte 3'M"f-
finb Bcrciusclt, Bgl. unterlaufen (1 b), -fterfen (1);

f. aud) uitterfdjlageu 1. 4) SU§ felbftänbigcg ?lbB.

nürb c8 ntcfjt gcbraudbt, nur in bcr 3ufamtucu=
rürtuiig mitunter. 5) ©intge nominale 3uff.

fdjlicfscn fid) an bie bctreffeiibeu Bcrbalen an, Bgl.

Uuterbalt, -Iaf,\ -fd?ieb. B) 1) 3118 SP r ä p. regiert

aud) Mefc8 u. ®at. unb 3(cc. a) @8 ift äimddjft

©egenfatj ju über 1 a, Bgl. u. bem JEifdje liegen,

u. ben üifdj legen, u. waffer fteben, u. IDaffcr

fetjeu, mit einem it. einem Pacr/e wormen, einen

it. fein Dtxdi laben, it. freiem Bimmel, ber Sonne,

bem lUoitb, ben Säninen, bem Sdjattcn eines Bau-
mes, tief 11. uns. 23etucrfcnSmcrt ift, bafs man fagt

u. ben Bäumen, ben 2trfabeit r)iuget)n, matjrenb

über in beut cntfprcdjcnben ^-allc ben Slcc. regiert.

3Jtand)c formclfjafte 28enbnngen, bie 311m Xcil

bilbl. gcbraudjt merben: 11. ber l^anb, u. Rauben
babeu, 11. bie ^üfje treten, einem u. bie Ztugett

fommen, einem etwas 11. bie ilafe reiben, einem

etwas 11. ben ^ufj geben, u. Segel gcfyeu, 11. bie

(Erbe bringen, u. bte IDaffen rufen, u. einen 1711t

bringen, b) (£8 bilbet aud) beu ©cgeufa^ m
über lb, bgl. er b,at (trägt) u. bem leinenen

Ijembe ein wollenes, bas (Scftdjt ift u. einem

Sdjleier rerborgen; aud) etwas it. Sdjlofj unb

Hiegcl »erwähnen, c) Uncigcntlidjc aSertneubuitg.

9tod) mit bcutlidjer Slnfnüpfuug an fiunlidje 2ln=

fdjauuug: u. bem Siegel ber Derfdjwiegcnljeit, it.

ber lllasfe ber ^reuitbfdjaft; aud) u. bem Prucfc

ber Derijältniffe. 3tbgeblaf3ter: 11. meinem (freut-

bem) Hamen, u. ber cSeftalt eines (Engels, u.

bem Sdjeiue, bem Dorwanbc, bcr Bebingung,

(biefen, geroiffen) Umftänben. d) @pe3ieu bc=

3eid)tiet u. ein StbhängigfeitSBcrbaltniS, Bgl. ich
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f;abe u. mir Kriegsfned)te Su., ein IVeib, bas u.

bem rrtanne ift Su., u. bas cSefet} getljan Su.,
bamit mir nehmen gefangen ade Perttunft u. ben
(Ser/orfam dfyrifti Su., u. ber Ejcrrfdjaft, ber He-
gierung Karls bes (Srogen ober blofe u. Karl bem
©rofjeu, u. bem ffliuiftcrtum £utj 2C. e) ferner
bescidjnet eS ein 3urücfftcl)en in Scsug auf Ditan»
tität, äßert, 9}ang unb bilbet bann ben @egcn[a(j
3U über 11, bgl. er fint u. ihm (in ber $laffc),
er fteljt tief n. il;m an üaleut, <£rjaraftcr 2C, bas
ift u. aller IDürbe, aller Kritif, ber (Erwartung,
etwas u. bem wahren IDerte, n. bem cEinfaufs-

preife rerfaufett, Kiuber u. \o 3at)ren, u. oier

IPocben wirb er nicht fertig. 2) 3)ie feften 3"ff-
mit u. Ijabcn jum SCett einen eigentl. bon u. ab=
Ijängigcn Slcc. neben fitf), niäfyrenb baS einfadjc

ikrb. enttueber intr. ift ober eine anbere Slrt bon
Slcc. regiert, ügl. uuterfdjreiben, »^cidjnen, -fiegeln,

-ftreicr/eu, -graben, -l)öl)len, -wül)len, -minieren,
-getyeu, »laufen (2), -legen (1); fich, unterfangen,
miuben. Slnbcrc tonnen mit einem bon u. "ab=
Ijäugtgcn Slat. üerbunben Werben, bgl. unterliegen,

"fterieu (la), -breiten, -geben, -ftcllen, -werfen,
-.lieben; bn^u baS 5ßart. untertban. SBicbcr anbere
erfahren feine 2)cobififation ber Sonftruftion, ögl.

unterftüneu , -halten (2a); unterbrächen, -joebeu;

im Slufdjlufe ntt le unterfdjägeu. 3) £te UH»
feften ijuff. crfafjren meiften« feine ötobififation
ber Sonttruftion, bgl. imtergel)eu. -fiufeu, «tauchen,
-friegen, -tomtneu, -bringen, -friecr/en, -fcblüpfeu,

•flehen, -galten, -fegen, -(teefen. (Sinigc föiincu

mit einem oon unter abhängigen £at. Üerbunben
tuerben, ügl. linterbinbeu (fiel) etwas), -breiten,

-legen, -fdjicben, -fcblagen, -orbuen. lieber ©d)Wan*
hingen switdjen fefter unb unfefter Alf. f. unter-
legen, -hegen, <fd)iebcn. 4) 2113 fclbftänbigcS 21 bü.
cr|d)cint u. nur nod) ocreinjelt, bgl. ber Itlonb
ift u. ©d)i. Heber fopfu. u. bergl. bgl. über 4.

£ie äkrbiubungcn herunter, Iran», cntfprcdjcn nidjt

bem (Scbraud) uon u. alSi)3räp.; fie brücten nidjt

auS, bafe etmag unter einen ©egenftanb gebrndjt
wirb, fonbern fie bebeuten entmeber „in ber 3iid;=

tung nadj unten", bilben alfo ben ÖScgcnfatj 311

hinauf, herauf, wo bicfclbcu fid) au abüerbialeS

auf (la) anfdjlicfsen, ogl. einen (Eimer in ben
Brunnen t]iuu. laffcn; ober fie brücten aus, bafe
bie Sage, bie ©tellung auf einem ©cgettftanbc
berlaffcn loirb, bie aber barum nidjt mit ber Sage
unter beut ©cgenftanbe üertaufdjt 311 werben braucht,

ögl. ben Berg tüuu. gerjeti, einen ü_opf oon bem
(Seftelle b

l
eniuterncb,men. 33ei fjeru. finbet auch,

llebcrtragung auf Stkrt unb Sßreig ftatt, ögl. bie

preife getjen b,eni., er geb,t mit bem preife t/eru.,

er will nidjts baoou Ijerunterlaffeu; er ift b,er>

untergcfommeu, bas bringt ifjn herunter; einen
heruntermachen, -fegen, -reißen, «gl. nod) unter-
wärts. 5) 9comtnale3,uff. geht u. mit einigen

aSerbalfubftantioen ein, bie fid) an bie cntfprcdjen*

ben berbaren, tcilg feften, teils unfeften 3uff. an»
fdjliefjen, bgl. Untergang, -ftanb, -fdjtupf, -bau,

-läge, -fdjrift; bgl. aud) untermürftg. SBereingelt

ftcl)t Unterpfanb. ®a3 Slbj. unterirbifdi fdjliefjt

fid) an unter ber (Erbe an. S3gl. unter-.

unter= 2lbj. nur in fkftierter g-orm, gebilbet ju
unter B toie ober-, ju über. 2luf 9iaugüerf)ältni)fe

übertragen: bie unteren Polfsflaffen, bie unteren
Sd)id)teu ber (SefeUfdjaft. S)urd) SSerfdjmeläting

mit einem @ubft. finb 3"ff- entftanben, bie bon

betten mit bem Slbb. unter su trennen finb. 3)ie

©djeibung ergiebt fid) leidjt banad), ob ber @cgcn=
fag eine 3uf. mit ober- ober mit über- ift. Sgl.
Unterwelt, -b,ol3, -lippe, -fiefer, -.lä^ne, -bett,

-futter (ogl. unter B lb), -fleib, -roef,'-b,ofe, -Ijemb;

-amt, -Ijaus, -beamter, -ar^t, -leutenant, -offijier,

fteiger, -ftcuermauu, -gY'nnafium, -fejta 2C. 3n
Unterarm, -fdjenfel, -leib, -förper, -lanb, -lauf

(eines fJluffcS) u. a. bcscidjnct unter- ben unteren

Xcil eineS ©cgettftanbeS. ©ubftantiöiert ber Unter
Wie ber ©ber.

unterbfnben ju unter A: bie Habelfdjnur it.;

bilbl. bie (Entwtclelnng einer Sadje u.

unterbleiben 311 unter A, ügl. unterwegs bleiben,

uuterlafi'eu, unterwegs laffen.

unterbrechen 51t unter A, moI)l §u tntranfitibem

bredjen, fo bafe alfo ber baueben fteljcnbe 2lcc.

eigentl. üou unter abhängig ift, alfo etwas u. =
„sttnidjcn ettöaS bredjen".

unterbreiten gu unter B; bilblid) einem einen

Brief, einen Dorfcblag, etwas 3iir Beurteilung u.

unterbringen |lt unter B. 1) als fefte guf.
ant)b. = „uutertoerfen" : bas £anb ift unterbracht

(neuere SluSgg. falfd) untergebrarb,t) Su. 2) ge=

niötjnlid) unfefte 3uf- : cmen <Saft, Vorräte u.

(eigentlich, unter baS %ad)); einen u. = „ihm eine

©teile, eine 2krforgung öerfdjaffen" ; ein Kapital

u. äJgl. uutcrfommcu.
Unierbrud) ftatt Unterbrecijung Stüdfert, ©Seiler,

S3'2Jcet)er, toohl miUfürlid).

uiiterbco, gewöhnlidjcr uuterbeffen, f. nuter Ae.
Slllgcmein ift eä in seitlid)em Sinne = „mährenb
bem". 3-rül)cr biente eS auch toie inbeffen sur

Einleitung eines ©cgcnfafeeS, ügl. oollfommeti

richtig; uuterbeffen, ba id) fo fehr billig bin, b,offe

idj, bafj man es auch einigermaßen gegen mia)

fem wirb Se., ich, t|abe nidjts als Dofale geb,ört,

uuterbeffen ift es meine Sdmlbigfeit, mid) für eine

fo liebeusroürbige ^u'cmion bautbar ju erweifeu

@oe. SÖcraltct ift u. bafj, ügl. untcrbeffeii bafj

<£w. €rccllen^ bies beforgen ©d)i., Unterbetten ba\}

biefes ioorftcf Sorfter; bcSgl. blofjeä u. al» faß=

cinlcitcnbe Sonj.: unterbes er fid; im Spiegel felbft

belächelt SZßi.

uuterbrütfen 31t unter B: bie Sinnen, bie Sd?wa-

chen, bie fciublictje Partei, einen Uufftanb, ein

^eucr, eine cSemütsbcwecjuug, feine ölb,ränen,

eine 2leu§eritng u. ; ungewöhnlich mit abhängigem

©a(se: uuterbrücFeu Sie eine geitlang, bafj Sie

Pater finb ©d)i.

uuterfiinflen, 311 unter B. 9Jefl. fid) u. „fich

tootnit befaffen", »ooran fich frübseitig ber ©tun
getuüpft hat, bafe baS Unternehmen ein UertuegeneS

tft. 2)ht @en.: ber fid) eines foldjen Jlbeutcucrs

unterfing SBi., mit allem, beffeu fid) ber Ulenfcb,

unterfängt ®oe. ; ftatt beffen nttt Slcc. eines ^ron.

:

bu oeräeitift, was fich, bie ^redjtjeit unterfing @oe.;

geioöljhlidjer mit 3U unb 3nf. 2>a3U als ©ubft.

bas Unterfangen.
Untergang 31t untergeben 2.

untergeben 311 unter B: ein Kinb einem £et;rer

u. Slbelung, Bafcbow uutergab bie £cl)rcr bes

Staates unmittelbarer Uuffidjt ©erüinuS, fid; jcber

uieberu Pflicht ber flciucu lüirtfdjaft 11. 2Bt., beute

bir ©ttilicu fremben lllcnfdicn untergeben @oe.

SlEgemcin gebräuchlich ift nur baS fubftantiüiertc

^art. ber Untergebene.

untergeben 31t unter B. 1) als fefte 3«f- mit
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Bon unter abhängigem Slcc. üeraltet: fte mußten
maneb, Ubenteuer u. SBi. unb ätjntict) öfter? bei

ihm. 2) alg unfefte 3"f- allgemein: bie Sonne,
ber ITIonb, ein Sd)iff gefjt unter; Obn bem Unter»
gang in ben SBcllcn her übertragen: bie IDelt,

ein rrtetifdj, ber Zlamc jemanbes, bie (Erinnerung
an jemanb geb,t unter (roie geht 31t (Srunbe).

S)asu Untergang.
untergraben 311 unter B mit Dan unter abljän»

gigem Slcc, fd)on bei 2u.: bie lltauern ber großen
Babel follen untergraben werben

;
geroöljnltd) un=

ctgentl. bie <£riftcu3, i>en Huf jemanbes, bie Sitt-

lichfeit u. je
unterhalb, f. unter- it. Ejalbe 1.

Unterhalt,
f. unterhalten 1. — unterhatten

1) 3U unterA (franjöfifdjcm entretenir cntfprecbcnb)

alg feftc 3nf. a) „bie &r.tften3 einer $crfon ober

Sad)e fidjern": ein ijeer, Diener, eine ITtaitreffe,

Pferbe u., Reiter auf bem ijeerbe u., Berblaßter
ein geheimes <£inDerftäubuis mit jemanb u. ®agu
Unterhalt alg Söegcidjmtng beä SÖHttcIö, bag ;ur
Unterhaltung bient. b) „angenehm befdjärtigen",

„einem bie 3"' Bcrtrctben"; ohne nähere SBcftim»

muiig auf ©efpräd) bejogen, wobei bie Sßorfteüung

einer angenehmen 3citBcriürjuna. ganj fdjtotnbcn

fann, namentlich tn fieb, mit jemanb 11.; and)
mit nidjt perfönlicbem Subj. : bas Spiel, bie

Utufif, ber lüedjfel unterhält Hja. SBeretngelt ba$u
Unterhalt ftatt Unterhaltung: fo madjt l^arifo

burd) neuen Unterhalt ben lieben ^rcmbling frot)

©ellert. 2) tu unter B. a) feftc 3nf. atibb.:

2larou unb liur unterhielten feine tmtibe 2u.
b) unfefte 3nj.: bie liäube, einen Stocf, einen
Ztapf u.

unterfianbeln 31t unter A unb baubeln 2. 3«=
meilcn tranf.: einen ^rieben, einen Dcrgleidj, eine

Beirat u. Slbelung. ®ajti Uitterbänbler, nach
Slbelung mit beut £oue auf ber Borleßtcit Silbe,
roie er bem SBortc a!8 einer Slbletruug au§ unter»

tjanbelu jufommt, jc(jt aber geroöljnltd) auf ber

erften ©übe betont, alg ob eg aug unter unb
l^änblcr ^ufammeugefefet fei.

Uitterfäufer, =fäuflcr „3roifdjenhänbler"; „2J?a»

fler": ihr llntcrfäufler falfdjer <£r;re §atler.

unterrommen 1) 311 unter A alg feftc 3uf. anhb.

„groifdjcn etroag tommen", „eg Berbtnbern": £yfias
uuierfam bas fiu. 2) 311 unter B alg unfefte Auf.:
idj fam in bem erften <Saj"tr|ofe unter, ber Bebiente
ift bei bem iltajor uutcrgefommcu. SubftantiBiert
bas Unterfommeu, namentlich, in ein U. ftnbeu.

Sgl. unterbringen.

Unterlag 311 unter A ^Unterbrechung", „Slblaffen

roopott", nur noch übltd) in ohne U. — unter»

(offen, urfprünglidj tu ber Scbcutung bem Subft.
Unterlag cntfprcdjctib, Pgl. es taugt nidjt, ba$
mir bas IDort (Sottcs unterlaffen unb 3U üifebe

bienen Sit. 3et?t ift eg nicht bloß „nidjt mehr
tbun", fonbern überhaupt „nidjt tljun", auch tn

Söegug auf etroag, mag man nie angefangen hat.

®a3U Unterlaffungsfünbe.

unterlaufen 1) 311 unter A. a) alg fefte 3uf-

Peraltet mit Bon unter abhängigem Slcc. „bemmenb
sffiifcbcn etroag laufen" : jemanben ben Degen 11.

Slbelung, bie 3äger 11. ben 2tuerb,abn Slbelung,

(er) unterläuft feineu aufgehobenen 21rm Sftüllner.

b) unfefte 3uf. cigentl. „basmifebeu laufen", baber

„unter anbereu Borfommen", Pgl. Häubercien,

roeldje 3iifällig babei unterliefen aftöfer ; getuöl)n=

Itdj mit u. 2) ;u unter B aI8 fefte 3uf. mit bon
unter abhängigem Slcc: bie t)aut ift mit Blut h.

unterteneu 31t unter B. 1) fefte 3nf. mit Bon
unter abhängigem Slcc. : etwas u. „if)m eine Unter»
läge geben

, 3. 58. (Elfenbein mit §eug, eine
Stieferet mit £eber 11.; bilbl. eine mit fabeln
unterlegte unb ausgefliefte Zladjridjt SBi. 2) 1111=

fefte 3«f- mit bon legen abhängigem Slcc. ein
(Eudj,_ einem ein Kiffen u.; uneigentl. einem eine
niebrige (Sefinnung, einer prebigt einen (Eert,

einer UTelobie einen CEejt, einer Stelle einen
falfdjen Sinn u. (legt iljr's nia>t aus, fo legt

roas unter @oe.). ^rüb,er übltd) pferbe 11. „auf
ber SPoftftatiou just /öorfpann bereit ftcllen"

(®oe.). Unridjtig mirb nidjt feiten bie fefte 3uf.
ftatt ber unfefteu Bermenbct, Bgl. roarum u. wir
nidjt jebem anerfauuteu 3rrtum unb Uuoerftanb
jene ^oltcP 333aul, wie id; mir aber bie ^abel
gebilbet, unb wcld)cn Sinn td? itjr unterlegt ®oe.
&a$n Unterlage.

unterliegen 31t unter B. 1) „im Kampfe befiegt

luerbcu" (ugl. überlegen) alg feftc 3nf- 2>abct

liegt nod) ber Sinn beg einfadjen SBorteg „3U
liegen fommen" 31t ©runbc »Bte in erliegen: baS
SPerf. mirb baljer mit fein umfdjriebcn; falfd) ift

fo tjat benu aud? jenes große (Seuie ber flernftäb-

tifer/en DenfUngsart unterlegen Xljümmel. Stid)t

feiten erfdjetnt eg alg unfefte 3uf. beljanbelt, bgl.

wenn biefer Sieger mit einem Starreren 3U'

fammenfam, fo lag er gar worjl unter 2e., bie

Derfuct/ung, ber id? uutergelegen bin S^i., 3wei

gefäbrlicben üiereu unter3ulicgeu ©oe., fo liegt

bie Kuuft unter Siücfert. '(Stioag anberg Ber^ält

eg fictj mit bie obliegen unb unterliegen Sit., in»

fofern Ijtcr u. ben fdjon anbaueruocit 3u ltallb

bc3eid)itet. 2) „unter ctmag liegen". 3m eigettt»

lid)cn Sinne: je uacb,bem bem öilbe ein gellerer

ober bituflerer cSrtmb unterliegt ©oe.; au anbereu

Stellen erfdjeint eg beutltd) alg unfefte 3ui-

dagegen ift eg fefte 3uf. in uneigentlidjer Sier»

menbung mie bas unterliegt feinem Zweifel, Be-
beitfeu.

untermalen (31t unter B) mirb Bon ber erften

farbigen Slnlagc cinc§ ©emälbeg gcbraudjt, bgl.

er untermalt hierauf bie Köpfe <£b,rifti unb ber

brei Zlpoftcl ©oe.
unternt-Omen erfdjeint erft feit bem 18. Sagrl).

®g ift 3_meifelfjaft, ob eg 311 unter A ober B gerjört;

bag erttcre ift iBaljridjciulid) roegeu franj. entre-

prendre, bem eg nadjgebilbet fein föttnt'e, bod)

erfdjetnt in ber älteren Spradje in gleidjcm Sinne

fid; eines Dinges u. 2)ag tyaxt. uuternebmcnb

erfdjeint abjettmifdj. Sllg Subft. fungiert bas

Unternehmen, baueben Unternehmung. Unter-

nehmer tn ber neueren 3 eü hänfig alg Bolfgreirt»

fdjaftlidjer Slugbruct.

unterreben, fidj „ein ©efpräd) führen", Bgl.

fie unterrebeten (idj oft über ihre fünftige Se-

ftimtnung SPJoriö. Sefet nidjt mehr recht üblich,

mäfjrenb Unterrebung in allgemeinem ©ebraudj ift.

Uitterrtdjt, au8 uutcrridjteu abgeleitet mie 8e>

ridjt; gewöhnlich auf fdjulmäfjige Untermetjung

bejogen unb bann mie bag 3krb. mit in Bcrbunben;

bodj audj anberg, bgl. wenn ib.m in bem U. (==

Bericht) beutlidj gewiefeu wäre, wie bod) fid)

bie Koften beliefett SDJöfer. — untemthten, 3U

unter A „belehren", audj „benachrichtigen", wlan

fagt einen oott, über etwas it., mo eg fid) aber auf
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fchulmäfjige Belehrung Begießt, jefct in etwas u. 2Scr=
altet ift boppeltcr 2lcc. (naeß, Sinologie Bon lehren),
Bgl. bafj er fte bie Worte bes (5efcfi.es unterridi'

tete 2u.; beSgl. 3lcc. unb ©en., Bgl. ber £et;re,

weldjer (neuere Sluägg. in welcher) bu unterrichtet

bift flu. 2>te ^nrtiäipin abjcfttBifd) : eine unter-
riebteube fieftiire, ein wo 1)1 unterrichteter Wann.

nnterfägen, einem etwas 31t unter A, Bg(. tat.

interdicere.

untcrfd)iebcn 31t unter B, getnöbulid) als uufefte

8«f.: einem einen Stuhl u.; meift uuetgentlici)

:

einem einen falfcr/eu Bcmeggruub, eine irriae

Jlnfidjt u., ein uutergefebobeues Kinb, nnterge-
fdjobeue Briefe. (Statt beffeu frürjcr uid)t feiten

feite 3uf., 0g(. id) rerfälfd?tc bie Rurigen (»riefe)
unb unterfchob anbere Sd)i., mein lierj fudjte

fid) eine pbHofopt)ie, unb bie pbantafie'unterfd;ob
ihre dräume Sd)i., ob echt, ob uuterfd)oben Sd)i.,
gjeid? uuterfd)ieben fie and? ein falfdjcs Wort
Abüiumcl.

Unterfcfjicb, jüngere Sform ftatt ber älteren
Uuterfdieib (Bgl. Bcfcbeib), bie and) ß«, gebraucht
hat, bie aber in ben neueren SlitSgg. befeitigt ift;

fie finbet fid) noch, im 18. 3af)rl). häufig. 2u.
gebraucht U. = „trennenber ©egenftaub", Bgl.

bie (Söefte) fei ein 11. jroifdjeu ben Waffern, bafj

er (ber Vorhang) cud) ein U. fei jurifajen bem
Beiligen unb bem 211(crb,eiligftett. Slbelung führt
an einen U. in einem ^tmmer, einem Stalle madjen,
ma« uod) lanbftfjaftltd) ift. $0311 iintcrfd)teb(ic(j

„Berfdjieben", Bon Sa. gebraud)t, jefet gewöhnlich
mit einem Anfluge 0011 3ronie.

unterfdjlndjttg, f. oberfdjlädjtig.

uuterfd)lagen 1) wof)l 31t unter A 31t ftetten alg

feite 3uf. „etwa? hetmltd) bei Seite fdjaffen,

auftatt c« an bie richtige Stelle 31t beförbern".
Unrichtige 23ebanblung al§ unfefte 3uf. nicht feiten,

Bgl. ich rjabe meines Paters Briefe untergefdilagcn
3'2Sd)rbbcr, oas 3 ,D eitc (9ced)t) hat mau in ben
meifteu Staaten pötlig uutergefdjlagcu g-icijte.

2) uufefte Quf. 31t unter B: bie «eine u., mit
uutergejcblagenen Beinen; einem ein Bein n.

(2Bi. , Schi., taut u. a.); ungeroöfmlidj : bie an
ben (Sruub nicht mehr Steine unb Jlrbeit »er-

wcubcu, als man allenfalls einer dritte unter=

fchliige ©oe.
Unterfd)leif berührt fid) in ber 23ebeutung nahe

mit Unterfdjlaguug. ©§ ift tBabrfcbeiulid) erft

fefuubär an fctjleifen angelehnt unb gehört ur=
fprünglid) 3U fcblicfen (f. b.), Bgl. Schleife.

uuterfetjen 1) 311 unter A mit Bon unter ab=
hängigem Slcc. : bei ben Kohlenbrennern wirb bas
grofjc f)ol3 mit fleinem unterfefct Slbelung. 2) 3U
unter B. a) aI8 uufefte guf. : eine Stühe, ein

<8efäjj u. SMäU ilnterfarj. b) 9hd)t flar ift, tnic

fid) bie SBebentung bc8 abjeftiBifdjen $art. unter-

feht enttoicfclt hat, roeldjeS eine fefte gnf. mit Bon
unter abhängigem ?lcc. Doraugfefet.

Unterftanb, f. unterfteben 2.

uuterftetfen 1) 31t unter A, Bgl. ich glaubte ihr

Regiment fei Mo(j untergefteeft roorbeu 2e. 2) ju
unter B, Bgl. ber fid; bei fd)[ed)tem Wetter irgenb-

too gegen ein geringes Scb/lafgclb unterfteeft ©oe.
unterfteben 31t unter B. 1) fefte guf. a) mit

2)attB, roobei ftehen einen auoauernben 3uftanb
beseidmet: bie Sache unterfteht bem orbeutlicheu

(Serichte u. bergl. b) anbb. mit ja u. 3uf., roobei

ftehen baS ©intreten be§ 3"ftnnbe§ begeicrjrtet (f.

ftehen 1): unb uuterftunben (unternahmen e§),

mid; ?u töten 2u. c) im gleichen Sinne fid; u.

;

mit ©en. (jc(jt unfibltd) gcroorben): bag ftdj ptji-

lippus bes Kcgimeuts uuterftuub £u., mill bes

Derbienfts fidj uiemanb u. ? SBi., oergieb, bafj idj

bes Worts mich unterftanben ßenau; mit ©r=
fe^uug bc§ ©en. burch ben 3lcc. eines $ron.: roas

unterfteht fid; ber Jlrme? ßlt; mit JU u. 3nf.,

fo uod) je^t allgemein, aber mit bem Seebenfinne,

baf) ba§ Unternehmen ein Bertoegeneä ift. S3gl.

unterfangen. 2) uufefte 3uf-, ttJobei ftehen tnieber

bag ©intreten be§ 3ufta"0Cg hejcichnet: er ift

untergeftauben (unter ein S)ach, einen SJaum 2c.).

Xagit ein nid)t allgemein übliches Unterftanb.

uutcrfteUcn 31t unter B. 1) fefte Quf. mit Xat.
a) in 33e3itg auf Slutorttat (Bgl. unterftehen la):

einer Behörbe unterftellt fein, b) ähnlich rote

uuterfchieben : einem eine Zlbfidjt, eine Jluficht u.

2) unfefte 3«f.: ein ^a§ u.; mtt 'Sat.: fütterten

oier pferbe aus Krippen, bie ihnen uutergeftellt

maren 3mmermaun.
unterfitd)en taudjt am ©übe beg 3J!2l. auf. ®ie

ältefte $8ertocnbung ift natürlich bie fittnlidje in

fällen rote einen Korb, bas (Erbreid; u., aber

aud) in biefer ift ber eigentliche Sinn Bon unter

nicht mehr erfenubar.

unterthnn, $ßart. 3U einem fouft untergegangenen
SScrb., mhb. undertüon mit ber ©rbbb. Bon tt|un

(f. b.). ?U8 tnirflid)e8 Sßart. erfcheint e8 noch

1. Äor. 15,27: roenn er aber faget, ba% es alles

i uuterthan fei, ift's offenbar, bafj ausgenommen
! ift, ber ihm alles uuterthan (neuere Sluggg. unter»

gethau) bat. Urfprüngltd) tnar c? bemnad) auf

bem jtoetten Scftanbteil betont, ber Ucbergang in

ein reineg Slbj. (unb Subft.) hat bie SlcccntBcr=

fdjichung Beranlafjt. ©elBÖhnlid) nur präbitatiB

:

einem u. fein, werben, fid) etroas u. madjen, in

bem Sinne „fid) untcrorbneub": jcbermaun fei u.

ber (Dbrigfeit ßu.; uttgemohnlid) ift Beherrfd)er

eines ihm uutertbaneu i^erjeu 2e. Slm übltdjften

ift bie SubftantiBicrung ber Httterthan, Uerrmgt

an8 uudertäne, urfprüuglid) fdjtBacf) fletttcrt, Bgl.

einem meines Ejerrn Uuterttjanen £11.; in ber

neueren Spradjc erfdjeinen im ©g. ftarfe g-ormen

:

einen Uuterthan, eines Unterthans. 3)te 2Bciter=

bilbitug untertf)iinig erfdjciut mit uuterthan glcid)=

roertig : bafj bie UToabiter Daoib u. roerbcu 2u.,

bies alles ift mir u. Schi.; ober in bem Sinuc
„toie ei einem Uutertbaneu gesinnt": untertänige

(Sefdieufe, <£tr>. (Suabeu unterthäniger Diener,

unterthäuigft bitten.

untertreten 31t unter B. 1) aI8 fefte 3«f- "t't

Bon unter abhängigem 21cc. Beraltct, Bgl. in beinern

Hamen wollen mir it., bie fid; roiber uns fetjen

2u., ber £;err roirb ihre Uutertreter u. 2u., er

hat mich nun 3ir»eimal u. 2u., midj 311 u. ©ellert,

ber gefräuften untertretenen Utenfchrjeit ©ngel.

2) unfefte 3wf- Wie unterfteben, fid) unterteilen.

nntermärtä Bcraltet (bei ßtt.) ftatt beä jefeigen

abwärts; Bgl. übcrroärts. hierbei rjat unter bie

Jöebeutung Bon herunter (f. unter 4) unb eS er=

fcheint aud) tut 18! Sabrlj. sutoeileu heruuterroärts.

unterwepd, f. unter A le u. Weg.
unterweilen, f. unter Aid u. Weile.

untcrnieifcn, f. weifen, 31t Dergleichen mit unter-

richten. Slnljb. ift ei üblid) mit boppeltem 2lcc.,

Bgl. uuterweife mid) ben Weg beiuer Befehle 2u.,

was id) uid)t weifj, bas unterweifet ntid) 2u.

;
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bei llmfcfeung in baS «ßaff. SBcibefialtuitg be8 Slcc.

ber @nd)e : btefer mar unterroeift (neuere SluSgg.
unterroiefen) ben Weg bes ßerrn Sit. 3eßt einen
tu etwas u.

unterwerfen 31t unter B, „unter bie ©eroalt
jcmanbcS bringen". Cfme näl)ere Söeftimnutug
lbirb bie eigene ©eroalt berftanben : ein £anb, bie

jjeinbe u.; eS fann aud) nod) ein reflcriber Dat.
Daneben fielen, Bgl. nun gebeutet irjr bie Kiubcr
3uba's eudi 3U u. 311 Knedjtctt uub tttägbett 2u.,

befyarrlid; ringeub untertnerfe ber Cßebanfe fid;

bas Clement @d)i. .'päufig reflerjb uub bann
geroöfmliä) mit einem Dat.: fid; jemanbem, ben
Jlnorbmtngen, ber befferen (Einficfot jemattbes u.

©benfo
^

ftef/t ber Dat. häufig neben bem $aff.,
Bgl. beiu IPille fotl beinern Wattn unterroorfeu

fein Su. Slbgeblafetcr ift ber Sinn in Skrrcen=
bungen roie Kränkelten, (gefahren, IVedjfelfäUcn,
rerfdjiebcucn Jlusbeittuugen unterroorfeu fein;

ferner etwas einer 3efid;iiguug, ITtufteruug, Prü-
fung 11. Unterwerfung fdjtic^t fid) geioöljnlid)

an fid) 11. an. 5ßgl. nod) unterwürfig.

untcrwfnbcu, fidj Bcraltet 31t unter 33, alntlid)

gebraud)t roie fid; unterfauaett, fid? unterftet|cn

;

mit @en. : id? will ntidj bes Kinbs u. £u., ein

foldjer Wann uuterminbet fid? ber fdiwerett 2luf>

gäbe ©oe. , wie fann id; fo!d;er übat mid) it.

@d)i.; mit auS bem ©cn. umgebeutetem Slcc. eines

$ron. ober Slbj. : fo er fidj's mürbe u. £u., wer
ein niebres £os empfing, ber foll fidj nict/t fjotjes

it. ©oe.
, fid; alles rermeffett uub it. @d)i. ; mit

3U u. 3>nf. : id? tjabe mid; unterwunben, 31t reben
mit bem Gerrit 2u., id; rjabe mid; untermunben,
mit <3ott 3U reben fil. ©0113 roiHfürlid) fon=

ftruiert Srentag bafj aud; er bemfelbeu (Slaubeu

fid; u. (unterwerfen) merbe.
unterwürfig , abgeleitet auS einem untergegan«

Seiten ©ubft. Unterwurf, bann aber bireft an
fid; mitcrmerfcn angelehnt, in Sfolge roobon ber

Smupttou Bon bem erften auf ben stoeiten 23e=

ftanbteil geriuft ift. Da3U Unterwiirftgfeit.

ituterseidjncn mit bon unter abljängtgcm Slcc:

ein Sdjriftftücf 11. Slnberer Slrt ift ber Slcc. in

fid; 11., rooäii fid) ber Uurer^eidjnete fteEt.

untersie^cn 51t unter B. i) fefte^uf. mit einem
bon unter abhängigem Dat. ©djrocij. fid; einem
tt. „fid; ifjm fügen , bgl. mir muffen bem Starren

uns roorjl 11. $eft. Slllgemein etmas einer Be-
fidjtigimg, prüfuug u., fidj einer JTiübc, Zlrbeit it.

S3efrembfid) Hingt imB fajon fid; bem Bau bes

(Tempels u. 3Bi., ferner meldje irjre Sdjitltern einem
IDcrfe 11., bem fie nidjt gemad;fen ftnb £e. SSon
ben g-äHen, in bencri ber Dat. autt) als @en.
berftauben lucrben tonnte, fdjeint genitibifcfje ßon=
ftruftiou bou fid; u. ausgegangen 311 fein, bgl.

in jebem (Sefd;äfte, beffeu id; mid; nad; Kräften
gern unterjterie ©oe. 2) unfefte 3uf- : einen Hocf ti.

Untfyntdjen BolfStümlid) = „Heiner Wahl";
meift nur in negatibcu @ät<en, bgl. es ift and/

fein II. an irmi 311 ftnben.

untief feiten = feid;t. Dagegen ift Untiefe =
„feidjtc ©teile" gcroöljnlid).

unvcrlirttdjltdj,
f. rerbredjen.

uuucrljofft, f. pcrboffen.

ititucrfcf)cu fdjlicfst fid) an perfeljeu 4 (f. b.) an.

Sögt. plö5lid;e uub untierferjeuc ,furd;t KU., ber

uurerfebue Bligftrabl ©d)i. , unrerfebne Dinge
2lSS©d)(cgcI. 3cbt ift nur baS Slbb. uurerfebens

(bgl. rergebeus) üblid), ba8 fd)0n bei 8h. bor=
fommt.

unuerttinnbt,
f. ticrmeuben 1.

uiiBcräüg(id),
f. Per3iig.

lliiuicii, bgl. auf einem llumegc, ba fein JVcg
ift fiu.

UntoiKe ant)b. „SDhmgel an äöcreitoiiligceit",

bgl. nidjt mit llnmillen ober aus §maug Sit;
fbäter = „©ntrüftung".

iiuiuirfd), f. mirfd;.

Unje 3-., aus lat. uueia.

Unseit ift iboljl erft nad) utt3eitig gebilbet, bod)
fdjon mt)b.

itöBifl, iboju Ueppigfeit, berroaubt mit über,
bebeutet urfprüngl. um baS DJotroeubige t)inauS=
gefjenb", „überflüfftg". Dicfe im 3Jit)b. üblicfic

Scbeutung liegt tnotjl nod) bor in folgeubeu
©teilen: biefer üppigen prabjerei mit leibigeu (Se-

fdiieflidjfeiten £e., petrott befdjreibt bas «Serättfd;

mit aller möglidjeu lleppigfctt 2c., biefc fleiite

lleppigfeit (9icid)tum an malenben 33citbörtcru)

£e. 3nt allgemeinen ift es auf fpejiellere SlntBcn»
bung befdjräuft. (SS bejieljt fid) auf rcid)lid)eS

2Bad)3tum: ü. pftau3eumud;s, (Sras, fjaar, Bufen;
banad) bilbl. ber iippigfte Sd;muitg ber Kaufte
@d)i. ferner auf Uebcrfdjufj in ben beut finulidjen

©cnufje bienenbeu Dingen: ü. JTtal, Klcibttug;
banad) aud) üppiges £ebeu. SPcrfouen, bie einen

übermäfsigen SiuftBaub ntadjen, tjeifecn ü. : bie

üpp'geu cBeuter, bie in Satnmet unb Seibc ftol-

jieren @d)i., bu bift ^eute feb,r ii. 3nSbefonbcre
tft ü. „3ttr SSolluft geneigt".

Ur 2)J. = 2Iuerod;fe ift auS lat. urus = al)b.

ür entnommen.
ur= entfpridjt in betonten ©üben (in nominaler

Huf.) bem er- (f. b.) ber unbetonten (in berbaler

3uf.). ©S Ijaben fid) nur roenige 3uff. mit ur- auS
ml)b.3eit erhalten, Bgl. urbar, Urlaub, »teil, 'fpruna,

"funbe, -fadje, -beber, 'feb,be. £$n biefeu beftebt

Fein IcbenbigeS ©efül)l meljr für bie eigcntlid)e

23ebcutung ber ajartifcl. Dagegen ift fie in neuerer

3eit roieber (ebenSfräftig getnorben in einer neu
cntniitfelten Sierroenbung, für bie man )uol)l eine

Slufnüpfung an bot ©ebraudj in Urfpruna, "fadje,

•b,eber fudjen mufs. 3n 3uf. mit ©ubftautiben
bcjcidjnet ur= baS im Slnfang Söorljaubeue, baS
eb. bie ©runblage für baS ©pätere gebilbet rjat,

bgl. Urbilb, 'fdjrift, <oolf, -fpradje, 'tuenfd;, «ftoff,

melt. -gebirge, -geftein, >malb, 'tjeimat, -bemobner,
einroobner, 'form, =3uftaub, >uadjt, =anfang, -be-

ginn, =fraft, -quell, -gruttb, -mahl; in S8ertuanbt=

fdjaftsbeseicljnuugcn beutet cS auf eine borljer»

get)cnbe©tufe: Ureltern, »ater(üßatriard)), -ab,n(e),

-gro§oater, -grofimutter, benen bann Ureufel naa)'

gebilbet ift. (fntfbrcdjenben ©inn tjat ur- in

itroermaubt; fonft bient eS ülbjeftiBen 3ttr SBcr=

ftärfung: uralt, --beutfd;, -eigen, -fräftig, -plötjlid;,

-gemütlid;; in ber @tubentenfprad)c ift eS befoubcrS

beliebt.

urbar, auf 2anb bejogen, „angebaut", erft ul)b.

cnttuirfelt auS beut ©ubft. Urbar = mf)b. urbor

(311 bern „tragen", f. gebären) „©rtrag", „ertrag»

bringenbeS, angebautes ©runbftücf".

Urfctibe cigentl. „g-cf)bcIofigfeit" (Ur- bcjcidjuct

tjier baS ßerduSfein aus einem 3uftanb), befonberS

üblid) früljer in ber gormcl U. fdjmörcu „geloben,

feine (Jefjbc ansufangen", bie bnrd) ©oetlje'S ©ö(j
roieber befanut gcroorben ift.
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Urljebcr, Slbleititng auS bcm untergegangenen
(Subft. Urrjab = mfjb. urliap, rceldjeS bcm äkrb.
erbeben cntfpridjt (bgl. anbeben).

Urin auS lat. urina.

Urfunbc, urfprüngl. allgemein = „2?efunbung",

„ Skseugung ", als 2bätigfeit?bcscicbnimg am
(ängften crtjalten in ber Formel bcffeu 311 u., Dg[.

ebe biefe fjanb, bie bu bem Romeo perfieaclt, biettt

«It ilrfmtb' eines anbent Bunbes 2(2Ö@d)lcgcl.

aSoIfStümlicfi fo gebt boA nur eine Urfuub (ein

2cbenS3eid)cn) pon <£ucb ©d)i., obue einen Saut
pon fieb 311 geben nod) irgenb eine U. feines

tebens (spinblcr. ©elböbnlid) „redjtSfräftigc,

fchriftlidje Stufjcidjmina, tboburd) etroaS befuttbet

roirb"; bgl. Brief, freiere akrroenbintg fann
auS bcm fpcjicllcn @mnc ebenforool)! roie auS
ber allgemeinen @rbbb. abgeleitet roerben, bgl.

nad) bem Seitfaben ber mofaifdjeu il. @d)i. ®a3U
urfunben, jegt geroöbnlidjer beurfuuben „nrhtnb=
lief) bezeugen".

Urlaub, bcm äkrb. erlauben cntfprcdjcnb. 3n
ber allgemeinen Söcbeutung „(SrlaubniS" jutoeikn
nod) in altcrtümclnber £id)tcrfprad)e: als jefet

bie febmetternbe (Trompete bem Uugebulbigen 311m

Hennen 11. gab SBl (ähnlid) öfters bei tont), mit
«Eurem U. fübr' id) fie nad) ßaufe (SriHparäer.

©pcgieH ift eS fdjon im Wit)b. bie Erlaubnis fid)

»n entfernen, bie ber §öh,erftcf)cubc bcm 9licbriger=

ftefjcnbcu giebt; baljcr U. nehmen „fid; bcrab=

fdjtebeu" (Dom Dtiebrigerftebenbcn gebraud)t), nod)
bei @d)i. Segt ift IX. bie jeitnxihge (futbmbuug
Bon einem Srtenfte. Saju beurlauben, Urlauber
(©olbat auf Urlaub). Sßgl. Perlaub.
Urne auS lat. urna.

Itrfnriir t)d%t aflcS, roaS SBeraulaffung 311 einem
Vorgänge giebt, roeldjer bann als IPirfuug bc=

jeidjnet roerben fann. SBibltfdje SBenbungeu: tdj

finbc feine U. an biefem Uteufdjen (Skranlaffung
u)n für fdjulbig 311 erflären); er fucfjte U. an bie

pbilifter (äkranlaffung 311m Streit); ba nahm
aber bie Sünbe U. am (Sebot (roie fegt nabm
Peranlaffung; U. geben aud) fegt nod)). Unge=
roöbnlidj: ofenbar "ift bas fanfte elegifdje Honmafj

barau U. §erbcr, ber Kanonenbonner ift U. an
biefen CEmpfiubungcu @oe. U. Ijabcu, jc(}t mit
311, früher aud) mit @ett., baher nod) in ber
neueren $eit öfters äkrbtitbung mit eigentlid) geniti=

bifdjem es, ügl. fie hätten es tpabrlidi nidjt U.,

mir fo übel mtrjufpielen 83t, bn tiaft's aud) Ur-

fad? aebabt QSoe. 3)a3U r>erurfad?cn.

Uripruttg urfprüitglidj = „Duelle", „2fuSgangS=
pnnft eineS ©eroäffcrS". S)ap urforünglicb.

Ucrte munbartl. fübroeftb. „3edje
, „3cd)gcfell=

fdjaft".

Urteil, munbartl. in ber abgefd)road)tcn g-orm
Urtel, bie früher aud) öfters in ber fiiteratur

erfdjciut, urfprünglid) bem SSerb. erteilen ent=

ipredjenb. Awt&cb,ff ift U. ber ridjterlidje Spruch:
ein U. fpreeben (Urteilsfpnid;), fällen, polljieben,

rollftrccfeu. £er @en. neben U. beseidjuet ben,

ber eS fprid)t, unftatthaft märe eS jetst, benjenigen,

über ben eS gefprodjen tuirb, in ben @en. 31t

fegen, boefj bgl. bas U. ber grofjen fjure 2u.
SDJit SßcraHgemeincrung bc3cid)nct U. jcbcS 8u8«
fprcd)cn einer 2(nfid)t über einen ©egeuftanb:
bariiber babe id) fein U. = „bin nidjt im ©tanbe
ein Urteil abzugeben"; er bat fein U. „ii)m gebt
bie g-äbigfeit 311m Urteil ab" ; baber urteilslos.

3uff. crnbu. (befinttiüeS, bon bcm feine Slppeflation

möglid) ift), Slutu., aobesn., (Sottesu., Doru. —
9(uS Urteil abgeleitet ift urteilen (urteln), burd)

rocIdjeS baS ältere erteilen in ber gleidjen Sc
beutung berbrängt ift. SöcbeutungSentroirfelung

cutfpredjenb tuic bei Urteil, ilngeroöbnlicfje Son=
ftruftion: ba berfelbige urteilte, il}n los 311 laffeu

2u. SCnrjb. luirb eS aud) tranf. gebraiidjt, bgl.

mer feinem Bruber afterrebet unb urteilet feinen

Brubcr, ber afterrebet bem (Sefetj unb urteilet

bas (Sefetj 2u., ftrafe bieb 3ur>or felbft, ebe bu
anbere urteileft 2u.; bafür jeßt verurteilen; bes
fjimmels (Seftalt fönnt ttjr u. , fönnt iljr beim
nid)t audj bie geidjeu biefer §eit u. ? 2u. ; tjicr fegen

neuere SluSgg. baS jegt üblidie beurteilen, meldjeg

niemals bon gcridjtlidjem Urteil gebraudjt tbirb.

Sßgl. aud) aburteilen.

»•

»ng, auS lat. vagus aufgenommen in bem Sinne
„unbeftimmt", „berfdjtbontmen". 2;amit berroaubt

oagicren „umbcrfdjroeifcn" auS lat. vagari unb
SBagabunb auS lat. vagabundus.

SBafe, im 16. Sabrf). auS franj. vase ober it.

vas« — vaso (lat. vas) aufgenommen, 3tmäd)ft

als SDJ., erft fpätcr 311m gem. übergetreten.

Sßoter = mbb. vater. SJJorbb. mirb V. inner=

balb ber Familie bäufig obne Slrtifcl gebraudjt

(D. bat gefagt), näbert fid) bal)ex bcm dbnrafter
eineS (SigennämcnS, maS SBcranlaffung giebt, einen

Slcc. Patern 3U bilben (cntfpredjenb ITtuttem).

S^er Spi. mirb aua) gebraudjt mit (J-inbcgreifung

ber htetteren SBorfobren: 3U feinen Däieru rer>

fammelt merben, in ber <Sntft feiner Päier. ©pc=
gieH »erben biefe bescidjnct als (Svofip.. Urgrofjp.,

2lelterp. ' SIIS ©cfamtbeseidjnuugen erfdjcincn bie

3uff. Urpäter, Dorpäter, illtpäter. ®cr legte, auf

ben man surürfgebt, Reifet Stammp. X>. tbirb

übertragen auf jemanb, ber nur teilroctfe bie g-unf=

tioneit eines SßaterS ausübt: Sticfp. , pflcgep.

(Zläbrp., siebp.), Sdjmiegerp., fjausp., ßerbergsp.,

Saubcsp., BcidjtP. , Kircbeup. (für einen $ird)cn=

borfteber); bie 3>Htgliebcr ber ©tabtregicrung
roerben teber^rjaft Pater ber Stabt genannt; bie

©tantntbätcr bcS jübifdjen 3?oIfcS fteifeen c2r3Päter

(SSerbentfd)ung bon Patriarchen), aud) 3JHpäter

(fdjon abb.); bie erften 2cbrcr ber cbriftlidjcn

J?ird)e nad) ben SIpofteln tnerben als Kirchenpäier,

im 3i l fnmmenl)auge aud) fd)lcd)tbin als Pater
begeicrjnct; ber SBabft tjetfet ber beilige Pater; P.,

ehrroürbiger P. bient alS Sbtrebe an einen ®eift=

lieben; man begeiebnet Weiter einen ebniuirbigcn

alten 2)iann alS P., aud) einen berftorbenen, menn
er in ber (frinncrung als alter 2)Jann fortlebt:

P. <51eim, Blüdjer, ber durtipaier 3ab"; ntan
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fagt er ift ein V. bes Daterlanbes (nadj tat. pater

patriae), ber IDaifen, ber Zinnen, anbcrfcitS nad)

ber Urbebcrfdjaft ber D. bes (Sebanfcns; ©Ott
tnirb aI8 V. angcrebct (Dater unfer), fpefliell (Sott

V. als bie eine SJkrf Ott ber (Sotttieit ; cntfprcdjenb

beibnifd) V. geus, banad) aud) mit Sßerfonififation

D. Ktjein; Daterlanb, -fiabt finb trotjl unter bem
©influi'fe Bon lat. patria gebilbet. Ableitungen

»äierlidj, Oaterfdjaft. SSerroanbt <5e»atter, Detter.

in-ilriicii, 2)iminutiB ju Deiel, Deil = mt)b. viol,

viel 2». aus lat. viola. XiefeS ift int 17. Saljrb-

burd) bie Slblcitung Berbrängt, Bon ©djeffel toieber

aufgenommen. 2lud) baS oberbeutfdje äiminutio
I>ei(g)elein fommt öor (<5elb»cigeleiu Ublanb).

akitSboljnc, aud) ^ißbobne, fo genannt, mcil

fie um ben Sag bcS ^eiligen Deit (nü)b. Vit),

15. Suni, ju blühen beginnt.

SSeitStanj, Sranfljeit, bie fid) in nerööfcn 3ut=
fungen äußert. SJian nabm an, baf? fie burd)

bie Fürbitte bcS Ijeiligcn SScit gcljeilt mürbe.

»er=, abgefdjmädjt aus aijb. far- (fir-), in tnel=

djem brei 0crfd)icbene, roeun aud) uroertoanbte

Sßartifeln jufammengefallen finb, got. faur-, fair-,

fra- (bicS nod) in freffen, j?rad)t). SBon benfclben

crfdjeint faur aud) als $räp. unb ift ibentifd) mit

al)b. furi = nf)b. für. 1) Stuf got. faur- »löüÄ»

pfübren ift »er- jebenfallS in einigen fallen, in

benen eS eine ©tellBcrtretitug auSbrüdt: »erant-

Worten, "fcdjten, «teibigen, -treten (1), «wefen (1);

aud) oerbiirgen, 'gelten finb Oiedeidjt i)kxi)n}w

jieben
, ferner »erfetjen (1) , für meldjeS bie 3"s

gebörigfeit ju faur- gefidjert mirb burd) ba§ im
3J!f)b. nod) banebeufterjenbe fürsaz „Sßfanb". Qn
einer anbern ©ruppe l)at »er« toie mfjb. für ben

Sinn „über etrcaS bvnauS", Born 3taitm auf bie

3«t übertragen, Bgl. »erfäumcu, -paffen, 'boren

(2), 'piaubern, -fdjlafen. SBieber in einer anbern

ift eS = „über etmaS bin", Bgl. »erbören (1),

'lefen (2a), 'leben. 33g[. aui) rerjieben la unb
oerjögern. SBenigcr ficfjer ift eS, ob tjierber aud)

bie 3uff. alt sieben finb, in benen »er- ben Sinn
bcS SlbfpcrrenS , 2lbbalten8 l)at, Wobei ber ba=

nebenftetjenbe 2lcc. jum Seil erft burd) bie 3"f-
möglief) tnirb, mäbratb baS einfad)e 83erb. ent=

toeber intr. ift ober eine anbere Slrt Bon Cbj. regiert,

Bgl. »erlaufen (4), Tennen, -treten (2b), 'bangen,

legen (6), -fteüen (3), <fd)Iagett (1), -bauen (2),

mad?en (l), -bauen, -mauern, «3äunen, -fd)aii3eu,

graben, -fdjarren, -fd?ütten, -ftopfen, -rammeln,

-pait3ern, -forfen, -löten, -nageln, -nieten, -binben

(1), -näben, -fcb,nüren, -fiebern -fleiftern, -pietjeu,

filtrieren, 'ftetfen, 'bauen (eine 21usfid;t), -büten,

-rebeit, 'febmören, 'fagcu; Bgl. aud) »erfdmeit wer-

ben. £>ierl)er liefeen fid) tnobl aud) ftellcn ver-

bergen, -beefeu, 'bullen, -beblen, -mummen, -tufeben,

-riegeln, -fdbliefien, -fperren, 'binbern, -webreu,

weigern. ®od) ift bei ifmett feine ©idjerbeit,

inbem »er- aud) als blofee SccfultatSbcseidnuuig

(f. unten) genommen »erben fönnte. 2) 3" ben

meiften Statten mirb »er- auf got. fra- jiirücfjjUä

fübren fein. SBir merbeu baBon auSjugeljen

baben, bafe nrfprünglid) in fra- ber ©um eines

S8crjd)tninbcnS, 3ugrunbegel)enS liegt, refp. eineS

SSefeitigenS, 3ugrunberid)tenS. SSon Snfranftttöen

geboren rjicrljer : oerfdjmiuben, -geben (1.2), -lau-

fen (1.2), -rinnen, -ftreieben, -fornmeii, 'fliegen,

'fliegen, -ftrömen, -fallen, -fdjtpeben, 'meljen,

-batnpfen, -buften, -bunften, -raud)eu, Tiedjen,

foeben, -brauten, -ballen, 'Hingen, -raufcfjeu,

-fd?allett, -faitfeu, «glimmen, «glühen, -bliibeu,

-reefen, -rödjcln, -febnaufen, 'brennen, -Iöfcben,

-bürfteu, buiigern, -fdjmacbten, -lecb^cn, -frieren,

-borren, -faulen, -mobern, -roften, -rotten, -fd)im-

mein, -weifen, -mefen (2), <fd)rumpfen, -fumpfen,
bummeln, -lotteru, -fimpeln. 3a ')'rc 'tf) er f',u> °' e

SranfitiBa, bei benen Juieber ber 2tcc. jum Seit

erft burd) bie Sttf. möglid) mirb. 2)er Sinn, baf3

ettoaS burd) eine £batigfeit aufgebraud)t mirb,

ift aufeer in oerbraueben befonberS lebenbig in

SJcrbcn mic oerarbeiteu, -füttern, 'Fodjen, -puffen,

-raudien (gigarren), -febiegen (2), -formieren u. a.,

mo^u fid) no"d) immer neue bilben laffen. ©pe^ied
fann in per- bie SSejicrjung auf S8erbraud)en Bon
@elb ober fonftigem SSermögen liegen, Bgl. »er-

bauen, -freffen, -trinfen, -faufen, -nafcbeit, 'praffen,

'buren, -fpielen, -reifen, -fabren, -jubeln, -jujen,

-läppern, -plämpern, >tfpm it. a. Stodj freier ift

bie iBcrmenbung bon oer-, baS SSerbringen ber

3eit mit einer SScfdjaftigung auSäitbrücfen , Bgl.

fie »erjammert unb »erbetet ihr £cbcu @oe., fo

»erfd)t»it5te unb »erborAte td) eine lange petnlidje

Stunbe in tlobesaugft Sljümmel, in feinem britten

3abr3ebnt »erlebte, »erfd/rieb unb »erlas er gan3e

SEage im freien Q^aul, mollt itjr an mariner

Stätte bie Z1ad)t »erfi(3en ober »erliegen @oe.

;

fo befonberS fjäufig »erfdjlafen, -träumen, -bum-
meln, -fdjlcnbcru, -tänbeln, -tröbeln, -piau-

bern u. bergt, ©in 3u9runbcnd)ten ober S8e=

fdjäbigen liegt in folgenben 3"ff- •' »ertilgen, -geu-

ben, -nußen, -3ebren, -legen, -brennen, -fengeu,

-brücfen, -bauen (1), -fd)neiben, -fnittern, 'fnetfdjen,

•fippen (ben $u%), -ftaud;en, -weinen (bie Zlugen),

-barmen, -fümmeru, -bubelu, -butnen, -Iju^eln,

"Pfufcben, -prubeln, -febaben (im Spart, üblidj),

-mobneu, -rfätfcfjehi , -3Örteln, -färben, -mäffern,

-fal3en, -fäuern, -räudjern, -leumben, -flatfdjcn,

-rufen, -fajreien, -münfdjen, -malebeieu, -urteilen,

•raten, fid) »erbeben, -liegen, -freffen, »erlebt,

bagelt, -regnet. ®aS (5iufd)(agen einer »erfebrten

9tid)tuug briieft »er- auS in »erbreben, -febren,

•renfen, -legen (2), -framen, -räumen, -fdjlagen (3),

fübren, -leiten, -leuten, «bilben, -fünfteln, -möb-

neu, bauen, -bruefeu, -3erren, -seid/nen, -ftimmen,

-medjfeln; ftd) »ergreifen, -galopiereu, -bafpeln,

bauen, 'beigen, -bobren, -gaffen, -rennen, -laufen,

-geben, -fteigen, -feben, «boren, '«ebnen, 'jäbien,

-meffen, -febnappeu, -fdjmagen. ©in 23egfd)affcit

beseidjnet »er- in »erjagen, -febeud/en, »treiben,

•brängeu, -ftogen, -werfen (2). -febiefen, -feuben,

•fübren, -flößen, «febiffeu, «fcbleppen, «tragen (1),

febwemmen, -weben, -fprengen, •ftreuen, -fdjütten,

-gießen, -fprüben, -wifdjen, -baudjen, -fdjenfen,

'Rapfen, -baubeln (3), -taufen, -böfern, -febadjern,

•borgen, 'leiben, -bingen, 'mieten, -paebteu, 'pfän-

ben, 'fteiejern, 'weifen, -fdjmerjen, -leugnen. (Sine

DiauniBerduberung liegt in »erlegen (1), -rücfen,

-fegen (2), -febieben, -ftelleu (1), -pflanzen, -rieben

(lb). 3)aS Gegenteil Bon bem emfacbeu äöorte

liegt in »eraditen, -lernen, -fennen; eutfpredjeub

ift baS akrbältniS Bon »erbieten 311 gebieten.

3) Unter ben aufgefübrten 3uff. befinben ftd) foldjc,

bei benen fdjon in bem eiufadjen 2Borte bieSor»

ftettung eines xum Untergänge ober jur »efd)ä=

biguug, suiit «erfebrten führenben sBorgaugcS

liegt; man Bgl. 3. 33. »erfaulcn, -tilgen, -ferjlcn.

3n ber 3uf. ift alfo biefe SJorfteEung eigentlid)
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hoppelt auggebrücft. £>a fic aber nur einfach,

cmpfuuben ntirb, fo crgicbt fid) baraug bic 3folgc,

bafj bcr Sinn Bon vcr- berblafjt, bafj es nur
nod) alä ein 2lu§brucf bafür crfdjeint, baf? bcr

Vorgang gum Slbfdilufj gebracht ift. @o tbirb c§

ftjnontjm mit er- (f. b.) mib tuirb als 9iefitltatS=

bcicidmung and) mit SBörtern bcrbiinbctt, bie

feine üble SBebeutung fjaben, pg[. 3. SS. verbleiben,

'barreu, 'heilen, *barfcben, 'tvadjfeu, -finfen;

meffen (1), -rechnen, 'laben, 'paefen, -richten,

•fdjaffen, 'teilen, 'mengen, -imfcben, -hinben,

-fuüpfcu, -flechten, -roeheti, 'tvicfcln, 'fitten, -fiip-

pclu, -foppcln, "fetten, -fpunöett, 'loben, 'mahlen,

•fölnien, -fiegeln, 'feufen, -fcbjingeu, 'Winden,
Mieren, -fpüren, -foftcu, -fcbmccfcn. Hlotfmen bcr

Scbeutung bc£ etnfadjen SÜBorteS unb berienigen

ber 3ut fönneu fid) fefunbäre iBifferenjen ent«

luttfcln, bie letd)t gur £muptfad)c werben fönneu,
bgl. verbeugen, -bredjeu, =baufeu, -eb,ren, -feiten,

•fallen, -fangen, -baubeln, -(äffen, 'loben, -marinen,
-warnen, 'tneibcu, •meinen, 'tnclbeu, -inerten,

-iniffcu, 'tnögcn, -nehmen, -pflegen, -fammelu,

•fdjonen, -fpareu, -flcfilctt, 'ftöreu, -fudjen, -trö-

ften, -tvedifcln, -tvenbeu (3). SBir rjaben oben
gcfcfjeu, bafj ver- im ©taube ift Sntranfitiba trau»

fitio }U madjen ober bei Xraufitiuen eine anberc
?lrt beä Slcc. 31t crmögltdjcn; in mandjen ^ätlen
beruft barauf ber mcfctttlidjc Untcrfdjicb bcr 3»f-
bott beut cinfad)cn Sßort, bgl. verbieuen, -fluchen,

•folgen, »heren, -Flageu, -ladjen, -fdjmcigcn, -fpot-

teit, -forgen, -malten, -jaubern, -jögern; verbei-

raten, -fteuern, -jinfen, -joflen. 3" manchen
fällen ift bie 3"f- ba§ ©chJÖfjnlidje, baS cinfadje

SBort nur poctifdj; Bgl. verroaubeln, -rounben,

-roüften. 3tinieilcn ift bcr Untcrfdjieb bon beut

einfachen S&orte fo grof;, bafs faum nod) ein

3ufammcul)ang empfuuben tbirb, bgl. rerfteb,en (2),

•Seiben. £a§ einfache 2Bort ift untergegangen

p verbammett, 'bauen, -herben, -geffeii, 'Heren.

4) Sludj SSerba, bie aus Slbjeftiben abgeleitet fiub,

tonnen mit ver- jufammengefeöt toerben, tnobei ber

23ebcutungSunterfd)icb halb gröfjcr, halb geringer

ift, bgl. verbeffern, -fälfdjen, -f)ärten, -flärcu,

•frommen, -fühlen, 'Fürjett , -fdjärfen, -fiebern,

-ftärfen, -troefneu. S3on bielcn crjfticrt jefct nur
nod) bie 3uf. mit ver-, roelcbeS habet alB 9tcfultat8=

bejeH&ramg biettt, tuäljrenb bag einfache SBort
untergegangen ober nie borbanben geroefen ift.

3ntranfittba : rcralteu, -armen, -bummen, -gilben,

•magern, -roljeu, =fauern, •ftummen; and) per-

blaffen, =bleid)eu, •blinheu, •leihen, -ftarrcu fotuiueu

bor. Sßicl gasreicher fiub bie Sranfitiba, bgl.

vergrößern, -fleiuern, -(änge(r)n, •füllen, 'hrcitcru,

euge(r)n, 'tiefen, •flact/eu, -meb,ren, -minbern,
•ringeru, -bittern, 'fügen, 'bcutfdjen, 'bieten, -hieb,'

ten, -hoppeln, -bummen, -humpfen, =huttfelu,

-hüftern, "finfteru, 'eheln, -einjeln, =efclu, 'eroigen,

'feiue(r)n, -grobem, -ftüdjtigen, 'frub.cn, 'fpäteu,

•geiftigett, 'jungen, =fälten, -leihen, 'tteuc(r)n,

•oben, 'fdjlcdjteru, -fdjlimmem, 'fcb,öne(r)n, 'tcueru,

•roilhern; iuSbefonbcre pflegen bon bett jufammen«
gefegten SBörtern bie Slhlcituugen mit oer- gehilhet

ju ttierben: perallgemcinerii, 'aufdjauüdjeu, 'beut-

lidjeu, -tireifadien, -rierfadjen 2C., -cf(elidjcu, 'ein-

baren, -gegeuroärtigen, -geroiffern, • Ijcimlidjcu,

l^errlidjcn, -langfamett, •fautbaren, mannigfal-
tigen, -menfdjlidjen, -öffentlichen, -ftet/tbaren (@d)i.),

•ftnnlidjen, 'uureinigeu, 'vielfältigen, 'Dollfommttett,

poUftänbigen, -roeidjlidjen, '»eltlidjen, =roirfiidjen.

3n biefer gfunltion fonfurriert oer- mieber mit
er-. 3't bcr älteren ©pradje unb teilroeife nod)
in bett äJhmbarien bcftcfjett bielfad) ©djmaufungen
jUüfdjctt betben; in mandjeu gällen befteljcit 3uff.
mit er- unb rer- nebenciuanher in bcrfdjiehenen

3?ebeutuiig8fd)attierungcn. @tma§ anberer ?lrt

Wegen tfjrer SBebcutuug ftnb reräufjern, -argen,

•Übeln, -uarhläffigen. 5) ©ine Stitsaljl bon .'juii.

toerben unmittelbar au8 ©ubftantiben gebilbet.

Einige bebeuten „31t bem loerben, lba§ ba§ @ubft.
auSbrücft", bgl. oerbaueru, -roatfen, (geroöfjnlid)

nur rerroaift), -ft^en, -glafen, 'boljen, =falfen,

•fohlen, -fnöcbern, -früppelu, -narheu, -fauheit;

anbere cntfprcdjeub trauf. „31t bem madjen, maS
baS ©ubft. auShrücft", bgl. oerbrübern (fid?), -fein-

bett, -geifteru, -göttern, -förperu, -tiereu, •puppen,

•feifeu", •fdjlacfeü, •fuöcberu; basu bgl. mau bic

$artt3ipia rerfdiroägert, =|\trotftcrt, -roitroet, 'ten-

feit. SBteber aubere bebeuten „mit beut bcrfcfjcn,

maS ba? ©ubft. auSbrücft", bgl. oergolheu, •filbcru,

•nicreln, -juifent, -gattern, -gittern, -pfählen,

-pallifabiercu, -glafen, 'fappen, -laroen, 'fdjleierii,

•Föfttgcit, 'gällcn, 'giften, -peften, ungltmpfen.
9!od) anberer Slrt ftnb oerbaUbornen, •briefen,

'büuheu, 'etben, -geben, -flaufulicrcn, -pöncit,

fdjnörfeln, -gefellfdjaften , •unglücfcn, •untreuen,

•uxfadjen, -abreben, -abfehiebeu, -abfd/euen, -an-

lagen, -aulaffett, -anfd)lagen, -anftalten, -ausgaben^
äljnlid) gebilbet fiub and) oerabfolgen, •abfäumen,
abreichen. Wti ben SSilbungen atfs ©ttbftantiben

ftnb rernidjtcu u. verneinen auf gleidje ßinie 31t

ftcllett. 6) 3" ben berbaleu 3"ff- l)aien fid) atl=

utäljlid) biele cntfpredjenbe ©ubftantiba gebilbet,

bie bett Ginbrucf primitiber SBilbungen madjen,

bgl. Pcrbanb, 'bot, 'hraudi, -heef, -bienft, -brufj,

•ein, -baft, -halt, 'hau, 'hör, 'fauf, -fehr, 'lag,

-lag, -laub, -lauf, =Iuft, 'tnerf, •unnft, >rat, -ruf,

•fanb, -fatj, -fch/ig, -fdjlag, -fprudj, -ftanh, -fteef,

ftofj, -fudi, 'trieb, -rocts, -3ug.

DCMufotßen, aug ber Sausleifpradjc, fdjcintauS

einem, aKcrbingS in bem entfpredjenben ©innc
nidjt nadjroeiSbaren 2lbfoIge abgeleitet 3U fein.

2lm fritfjeften nadjtoeiShar tft e§ tu cincin etroas

t>. laffeu, moneben abfolgcu (äffen, unb in beut

Unteren föuntc abfolgett tntr. fem, inbent her ätec

bon laffeu ahpngt.

»crabfriitmen, eigentümlidje SBtlhuttg, bie eigentl.

ein mit ab 3ufamntettgefc|3te3 ©ubft. OorauSfefet,

ba§ aber nid)t nachgetoiefett ift; bgl. hie Itatur

hatte feinen Körper rerabfättmt ©d)i., alle anbem
(talcnte 0. 2öi. ; am ge)uöl)nlid)ften in negativen

©ä(3cn, namcntlidj ttidjts o.

»crädjtltd) tuirb afttb unb paffib gebraudjt: ein

vcräditlidier X?licf, STon, c. ron jemanh fprecbeu
— vcrädjtlicher clbarafter, ITlenfd;.

ueratten früher allgemein = „alt (31t alt) rcer*

ben": ob feine (eittcä 33aumcg) EDanel in her

€rbe veraltet Sit., roenn iiimmel unb OZrhe v.

roie ein Kleib ©dji., eine üoehter macht bem Pater
viel iradjens, roeil fie jung ift, bafj fie mödjte r.

ßu., am veralteten Stamme @oe., bei einem aus-

geroadjfencn ober veralteten nieufchen @oe., ein

veralteter Kammerherr 'Xfjümmcl, hie veraltete

Brufi 35paul. 3e(?t ift cg nur „(bor 3lltcr) attfeer

©cbraitd) fommen": eine SraAt, eine lliobc. ein

Wort veraltet. Selten erfdjcint bauchen oeraltern.
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»crönbcrn. aSotfgtütnlidö ficb t>. „in einen onbern
2)ienft treten"; aud) „fidj Berfjeiraten".

Bcrargeit gu arg in ber ©rbbb.: einem cttnas

p. „ettoag, roa§ er ttjut, alä fdjlimm auffaffen",
nieift negatiu : id) perarge es ttim nidjt, Fann es

ifjm nicht p.

»eiäiifjern, einmal bei ©dji. im allgemeinen ©inne
„3unt Sleufseren madjen": er folt alles innere p.

unb alles 2Jeujjere formen; üblid) nur in beut

fpegteHen ©inne „au8 feinem Scfife in fremben
übergeben Iaffcn", „Berfaufen".

Berbällen gu Saiten 2: ein pferb p. „buref)

Siciten auf bartem SBoben eine Sinfdjmellung ber

Sollen beroorbringen".

Bcrbnllbornen, f. Baltborn.
"Jifrbniib 31t oerbiuben 1 u. 2.

Bcrbannett. 1) anbb. „unter ©trafanbrobungbent
allgemeinen ©ebrandje entheben" (»gl. bannen),
in ber Sibel fpejieH mit bem ©inne, bafj ctlua§

3cbobal) a(S ©igeutum getoeibt roirb; ein per>

banntes Sefiijtum fällt ben Sncftem gnr 3hife=

niefeung gu, ein perbanuter SJienfd) nutfs getötet

tottbeit. 2) Seraltet ift and) bie Sebentung „in

ben firdjlidjcn Sann tbun". 3) 3m neuen £efta=
tnente fid) p. „fid) unter ©etbftberlt'ünfcbung Ber=

pflid)ten", Bgl. tpir haben uns hart Bcrbauttet,

uidits Migubeifjen. 4) bi§ jefet ertjalten „au§ ber

9icd)t2gemcinfd)aft au§fdjlte|cn", baber „au§ bem
fianbe Berrocifen"; bäufig xtneigentl., bg(. allen

§toeifel aus feiner Bruft v. b) ©eltcn tnie cin=

fadjes bannen Bon 3<mber: mid) rerbannt' aus
einer befeffeueu 3migfrau ein Bifdjof Soft, er

Iic(j, bes (Scifts fid; 311 erteebreu, fidj Ijeimlid)

bas Derbannen lehren ©eitert.

Bcrbeifjett. 1) „burd) Seijjen unterbrücfen" : ben
Sehnte^', bas Sachen t>. 2) fid) v. = „fid) feft

beißen", Bon Sngbbnubcu gebraudjt, bann un=
cigentl.: bafj ber feijarffiunige prinj fid) in ben
myftifdjen Sinn bes JTiärcbcns fo red)t rerbiffen

bat ©d)i. 9cur gu bem SJcflcjiBum fann ba§ all=

gemein üblidje abjcftiBifdje rerbiffen geboren; bod)

bat bn8 2Bort jegt eine ScbeutungSfcbattierung
angenommen, bie BieHeidjt burd) Slnlefjnung an
BaffiBifdjeS rerbiffen 31t 1 (Bgl. oerbiffener (Sroll)

entftanben ift.

Berbieftem, f. biefter.

Bcrbinben. 1) „burd) Sinben ^ubeefen, ah'

fdjliefjcn" : eine IDunbe , einem bie llugen p.

2) „burd) S3inben gufammenfügen", gcroöfjultcf)

aber fo, baf; bie finnlicfje Sorftethmg beg Sinben?
gang fdjroinbet: 3roei ^lüffe burd) einen Kanal,

ginet Stäbte burdj eine Sifenbabn p., ber Kanal
cerbinbet jroei ^lüffe, bie (Eifenbabn 3roei Stäbte,

er perbinbet Klugbeit mit Stärfe, «Eifert cerbinbet

fidi mit Sd)t»efel, fie baben fid) 31t gemeinfdjaft'

lid)cm Porgeben perbunbert, ficb ebelid) p. 2C.

3) »lug bem ©inne „feftbinben" ift ber unfinnlidje

„Berüflidjten" entftanben: fein (Seliibbe perbinbet

ihn ba3ii, er perbinbet fid? burd) (Seliibbe, er ift

perbuuben bies 3U ttjurt; fid) jemanben p. (burd)

einen Sienft), als §öflid)feit8formeI id) bin 3b"en
bafür fe()r perbuuben. £aju perbittblirb. 4) ein

Bud), Blätter p. = „falfd) biuben". — ®aju
Terbanb, roeldjeg fid) 311 1 unb 2 fteflt. ferner
SScrbtiibung, am geroöbnlid)ften 311 2, c8 fann fid)

jebod) aud) an bie übrigen SJertncnbungen an*

fdjliefjcu, bgl. bie Derbinbuug ber IDunbe — ob

er eine Dcrbinbung eingebe, fid; pou biefem Coue

niemals 311 entfernen fie. BerbinMid) 311 perbiu-
ben 3. 1) aftiB „a3erpftid)tungen auferlegenb":
jener formen, für f)obe roie für Itiebre gleid) p.

(rooran beibe gleid) gebunben fiub) @oe.; getBÖbnl.

auf ben gefeUtgen SBerfcbr besogeu: ein oerbiub-
lidjes Schreiben, in perbinblichem CEoue. 2) paffiB

„Berpfticbtet" : ich, mag ntdjt ot)ne ilot p. fein

3-fi@d)röber, i>a$ id) mir burd) eine fo fleine

(Sefälligfeit fo piel red)tfd)affne Seute p. gemadit
l;abe fie.; je^t unüblid) getoorben, aber üerbiub-
lidjfeit lebt nod) in bem entfBredjenbcn ©inne fort:

Cerbinblid)Feiten gegen jemanb haben, jemaubem
Pcrbinblidjfeitert auferlegen.

Bcrbitten, jetjt nur fidj etroas p., int 18. Sabrl).
fleroöfjnlidE) obne reftejiBen S)at. ®S ift urfBrüng=
lid) roirflid) an böflid)e8 Sitten, Bgl. fo tbut es

mir leib, ba% id) bie €bre, toeld)e mir ber pritt3

3itgcbad)t, p. tnufj fie.; jefet bagegen ein energifdjcS

StblBcifen.

serbittent. 1) „bitter, unangeuebm madjen":
einem bas £cben p. 2) einen, jemanbes (Semüt ic

p. = „mit bitterer, b«ber ©timmung anfüllen",

aud) fid) p. 6? be3iebt fid) auf eine aflmäblid)

entfteljcnbe bauernbe ©emütäBerfaffung, erbittern

bagegen auf eine Borübergebenbe ©rreguug ; anljb.

mirb perb. nod) gati3 mie fegt erb. gebraudjt.

Btrbtaffen ift allgemein „blatj roerben": ber

JTloub, eine ^arbe, eine Blume, §eug oerblaßt.

dagegen tnirb erblaffen fbesielt Bon bem Borüber=

gebeuben SSerlieren ber ©efidjtgfarbe gebraudjt.

hierfür ift perb. unüblid) gcroorben, bod) gebraudjett

e8 nod) @d)i. unb Sbümmel. Sgl. aud) abblaffen.

Bcrblcibrn, nidjt häufig neben einfadiem bleiben,

Bon bem e§ bem Sinne nad) nidjt roefentlid) Ber=

fd)iebcn ift, nur ba| e§ immer ein Mefultat be=

Seicbnct. Slm gebräud)(id)ften ift e§ in 83rief=

fdjlüffen. Sgl. ferner es mobei p. (äffen, es bat

babei fein Derbleibett. Slnbb. ift eä aud) =
„unterbleiben": es ift alles gefommen unb feins

oerbliebeu fixt. — 55a3U bie junge Stlbuug Per.

bleib: er tonnte über ben V. ber Sadje feine

2JusFunft geben.

ueililcidicit mit fd)road)eu 5orlllen neben ben

ftarfen tnie erbleidjen (f. b.), Bgl. bie armen per'

bleichten IDaifeufinber @oe. 3n ber Sebeutxntg

Berbält c8 fid) 3U erb. roie perblaffeu (f. b.) 3x1

erblaffen; @d)i. braudjt inieber perb., roo roir erb.

fagen müßten: Sie 3ittertt, (Sräfttt, Sie rerblcidjeu.

Slufjerbem ift ((Eobes) perb. = „fterben", bann
immer mit ftarfer ?$flerioix, bie aud) fonft übertoiegt.

Berblcnben, in ber älterext ©Bradje nod) finulid)

gebraudjt, Bgl. felbft bie prinjefftn fteb,t pou feinem

cSlau3 perblenbet (= geblenbet) 2Bi.

Bcfblinbcn nod) im 18. Sabrb,. öfters, xno Inir

jefet erblinbcn gebraudjen. gutneilen erfdjeint eS

aud) = „blinb madjen": Iltorgennebelutig per-

blinbet mir bes Blicfes fdjarfe Sebe ©oe.

Berlitüffen, au8 bem 9cb. aufgenommen: yxnae,

(aß biet) nidjt p. (fd)er3baft a(8 ba8 elfte ©ebot

bejeidjnet); oerblüfft fein, bafteljen; ein perblüffetf

bes Hefultat, mit perblüffeuber Kecfbeit.

Bcrblitmeit, f.
Blume.

»erblttren „burd) SlutBerluft fterben"; baneben,

jeßt h>of)l getBö()nlid)er fidj p.

Berbobren', fidj in etteas = „fid) feftbobren",

„fid) auf ettoaä Berfteifcu", gugleid) mit ber Sor=

ftelluug einer Bcrfebrten 9cidjtung. Xa3U baö

üblidjere Sßart. oerbobrt.

32
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toerträmcn = nrt)b. verbreinen, gu einem unter=
gegangenen breai „ (J-infaffung ". SMlblid) g. SB.

griedjifdje Scbilbcruugcit mit beutfebeu Sitten ver>

prämt ®ot.
wbrcd)en. 1) inte. laubfdjaftl. roie serbredjen.

2) tranf. Ianbfdjaftl. gleicbfaES roie gerbrerhen.

3n ber SScrgntanngfpradje verbrochene Stollen,
Srbad)tc -,bet benen bic SBcbauung ' roieber auf»
gegeben ift". Slnbb. einen <Eib, ein Büubuis, ein
(Sebot v. Jute einfad)e8 brech/eu, beu (Slaubcn v.

2u.; bagu ein ©ttbft. Perbrudj, luoraug bag nod)

jefct gebräud)lid)e unverbrüdjlicb. allgemein üblich, ift

jeßt mit einem aEgcmeinen Sßrmt. als Dbj. er
bat etauis (tvas rjat er) verbrochen, poctifd) audj
was verbrach, er, roäfjrcnb bag ^räf. nid)t üblich,

ift. llngcroöbnlicb ohne Cbj.: bah' id) verbrochen,
bafj id? leiben foll (Soe. Sagu ber fubftantiüierte

3ttf. Perbredjen unb Perbredier.
Bcrlireiten feiten = „breiter madjen", roofür

bielmcbr verbreitern üblid) ift, reftejiö: bas EErjal

verbreitet fid? @oe. Sann Wie ausbreiten gebraucht:
mit verbretteten Zinnen, Ringeln Sfl., verbreite
bic 2Irme ber fommeuben lüelle @oc., auf bic

verbreiteten üeppidje fll. mit rveitbin verbreitetem
«Teppich ©d)i. 3eßt mit äkrblaffung ber finn=
lieben Slufdjauung eine Hadindjt p.; ein Kaudi,
eine Kranfbeit, eine Kuube verbreitet fid?; fid)

über etwas v. = „fid) augfübrlid) augfprccfjcn''.

»erbrettnen tranf. bat cinerfeitg beu ©iun „BoH=
ftänbig im Jener aufgeben Iaffen", anberfeitg aber
ift eS aud) nur „burd) »raub befdjäbigcn": (fid;) beu
Ringer v., fieb v., ben Braten v. Sgl. aud) tntr.

ber Braten verbrennt.

Derbriefen 311 Brief in bent alten Sinne „Ur=
funbe".

»erbringen, früher in rocitercr SBcrtttcubung, jefet

nur nod) auf bie 3cit belogen roie biub., wfr.

»erbi'mben, au? Btiub abgeleitet
j

gcto'öbnlidj

reflcriu fid) verbiinben, bagu mit einem verbiinbet

fein, ber Derbünbete. abgeleitet Pcrbüubnis, friitjer

bauftg, vereinzelt noch bei ®oe., jejjt nur Büubuis.
»ertifirgcn, jefet gcroöbul. rcflcriv fid? für citvas

v. Heftet ift tranfitioe ftonftruftüm, int fic ur=
fprünglidj awi) bei bürgen üblid) mar. Siefe bat
fid) länger bei nncigcntlfd)cr Scrmenbung erbalten,

bgl. mit jener ^reib.eit, bie feine perföttlidjen Kedjfe
verbürgt feilte, fo tiefer Sdjmcrgen b ei 6*e <öu'al

verbürgt bem Jlugenblitf uneublictjcn <5eba!t, mir
aber audj £>«tteibnng @oc. SlUgemein bag !ßart.

:

verbürgte lladiricbt 2c.

»erliuf}cn. Sarieben fteljt urfprüngl. bag 33er=

geben, für bag man bflfe, im Slcc, fo nod; all»

gemein im 18. 3al)rl). Sagegen ift («fei faft nur
üblid) feine Strafe v.

$crbnd)t,
f. verbellten 2. QvüDt&ai erfdjciut

eg = „Vermutung", oljne auf ctroag Ueblcg 31t

gebot: mm erft geriet id) auf beu V., bafj es tvobl
eben biefe fabeln fein tonnten 2t. Sagu ver-
badjtig, vcrbäcbtigen.

»erbammen, alteg fiebulnort aug lat. damnare,
im cigentlidjen ©inue „gcridjtlidj vcnirteilen" uidjt

üblid), auä) in poetifdjer ©pradje feiten. IBorjuflS«
roetfc ift bag 2Bort äunädjft in fird)lid)cnt ©inne
gcbraudjt (jur ßölle v.), unb barauf gel)t aud) bie

uneigentlidjc Serroeubuug begfelbcu giirüct unb
ingbefonbere bie beg Sßart. verbammt alg eine»

<Jhtd)= unb ©djeltroortg. Sasu Derbammnis.
»erbanfen, einem etwas ift 3imäd)ft = „fid)

einem iuofüv banfbar ermeifen", vgl. mit all bem
(Sutett, bas mir £nrb uid)t genug v. tonnen £e.,
eine Kidjtnug, tvelrhe ntebt genug 311 v. ift Sfflanb,
beffen ungeachtet follft bu mir meine mühe v.

Sbümmel, fie ihm jemals v. 311 tonnen Stßejfing.
Stefe Sebeutung bat eg aud) eigentlid) nod) in
einem ettvas 311 v. haben, roontit bann aber einem
ettvas v. gleidilncrtig gcbraudjt mtrb, tuaS nur
nod) befagt, baß jemanb ber Urbebcr raohou ift.

»erbattert tiDlfgtümlidj = „betroffen unb Der«
mirrt".

ißerbett, f. Dccf, guiueileu aud) uou einem SBagcn»
bad) gcbraudjt.

»erbettfeit. 1) einem ettvas v. „ctlvaä an ibm
für unrcdjt ober hcrtcl)rt tjaltcn". 3n ber älteren
©pradje ftaub ftatt beffen ber ?Icc. ber ^erfou,
ügl. alfo roirb man tnter/ nidjt verbeuten, ba$ tdj

lieber in ben ^ufiftapfeu bes üejtes geblieben bin
Cptö; am längftcu bat fid) bte llmfefeung iu§

5ßaff. erbalten, ugl. bic rOeltlcute fiub uid)t 31t v.,

rvcuu fie uns aubere für ein tveuig monbfudjtig
balien SSi., uiemaub ift 31t v., wenn er um plag
unb Hang fampft @oe. ©tatt beg jeljigen Slcc.

tonnte nribb. ber 6icu. fielen. 2) Slu^b. ift einen
v. = „im Sßcrbadjt baben"; baran fdjliefst fid)

Dcrbadjt.

Ucrberbctt, uielleidjt ucrluaubt mit bürfeu 2c. §£
giebt urfprünglid) jtoei Sßerba, ein ftarfeS intranfi«
tiBcg = mbb. verderben unb ein fd)luad)cg traufi*
tiUcg = mbb. verderben (Dgl. Iöfdjen). Sag
Untere ift allmäblid) untergegangen, im 18. 3ainl).
ift eg nod) bäufig, ügl. bu verberbeft uns eclii.,

fo ift's i^r rDille benn, ber uns verberbt ©d)i.,
ber §orn verberbt bie Beften @dji., ßimmel, ver-
berbe bie fdiäublidjc Brut @oe., bas maudjen
3üugliug verberbt bat @oe. Qcßt ift nur nod)
bag Sßart. verberbt abjeftiuifd) in moralifdjcm
©innc üblid). Sic ftarfen formen haben bie

tranfitioe g-unftiou mit übernommen, int 18. Qaljrb.
neben ben fdjnmdjcu, je(jt augfdjücfslid). @ubftan=
tiüiert bas Derbcrbeu. Sl6gricitet iicrbcrbtiis J.
unb 9c., meift in moralifcgetn Sinne; üerberb,
junge 23übuug, Tl., früljer aud) $1. (ße.).

uerbtenen. Sic Sebcutung ift nad) jtoei 9iid)=

tuugeu cuttuictclt: 1) „burd; Sicitcu, bann über«
baupt burd) SIrbeit erlangen" : (Selb, fein Brob sc.

v.; 2) „für feinen Sienft, feine 2?emül)iiugen einer

©adje roertfeiu": Belohnung, Panf, aud) Strafe,
beti ilob 2C. v.; mit rocitercr SBcftimmung ettvas
um einen v. Slbjcftioifd)cg verbicut getjört 31t

aulib. fich v., roofür jejt fid' (ntn einen; verbieut
marben. Sutranfitiücr ©ebraud) (um beu mädn'gctt
c2rbt(errn raohl v. Sd)t.) ift bercinjelt, loobl nad)
latcinifd)cm Sorbilbc. — Sag ©ubft. a'erbtcttft

geigt bie entfpredjcuben beiben SBcbcntungcn. C<'§

roirb je^t in ber erften alg Tl., in ber streiten

alg 9c. gebrauebt, ein Unterfdjieb, ber fieb erft all»

ntäblid) feftgeftellt hat, hgl. ein jeber hatte vorher
fein V. in (Selb augefdilageu öioe. Saju ver>

bienftlid;.

uerbittgett, f. bingeu: einem cln'as v. „eine

Slrbcit gegen eine feftgefefte Begabung übcrgcbeir",

jegt faum nod) üblid). Keffer erljaltcu ift fi*
einem v. (alg Jiiued)t :c); aud) alg ^affagicr:
in Siena ermattete ich bic orbinärc römifdje poft
unb verbillig mid; barauf ®oe.

ucrbrofdjcit uon Sdji. = abgcbro|"d)en gcbraudjt.
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Berbriefjeu = mljb. verdrießen, urfprünglidj

unperfönl. micli verdrhuet eines dinges. Die
©rbbb. ift „mir mirb ettoaS p Diel"; Bgl. lieber-

brufj. häufig fid) etwas nicht p. laffen. Da§
$art. perbroffen, inäf)rcub fonft fein 5ßaff. gcbilbet

Wirb, abjeftiBifd). Dap Perbruf;, tooneben friifter

(nod) Don 8H. u. @d)i. gcbraudjt) Perbrieg (tt)ie

(Seuief,- neben (Seuufi). 2luS biefem abgeleitet ift

perbriefjlid) (nidjt feiten perbrüfjlicb gefd)rieben mit
2Inlct)nnng an Perbrufj), ineldjeS föroofjl „Skrbruf;
errcgcnb" als „äkrbrufj empfinbenb" bebeutet.

»erbringen, f. bringen.

uerbriirfen „burd) Druden bcfcfiäbigen", 5. 58.

ein Kleibiiugsftiicf' , ein (Sebäcf. SSeraltet ift eS

= „ooIIftänSig pS3oben brüden", „mtterbrürfen".

»erbuften mit Dcebeuform oerbüften (2Öi., @d)i.)

„in Duft aufgeben", „ben Duft Berlieren" (eine

Hofe rerbuftet). Daneben aua) fieb, p. , roeldjeS

bann fdjerpaft (niotjt äunäcßft in ber ©tubenten=
fpradje) = „fid; unbemerft entfernen" gcbraudjt

luirb, bcSgl. er ift rerbuftet.

ucrbiitjt |U mtjb. vertutzen, J)at alfo mit butjeu

nicfjtS Sit fdjaffen.

Bcrei)rcit brücft einen pfjern ©rab aus als

einfaches erteil mit einer lluterorbnung ber eignen

Sßerfon. Stnfjb. tnirb cS aber aud) Bon einer

einzelnen ©fjrenbejeugung, aud) gegen SJiebrigerc

gcbraudjt, unb nimmt Bon ba auS gerabegu bic

sBebeutung „befdjenfen" an: einen mit (Selb, mit
einem Ringe 2C. p. ©Bäter Ijat fid) bie Slonftruf»

tion Bcränbcrt, >nol)I unter ©influfs non fd)enfen

:

einem etwas 0. SJud) Perebrung fjattc arifjb. bie

Scbcutung „©efdjenf", tnnSBon einigen neueren

©djriftftelleru roieber aufgenommen ift.

Bcretbcn, ältere, nur noch, poetifdje $orm, jünger

pereibigeu.

»cretnbaren, Slbtcitung auS untergegangenem
eiubar = ntljb. einbsere, früher = „Bereinigen":

bie fimfigfeit mit ben ferguiigungen unb perfön>

lidje
v-frcif|cit mit oolitifdjer ©rbnutig 311 0. 2Bi.,

um fic aufs iunigfte mit feinem tjöbern Sclbft 311

p. ©d)i., obfdjou uidit leidjt ein (Saumes fid] mit
meiner Zlatur v. tonnte ©oe.; fil. Ijat mehrfach

vereinbart fpäter burd) pereiuet ober rereinigt

erfegt. St'Öt fagt man nur etwas v. = „über

etmaS übereinfommen". Sin bic ältere äkrtnen»

buugSmcifc fd)lief;t fid) an pereinbarlid) bei ©oc.
Bereuten, ältere, nur nod) poetifdje gorm, tnofür

jc(3t pereinigen. Sebod) oercint in abjcftiDifcfjcr

SJcnucnbung geprt ber allgemeinen Sprache an.

Dap ferein (junge Söilbung), (un)rereiubar.

»ereiteüt, f. eitel 2.

»crcfeln p efel 1: einem etwas r>. „itjm ben

©efdjmad loobou benehmen", im 18. Sajjrf). nidjt

feiten.

»erenben in ber neueren ©prndje meift nur =
„fterben".

»erfofiren. 1) anl)b. „p (Srunbe gefjen", „ftcr=

ben", genauer CEobesr., bereinäeltnod)iml8.3al)rb,.

2) S3et ber gctuölmlid)eu SBcbeutung ift bie @rbbb.

Bon fahren Bcrblafjt (f. b.): angemeffen, ftreng,

iniivbig 2C. (mit jetnanb, mit etwas, gegen jemanb)

v. Dnp fubftantiBicrt bas Derfab,ren. 3) oiel

(Selb 0. „für %ai>xm (im fpegiellen ©inne) au§=

geben". 4) fid) o. = „falfd) faljren".

uerfnBcii. 1) 3» t>er< liegt bie Söebeutung bcS

,>3itgruubcgcl)cn8, ajcrberbenä: ein f)aus, eine

IHaucr, ber Körper eines ITTenfdjen nerfällt. 2) Qn

rer- liegt nur bie (frreidjung eines 3ic'f8: oiinfeu,

Ifcdjfel o. = (tnerben fällig) ; ein £ct?cu ocrfällt

(= „fällt Ijeim an ben 8eI)n8I)errn"); bem <5e-

ridite, bem (Sefcße r. u. bergl., anl)b. aud) nodj
burd) einen 3lcc. nätjcr beftimmt, Bgl. bas ift bas
Sdmlbopfcr, bas er bem fjerrn r. ift ßu.; in

Strafe, Sdjlaf, Crübfinn, Jnadjbenfeu, Rob^b,cit 2c.

d.; auf etwas d. = „in ©ebanfen morauf fommen".
»erfüllen „Berfallen laffen", fpegiell burd) ge=

ridjtlidjeä Urteil: in fdjwere Strafe fie v. 2Bi.,

ba§ id) fowobj in bie tjalben Koften, als 311m

Perlitfte bes gainen proseffcs verfallet würbe
39«tL

Berfongen. 1) „ au§rid)ten ", „roirfen" (fdjou

ml)b., rnorjl au8 ber Sebeutung „ergreifen" ber=

Borgegangen), nur in negatiBen ©d^en üblid):

bas oerfängt nidjts, fein ITtittel oerfänat etwas,

aud) es cerfängt wenig. Daneben of)nc Dbj.
bas rerfängt nidjt, nidjts perfängt, will p. ; unge=
moljulidj pofitib: bieferDorfdjIag perfing Dljümmel.

2) fid; p. = „fiel) Bermicfeln", „Bon etmaS feft gc=

tjalten »erben, bafe man uiefet meljr toeiter fann",

bgl. bis fie fid) in einem tiefen, bunfeln ürjal

p. fetjen 2Bi., ein pferb, bas fid) in feinen eignen

aus bem permunbeten £eibe b,erausgefal!enen

OZiugewcibeu mit ben Porberfüfjen o. b,atte ©oe.

Dap Berfänfllidj, alfo eigentl. „morin man fid)

Bcrfängt", baber „nioburd) man in Skrlegenljcit

gebradjt mirb . Sßeft. gebraudjt eg Bon 5ßerfonen

= „anbent burd) §interlift gefäfirlid)".

»erfoffen, früher in mannigfaltiger Sßertnenbung

lüie einfad)e8 fäffen. ©0 = faffen 3 (etnfaffen):

bag man fie perfafjt für Diamante halten füllte

2e. Der jefet üblidje ©inn (eine 2lbb,anblung,

ein Buch, p.) getjt Bon einer S8er>nenbung§n)eife

au8, bei ber, mag in SBorte gefaßt, burd) SBortc

auSgebrüdt tuirb, als Dbj. ftef)t, Bgl. er fdjrieb

benfclbigeu (Eraum unb oerfagte irjn alfo 2u.,

foglcid) mufj ber 8efeb,l «« ^tnridjtung perfafjt

werben @d)i., alles, was jene tjodjbegabte Itation

in IDorte perfafjt @oe. Die allgemeine SSebcntung

„in eine beftimmte Drbnung bringen, cinriditeu"

liegt nod) in ber Stblcitung Serfoffnng p ©runbe.

Unter V. fd)led)tf)in Berftcljt man jefet getnöfntlid)

bie Staatsp. ÜKan fpridjt aber aud) Bon (Se-

riAtso. u. a. 9lid)t mel)r rcd)t geläufig ift uns baS

3Bort in %&üen wie bic folgenben: pou ber V.

bes gabelt lUcltg^ebäiibes Äant, pou ber D. meines

Körpers unb meines (Seiftcs @oc, fidj mo3ii in

li. (a5creitfd)aft) feßen (2Bi., ©oc, @d)i.). @e=
läufiger ift un§ nod) V. = „Stimmung, DiSpofitiou

bc§ ©cmüteg".
Bcrfcl)Icn p fehlen in ber urfprünglidjen Scr=

iBcnbung, mic bicfeS früfjcr mit @en.: beines

2lublirfs 311 p. 2t., nur perfeblte ber Daiereifer

bes lüeges ©d)i., wie Fonutet il)r bes fctjöneit

IPinfs p. ©d)i.; baneben aber aud) fdjon im

18. Safjrb. mit 3lcc; fjäufig, tnic einfad)c8 fetilen

feiten, mit 311 u. 3nf., aber nur negatiB : ich, werbe

nidjt p., iljn 311 begrüfjen. 3m 18. 3al)rf). erfdjeint

e8 aud) rcfleriB, öfter? bei 2Bi., i. S. jebes Wort,

womit man fid) l)ier rerfeblt; fid) an feiner 311

p. Da8 $art. perfekt Wirb abjeftiBifd) gebraucht,

um auSsubrürfen, bafs bnS 8iid)tigc »nobei Berfcljlt

ift: perfeb,ltcs £ebeu, Beruf, Beftreben.

»erfeinen, ältere, bann poetifdje ^orm = per-

feinem.
»erflicfjen „fliefsenb fid) Berlieren", in etgent*

32*
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licfjem Sinne: bas Waffer naJjm ab unb verflog
£u. , bilbl. perfliefjct, pielgeliebtc ücbcr, jum
ITtecre ber Deraeffeitiicit <$oe. ; allgemein orjnc

©riitnerung an bie @rbbb. »ott ber Bett: (Lage,

bas £eben 2C. verfliegt. SBcfonbcre 2>cobififatiön

ber (Srbbb.: (Einte pcrfliefjt auf £öfdjpapier, färben
o.; banad) mieber bilbl.: bie (Srengeu jroeier

Uttiije p. ; bei @oe. reff.: wenn er fid) grct^eulos
im einzelnen perflofj. Dagu pcrflöneii, Derflnjj.

»erfftft BolfStümlid) ftatt rerfluebt, bcfonberS t»o
bieg in einen SlnSbrucF ber Skmunbcrung übergef)t.

»erflöfjeit, äkmirfungSwort gu perfliefjcu. 1) „auf
einem g-Iofe transportieren", f. flößen 2. 2) färben
p. „in einanber übergeben laffen, baß bie (Stauen
umnerflid) werben"; bilbl. bie CZönc in einanber
3U p. Berber, ftarre fcr/cibcnbe pebanterie unb
pcrflötjenber Ittyftii-ismus @oe. ; bagu meb,r Der-
flöfjimg ber Crjaraftere in Dialogen, als in grellen

$ngen 3fflo"b.

»erfludjen. 3>aS Sßart. rerfludjt als ftarfer

SlnSbrucf für alleS, mag einem mißfällt, bann
aber mieber gu einem SluSbrucf ber SJcrcunbcrnug
für baS Sonnen jcmanbeS entroicfclt (bgl. oer>

ftirt), als 9lb». gu allgemeiner Sßerftärfuug : p.

gefebeit. Sßgl. rerroüufd/t.

Skrfhtfj: uadj IVrfutfj breicr (Lage u. bcrgl. im
18. 3ab,rl)., faum nod) gcbräucfjlid).

«erfolg Tl., erft nad) ber SKitte bc8 18. 3<if)rf).

in Sluftialjme gefommen, = „Verlauf", „ftufane
mcnljang ber 33cgebenl)eiten " unb „ Darftcllung
eines foId)en 3ufamntent)aitgeS"; »gl. wie fie (eine

Scenc) mitten im Verfolge ftdj ausnimmt Jperber.

daneben erfcfjeiiit eS im 18. Safjrf). = „ baS
tyolgenbe", „bie 3fortfe&ung" : V. unb Sefcbjnfj
ber geheimen Begebenheiten ber Dauae 2Bi., ber
V. pou ber angeführten Strophe £e., ber V. bes
Hagebudis mar an ITCafarien gefanbt @oe.

»erfolgen tranf. gu intranfitibem folgen, an
beffen @rbbb. angefd)loffen, wärjrenb bef. fid) auf
baS fcanbcln nad) 23orfd)rift begießt ©S fann
fid; bantit bie aSorftetlung ber feinbfeligen Sttfidjt

berfnüpfett, fo getbötmlid), metin baS Obj. ein

lebenbeS SBefen ift: beu
v
feinb, ben fyrfdj p., aud)

ben proteftantismus , bie Demofratie p. Dfjue
foldjc 9cebcn»orfieHung fagt man einen Weg, eine

Spur, einen cSebanfeu p., jemanb mit beu Jlitgeit

p., bie Porgänge in Spanien p. ; = „311 erretdjen

fudjeu": einen $>vot<S, eine 2lbfid)t p.; ungetoöljn*
lid) meine cSefcbäfte ja p. @oc.

»erfrieren in 'Dielen ©egenben bolfStümlid) =
erfrieren. Dagu in allgemeinem (Sebraud) um
perfroren „fid) burdj nidjtS einfdjüdjtern laffenb".

WerfucfySfcfyt»änäen=„»erIäuntben"16.173al)rI).,
nod) bei SSeffing.

»erfügen. 1) anfjb. ift eS = „beorbem", „gu
einem beftintmten Qmecfe abfdjicfen"; barauS eni=

mitfeit ift fid) wohin p. 2) etwas p. = „an=
orbneu"; bagu Verfügung, g. 58. in eine V. treffen.

3) Daran fdjließt fid) über etwas (jemanb) p.

of)tte £>bj. „SSeftimtnuitgen worüber treffen", bann
aud) mie über etwas 311 p. haben = „in ber Sage
fein über etmaS gu beftimnien"; bagu 3m Der-

fügung fterjen, ftellen.

»erführen. 1) bis inS 18. S^ri)- üblid) = „an
einen anbem Crt fdjaffen", mo jefet baS frembe
transportieren gebraucht mirb. 2) „au einen falfd)en

Crt führen", früljcr in eigcntltdjem ©inne, jefet

Wie perleilen; beibe bcäcidjnen bann gcmöl)itltd)

nid)t me^r ein fortgefefcteS Seiten, fonbern nur
ein einmaliges Söeftimmen beS §anbelnS. 3) 2öte
ctufadjeS führen in Krieg f. 2c. mirb anljb. aud)

:

perf. gebraudjt mit bem ©utile beS 3uenbebringenS,
S- S3- einen Beweis p.; je(jt nur mit üblem 9lcben=

: finu, meuii eS fid) um etmaS SärmenbeS banbelt:
!
einen £ärm, ein (ScfArei, ein (Sefchwäft p.

»erfumfeien norbb. intlgär „öerber'bcn
, „burd)=

bringen". Sarin fdjeint fumfei fdialluadjalmeubc

I

23egeid)nung ber fjibcl 311 fein.

: ^»ergaben: ein (Sut, fein Dermögeu p. „einer
Stiftung als Sdjenfnng übergeben".

»ergnffen, urüirünglid) ftd) an etwas p. allgc=
mein = „fein @nbe finben fbitnen, etmaS atnu>
gaffen", bann fpegialifiert unb, nadjbem eS ft)iio=

ltnm mit fid) perltebeu gemorben ift, mie biefcS
mit in Perbunben.

uergalopiereu, fidi bolfStümlid) = „in bie 3rre
geraten".

Hergang. 1) nidjt allgemein = „baS Vergeben";
baju pergänglid). 2) ffl. gebraucht eS roiüfürlid)
= „Scrg"angcnl)eit": er badjte bie gufuuft unb
ben V.

»ergeben. 1) in ber QSrbbb. auf beftintutte Scr=
binbuugen befdjranft: er b,at nod) eine (lodnev

311 p., bie anberc ift fdjon p. ; ein 2lmt, eine Stelle,

ein Stipcitbium, eine £iefernug (Jlrbcit) an ben
niiubcftforberubcit p.; bie Karten finb uo* nicht

gaii3 pergebeu ©d)i. 2) ©inen befonbern Sinn
fjat angenommen fid? (feiner <£bre, IPürbc) etwas
p.; ber £nt. ift babei anbercr 2(rt als fonft neben
geben, er beseidmet etmaS, maS becinträrinigt

mirb. ftmtnen ofjne Slcc.: ba$ idi ber lüahrbett
pergebeu habe @d)i. , hierburefa pergiebt er jenen
hfotjen Dorjfigen gar fe'l)r @oe.' 3) 2lm üblidjftcn

ift r. = „oergeiben"; eS liegt babei mol)I bie Sln=

fdjauung gu @ruube, haf; man einem etmaS fdjenft,

maS man eigentlid) an ttjn gu forberu t)at. i) einem
(womit) p. = „ih,u oergiften" (f. <5ift), je^t nidjt

mcljr fefjr üblid). Statt beS ®at. gumeilen ein

iuforrefter ?(cc. : fo mödjte id) gleid? bie per-

bammten 3ubcu mit (Sift p. 2e. 5) £aS Sffrt.

pergebeu erjdjcittt fd)on ml)b. = „ücrgcblidi",

eigentl. „gcfcfjcnft", „mofür man nidjts befommt",
bann „motuit man nid)tS ausrichtet". So und)
gumeilen bis in bie neuere Reit : pcrgcbeuc IHütje

£u., bas finb 311 riel pergeb ue IDorte febou (SSoe.,

pergebene ITlacbt 5ßlaten; aud) „grunbloS": per-

gebene Sdjrecfniffe Sd)i. S)agu »ergebenS mit
fefunbärem s ftatt mtjb. vergebene, ?lbb. gu bem
Sßart. vergeben,

f. pergeben 5. 1) 2)ic altefte

SSebeutititg ift „fdjenfmelfe" (lat. gratis); fie ift

anbb. üblid) unb nod) fdjweig., bgl. bis Fein

nieufd) mebfr bas £jaus p. genommen fyätte SJ5eft.

2) Daraus abgeleitet ift ber fjeute nod) allgemeine

Sinn „olmc 2Birfung" (lat. frnstra). ©S mirb
urfbrünglid) nur abberbial Derroenbet, bann aber

aud) als Sßräb. (alle HTüb,e ift p.). inbem pergeben
allmaljlid) unübliA mirb; nidjt feiten ob,ne «erb.

mit bafj=Sat3 als Subj. : p., ba$ fein ©l|eim ib,n

aufmuntern will @oe. 3b ber 9lblcitung per-

geblid? l)at man bann mieber ein mirflidjcS 2lbj.,

meldicS aud) ntrributib »ermenbet merben fann.

3) Seltener crfd)eint Pergebens in bem Sinne
„obmc genügeube Söeranlaffung", „unnötig", »gl.

biefe i'urdjt ift p. £e., ba§ fie (bie Unrurje) p. ift

£e. , er gebraudjt ficb feiner £)änbe fparfamer,
aber ebenfo wenig p. £c. — Si)U0Ul)in ift umfouft,
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Bei bem bic entfprccftcnbe SSebcittungScntwicflung

ftattgefunben f)at.

Hergeben. 1) SSon ber Qett: ein dag, ein

labr k. pergeb,t; im pergangenen 3abre = im

festpergangenen. 2) „31t ©runbe geben", »auf»

boren 31t eriftieren": Haudj, eine Kranfbeit, ein

Sdunerj, Ijimmel unb <£rbe, bie IPelt pergebt,

es pergebt einem fjöreu nnb Scben , bie Sinne

pergeben einem; ein IHcufdj pergebt, jefct nur

übhef) in SBenbungen Wie idj möchte cor 2lngft,

Scham 2C. p., ögl. nod) bag id) por fintjücfen

nicht gar perging 2Bi., meine Kleine ift faft per*

gangen, ba$ 3ijr fo lang ausbleibt ©oe.; bas

muf ich mir d. laffen. 3) fidj p. ift simädjft „irre

geben" (fo nnbb.), bann „etwas Unrechtes be=

gcljen"; baju ber fubftantiüiertc 3nf. bas Der
geben, Woucben Pergebung, jefet meift nur im $!.

»ergeiftert „gleidjfam 3U einem ©eift gemattet",

meift mit bem Sinuc „Bon bleidjcm, gefpenfter*

baften SluSfcben."

Mergelt, junge Silbung 3U pergelten, bie ftd)

ntdjt in aUgemetnem ©ebraud) bebauptet bat; am
bäufigften jnm V.

»crgcfellfd)aftcu, gewobnlid) nur in fief? p. u.

pergefeüfcbaftet fein.

Bergcffen = mbb. vergeben. DaS einfadje

äßort, baS „treffen", „erlangen" bebeutete (engl,

to get), ift im Xeutfdjen friib untergegangen. 3m
SJcbb. ejifttert aud) ergeben, Woraus ergoßen

abgeleitet ift. Urfprünglid) mit @en., ber nod)

im 18. Saljrb- öorfommt: Sie oergeffen 3brer

Bleffuren 2e., ber pflidit pergeffen mir ,ft|dje nie

2Bi.; geblieben ift er tn Dergifjmeinuidjt. £>er

2lcc, giiwcilen fdjou bei 2u., Wirb im 18. Sabrb-

baS ©cwöbnlidje. 2Bir gebraudjen p. teils, wo
etwas ööEig aus bem ©ebädjtuis fdjwinbet, teils,

Wo JUI redjten Seit nidjt barau gebarbt Wirb,

leßtereS immer, Wenn ein 3nf. mit 311 baöon ab«

t)ängt: idj babc pergeffen, itjti 3U grüfjen; ögl.

ferner idj babe mein lUeffer pergeffen (nidjt mtt«

gebrad)t)i id) habe bie Dögel pergeffen (etwa üer=

iäumt, fie 311 füttern); ö)tr. fagt mau tn btefem

g-aüe auf etroas p. 9teft ftdj p. Reifst „baS 58e=

wufjtfein ber (Situation, in ber man ftd) bcfiubet,

ucrltcrcn". ßanbfdjaftl. ift idj biu's oergeifcn

ftatt ich babe es p., was eine 9cad)Wirfuug ber

alteren' intranfitiöen Slatur beS JföortcS ift. 2lud)

fouft erjebeint baS $art. Wie im iöibb. aftiö, bann

immer mit @en., öfters bei Sd)i., 3. 23. Katarina,

ihrer tpabren Starte pergeffen. 2luS bem 25art.

abgeleitet ift Skrgcffeitljett , allgemein übltd) m
in V. geraten, bringen, fouft im Ijöberen etil,

ögl 311m Illeere ber V. ©oe.; in bem Sinne

„iJufianb , in bem man oergeffen bat", alfo 3U

aftioem oergeffen, 3. 58. bei Sd)i- : V. aus tetbe's

IDellcu trinfen; = „23ergefslid)feit": alle üugenb

fotntne pon bem guten (Sebädjtuis her, alle £after

hingegen aus ber V. ©oe., er fagte aus V. ober

Bosljeit 3$aut.

Bcrgtefjett, allgemein üblid) nur in beftimmten

5ßerbinbungcn: Chräneu, Sdjrocif,- — Blut p.

Uugewöbnlid): burd) mandjerlci nergoffene (=
perfdjüttete) färben ©oe. , belabene Wolfen .

.
.

audj bie oergiefjett fidj (Swleift.

uergiften, f.
oergeben 4 u. <8ift.

Bcrgilben, meift nur im 25art. oergilbt, 3« aelb.

Xic Hcrwenbung ift cingefchränft: papter, taub

pergilbt. S3om Sßaöter Wirb aud) pergelben ge«

braucht (®oe., XtedE).

öerglafen. 1) „31t ®IaS macben": als galt' es,

Reifen 311 p. Sd)t. lieblicher in uncigcntüd)er

Serwenbung perglafte Zlugert. 2) „mit ©laS öer=

feb,cn", ein ^cnfter 2C. p.

»ergletrf)cn, f. gleichen. Selten ift cS = „gleid)=

mäfsig, eben maajen": nackt einer gemiffeu fflrb-

nung folltcn bie neuen (Sräber beftellt, bodj ber

plaß jeber3eit mieber pcrglid)ett werben ©oe.,

roie 'er roill Berg unb übal f. ©oe. OeftcrS im

18. 3abrb. = „Ucberemftimmung 3Wifd)eu an=

febeinenb 2ßtberfpred)enbem berftellen": fein aubrer

roufjte ben fchlaueu (Epifur fo gut roie er mit

pfato 311 p. SJSi. ; es werben ftdj öfters gan3

roiberfprcdjenbc Urteile p. laffen 2c., fie finb leidjt

» p. Sie. (üon 3Wei Sdjriftftellcrn, bie öerfebtebene

Slngabcn machm). Slllgemein ift Streitenbe p. =
„eine Uebereinfunft 3Wifd)en tbnen su Stanbe

bringen"; am gewöbnlidjftcn fidj (Wcdjfelfeitig) p.;

3itweilcn ftebt aud) baS, worüber mau ftreitet, als

Dbj.: als er alle Streitigfeiten oerglid)en batte

SHabener, bann roollen roir's in ^rieben fd)on p.

Sd)i. ©nblid) ift p. = „glcicbfteaen", ögl. bas

ift unfer (Sott, unb feiner ift ibm 3U p. Sit.; tu

neuerer Seit aber wirb p. aud) gebraud)t, wenn

3Wei ©egcnftänbe einanber nid)t gletdjgeftcHt wer=

ben, fonbern unterfudjt wirb, wie weit @lctd)h,ett

ober llngleicbbeit swifdjen ibnen beftebt. — SDasu

»crgletibung , SBergleid), legtereS bem erftcren

gegenüber immer baufiger geworben unb tn bem

Sinne „Beilegung eines Streites" feßt attetn ge=

braud)t; and) fagt man jefet nur im Derglctd) 3"

(mit), mäbratb im 18. 3abrb- '" Dergleidjung

gan3 üblid) ift.
. _ d

»erglimmen, ungewöhnhd) aud) reflcjiü: i>a$ fid?

bie leßten Kohlen pon unfres ^aufeS SdjrecfenS'

branbe ftill in mir perglimmen ©oe.

»crgnüßcn, mit SluSttofeung eines e 31t genug.

2u. gebraudjt eS = „genügenb machen : Paotb

pergnügte bem Könige bie §abl. Sonft tft eS

3imdd)ft = „3ufrtebenfteEen": ift Semnous Heu-

gier nun oergnügt? ©ellert, fein £jer3 roar^retd?

genug, fie felbft pon feinem Ileberftuffe 3U p. Sd)t.,

feine £eibenfdjaft 311 p. 28t. , er pergmiget nod;

roeiter bes Jagens Begier Sd)i., roarum gab mdjt

au* Illarmontel feiner (Ersäblung biefen oergnu-

genben Ausgang 2e., fte finb mit tbrem Sdjirfjal

pergnügtSdji.; nod) lanbfdjaftl. id; bin pergnugt

=
, id) babe genug, mag nidjts mebr .

Seit bem

18. 3abrb. Wirb eS fnnonpm mit „ergoecn : burd)

bie ^abel 3U p. unb 3U unterrid)teu ©eüert, rote

ber3lid) pergnugt es mid), Sie por meinem <£nbe

roieber 3ufneben 3U roiffen 2e., bie ben (Setjt nur

als (Seift pergnügen Sdji. ; ent|prcd)enb ftdj »•

:

roenn ber Kalif ftdj beim Wen Illabl Pergnugt

S^i über eine anbere frobe ^usfiebt Pergmigten

roir uns gleicbfaüs ©oe.; noch allgemein tft ab*

ieftiöifcbeS pergnugt unb ber fubftanttöierte 3nf.

bas Vergnügen (lanbfdjaftl. aud) = „©enufj,

Shtbniefiung einer Sadje": cSartenperguugen).

£a3U Dergnügung, jeßt nur tm Sgl. üblich, tnt

@g gegen Vergnügen 3urücfgewtd)cu; pergnuglidj,

ein SiieblingSWort ©oetbe'S

»crgolbeu,- jüngere, lebt berrfdjcnbe g-orm mit

Slngleicbung an (Solb; ältefte ^orm pergulbeu,

nod) öon ©oe. gebraudjt; baneben oergnlbeu

poetifd); jUWeilen aud) pergölben (Sd)t.).
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»ergörtcrn nrfprünglidj allgemein „gum (Sott

machen", Bgl. ben ITleufdjen 3U v., ntdjt bie (Sott-

Ijett 311 permenfdjen ©oe., wenn ich midj halb

vergöttert fütjltc SBi. ; jetst geroöljnlidj = „wie
einen ©ort, b. I). aufeerorbentlid) bcrcljren".

uergramen „in Girant OerfinFcn" Sl.

uergrämt „in ©rnm berfunfen", 311 einem un=
üblid) gelDorbcnen (fidj) pergrämen.

»ergreifen. 1) „burd) ©reifen abnutjeit", bgl.

aus betn pergriffnett Büdjeldjen ©oe.; ein Sud?
ift rergriffen = ,,nidjt meljr 3U haben". 2) ftdj

o. = „falfdj greifen"; uneigentl.: ber Perfaffer
rjat bei ber Watjl biefcs (Scgenftaubes fidj fetjr

pergriffett ©oc, bie jetjt in tfjrem §icl fidj nur
pergriff Sdji. Daljer and) fidj i'an jetnaub, etwas)
p. = „unberedjtigterrocife £>anb an cttoag legen".

Skrgunft ,31t pergönneu, bgl. bewaljre jeber bie

V. auf feine IDeife toll ,u fein ®oe. ; am längfteu
erhalten in mit V. (Erlaubnis). Dagu anbb.
pergünftigen, rooraug baS noch üblidjc Pergün-
ftiguug abgeleitet ift.

Skrijaef = Derfjau.

»erjjäbbent, fidj in ber llmganggfpradje „in
Skrroirrung geraten", 3U Ejaber 1.

iH-rlinft, gcmöljttlid) nur in in V. nehmen,
feltener fdjon in V. fommen, bringen; ungcttiöbn*
lieb, fonft = „Skrbaftung" : ber Sefefjl 311 ihrem
V. SBi. 2)a3u Dertjaftnebmung SQ3i Schi! —
»crljaften geroohnl. 3U Ejaft 2 = „in §aft ucljmen".

daneben erfehetnt e8 jumcilen mit Slnfdjluf; an
ßaft 1 = „feft mad)en": worauf er fid) im Kometen*
febweif ihres Ejaares bermafjen pcrftricfte, perfjaftete

SißaiU, i>a es (bag Sicht), fo oiel es ftrebt, per-

haftet an i>en Körpern Fleht ©oe.; im recfjtltcfjen

Sinne : bafj ihm fem lladjbar mit einiger Servitut

perfjaftet fei SBi., ich, aber bin ber Sdjollc jetjt

perfjaftet Utjlanb.

inulialt feiten = (bas) Verhalten, bod) gebräudj=

tief) in Sadjp. ül. gebraudit eg = „SÖcrfjalten

ber sufammen erflingenben Xönc 311 cinanber",

„§arntonic". — ucrljaltcii. 1) trattf. „fjemmenb
halten", a) = „juljalten", 3. 83. bie fingen, bie

ZTafe, ben ITtunb an£)b., and) ättmeilcn nod) im
18. 3af)rl). : bem Schreien einer .frau, ber mau
ben ITCunb perljält SSL perbaltet iljr bett ITiuttb

Dorrtug. b) „bei fid) behalten", „uidjt fort,

t)craug laffctt": ben Sdjeitt, ben (Tau, ben Hegen
r. Sit., and) in ber neueren Spradje bie uljrätteu,

bas ibcincn, bas £adjen, ben Sdjmer3, feine

£cibcnfdjaft 0.2c.; im Sinne „nicht augfpred)en"

:

ich will euch uidjt p. biefes (Setjeimnis Üu., biefeu

§ufaQ perljält Ejr. ICIotj feinen £efcrn £e., bir

eine iDatjrljeit p. 31t wollen SBi. ; mit abhängigem
Sage, 3. 23. beim leiber! föntten wir euch, länger
nidjt p., baj es gati3 ridjtig nicht mit iljretn

£jer3en ift 2öi. 2) fidj p. Bon lebenben SBefen =
„fidj benefmten " : fid; ruljig, paffio p. 2c. ; bon
Unbelebtem: bie Sadje pertjält fiel; fo; bafür un=
pcrfoitl. : bamit pertjält es fidj fo; fid) 311 etwas
p. fjäufig in 2krglcidjcn: 21 perbält ftcb, 3U &
wie (£ 311 T>. 2)a3tt ber fnbftantibierte 3nf. bas
Serljalt'en meift bon lebenben SBefen unb eine

Slftibität bejcidjnenb, bod) fpridjt man and) toiffeR»

fd)aftlid) Bon bem V. ber IHaterie, bes (Quetf-

filbers it. bergl. Tagegcn ift Skrf)ältitut ein burd)

bie llntftänbe tierbetgefütjrtcr 3u ftallD - wd) 'bo eB

ftd) auf aSerfonen besiegt, uidjt auäfdjliefelidj Bon
bem 2Billen ber einen abhängig, Bgl. er lebt in

biirftigcn Pcrljälluiffcn, icb ftelje 311 iljm in Feinem
guten Derljältniffe, es befteljt 3wif*en uns ein

gefpanntes V. 23cfottberä entfpridjt V. bem fremben
Proportion: bie ilusgahen fteljeu nidjt im V. *n
ben oZiuttaljmeu, im V. 311, nach, V., Verhältnis^

mäfiig, perbältnisweife (2Bi., ^aht). 3cidj't me^r
iiblidj ift Sberljaltung, bem einfadjen Derljalteu
cntfpredjettb, tootjl aber Derljaltuugsbefeljl, =regel.

»er^anbcln. 1) = „etroag befpredjen", f. Ijau-

beln 1 it. 2, enttoeber tranf. ober üher etwas p.

2) 31t ljanbeln3: eine IDare p.

»errängen. 1) ^ortfeöung be§ mljb. (ver)hengen
in ber urfpntnglidjcn 23cbeutitug „Ijäugcu laffen"

(f. Ijangen). Jjtn eigentlidjeu ©inne crljalten in

mit oerijängteu §ügeln; banad) bilbl. feineu £eiben<

fdjaften bie §ügel ;n p. SBi. ^rttljseitig hat eä

ben aKgemeinen Sinn „gulnffen", „geftatten" an=
genommen, ber Bon ber SSesietjuiig auf ben Sieitcr

ausgegangen ift, urfprüngl. mit @en., bann mit
2lcc., audj mit abhängigem Sa^e; fo nod) anh,b.,

Bgl. (Sott pertjenget bem (Teufel, Sag er bie lUelt

eugftet oub plaget £u. (Xifdjreben). S)arau§ tft

bie jeßige 23eDcutung entftanben, bei ber auS bem
negatiben 3"Iaffen ein pofitiBcä 35eranlaffeu, 33e=

ftimmeu geworben ift (bgl. laffen): eine Strafe,

ein llugtäcf über jemaub r., bcfonberS Bon ©Ott
gebraudjt. S)am Serpngniö, jegt = (Sefdjicf,

an bag lateinifdje fatum angclctjnt, W03u per-

bäugnisooll (guerft bei Sdji. nadjgcmicfen) = lat.

fatalis, mäftrenb fatal jeßt 31t bem Sinne „1111011=

gencljnt" abgefdjmädjt ift. 2) an einfadjeS Ijäugcu

aitgefdjloffen mit einem erft burd) bie Ru[. "be=

bingtett Stcc. : etwas p. = „bnrdj etwas baoor
©cbängtcS BerbecFcu". 3n tiefem Sinne fann
bag Sßrät. mie Born einfadjen 33crb. ftarf ober

fdjload) gebilbet Werben, unb audj Born 23art.

finben fidj 9Jeftc ftarfer g-Ierion big in bie neuere

,^ett, Bgl. bie mit bem nabelt (SewölFe pcrljaugue
Srautfammer ber Jtatur 3!ßaul. Dagegen ift p. 1

Bon §nufc aug nur fdjmadj, bodj crfdjcinen im
16. 17. 3afirl). nidjt feiten ftarfe g-ormen, nod)

bei 2e
;

: bort tjätte ein göttlidjes Strafgerichte

über flotte unb PolF ein gänzliches Derberben
perljangcn.

»erharren, f. barreu unb betjarren.

»erjagt, abjef'tiBifdjcg Sßart. 311 einem fonft

untergegangenen 2krb. pertjaffeu.

3?erljau 311 pcrljauen 2; Bgl. Perljarf

ucrljnurijcii gctBÖFjnlid) tranf. : Ifoljlgerüdjc, bie

Seele, bas £chen p. Daneben intr. „wie ein

£mudj Bcrgefien"; eigcntütnlid) bei Sdji. : bas
(Scbeimuis Fonutc p. = „augfotninen".

»erbauen. 1) mit einem Slcc., toie er audj Bon
einfachem tjauen abljängen fann = „burd; .Valien

Beriefen", audj = „abflauen": i>a fic ihn ergriffen,

pcrljieben fie iljm bie I>aumeu üu., ber fjerr wirb
bie 3leftc mit IHacht p. £11.; mobertt in Bulgärer

Siebe einen p. = „burdjprügeln". 2) mit etilem

burd) bie 3nf. bebiugten ?lcc. „burdj ©aiicn, g-ällett

Bon 23äitmcu abfperren", Bgl. 3wei bebeutenbe

päffe, heibc woljl oertjaueu unb für Hti3ugäuglid)

geljalteu ©oe. ; bilbl. id; will iljm (meinem Stüd)
ben IVeq uidjt fclbft p., eublidj bodj einmal aufs
(Lljcater 311 Fommen 2e. ®aju Perbau. 3) re=

flertb fidj 'p. „falfdj fjauen", bann überhaupt „fidj

Bcrfc^en".

»erbecren urfprünglidj „mit ciuent §ccre über»

3icl)cu", fo nod) anhb., Bgl. oertjeere unb perbannc
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tbre Hacbfommeu £11.; baran fdölofe fid) bcr Sinn
„burcfj ein jpecr Pcrtoüften"; enblirfj ift auch bic

süorftellung gcfdrtmtnbeu , bafe bie Sßermüftung
buref) ein Jeeer gefebieht.

»erheben, f. Reißen, ©r erfebeint erft fpatmbb.,
iuährenb früher in gteidjem Sinne geheimen üb-
lirf) loar.

ocrfteifeit. 3tt per- ift ba§ 9fefultat aitgpebrütft.

Statt einem ÜJ03U o. gebraudjt 2c. aud) ben §(cc.

(3. 23. habe id? Sie nicht 3U einem artigen ZlnblicFe

cerbolfen?), für welchen ©ebraud) fid) aud) S(bc=

[ung au«fprid)t.

uerheufert in 33crWünfd)uitgen, an ben tSflucb

311111 fjenfer aufnüpfenb, »Die oertcufelt an 311m

ilcufel.

Dcrbcßeit, feiten im eigentlichen Sinne, Pgl. tr>ie

ein oerbetstes Sdjtpein Sd)i. ; geWöbnlid) = „auf=
reijeu".

ucrftimmein „bimmlifdj machen": meldte mein
Sieben pcrl)immelt 2Bi.; in ber neueren Umgangs
fpradjc wie Pergöttern = „übermäfeig Pcrcbren,

preifen".

ucrliiitbcrlirf) anbb. unb nod) bei 2c. neben
hiuberlicb.

»erhoffen anbb., altertümelnb aud) nod) fpätcr,

bgl. ba er perboffic einen Aufenthalt 3U finben

fiu., ber perbojften 8efel?rung SBi.; Ott aUge=
meineren ©ebraud) finb miber Perhoffett unb
unperbofft.

SPcrl^ör 9c., früfjer unb nod) bair. %., ju per-

hören 1, je(3t auf gerid)tlid)eä Skrhör befdjränft.— »ertjören 1) „anljörcn, \vaä jemanb borbringt",

früher in allgemeinerer äkrwenbtmg ; jefct nodj
einen p. = „aul)ören, Wa§ er auSWenbig gelernt

hat", fpuonrjm mit überbören 1; gewöhnlicher auf
ba§ Slnhörcn ber SiuSfagcn por ©eridjt bejogen;
5>aju Pcrbör. 2) fpitonnm mit überhören 2, Wel=
die« jeyt üblidjer ift, Bgl. feine (bc§ SJSubiifumg)

Stimme foll nie geriugfdjatjig perl?öret roerbeu

fie., er blatte fid) angewöhnt, bic Utittagsglocfe

311 p. @oc, por Uebcrrafd?uug perl)örte er, was
bcr Pogci nod) pfiff 3$aul, £?eiurid) pcrt?örte

manches 9cooali§. 3) fid? p. =
i(
falfd) hören".

»erküren. Slnhb. fid) p. „in .vutrerei geraten",

Pgl. gaus Israel perhuretc fid? baran (uneigentl.

nad) bem ©rnnbtcrtc = „trieb vlbgötterei bainit").

Saju perhurt abjeftiPifd).

uerirren wie cinfadjeS irren 1) tranf., Pg(. bureb

beiue Räuberei finb_rerirrct tporbcu alle Reiben
fiu., perirrt mid) Q.äufd)uug? Sil., pcrirreuöcs

iHiufel toar fein Äül?rer Sil. "^a^u ba§ allgemein

üblirfjc fid; p. 2) iutr. bis in bie neuere 3eit Wie
je&igeS fid) p. gebraudjt, bgl. uupermerft perirrten

fie babiu ©efnier, inbem er nod) im Kiiffen i[t,

revivrt, wie leid)t perirrt man fid), perirrt fem
Hluitb auf itjreii Bufen SBi., wo bic (Einbilbuttgs'

Fraft rott ber OZiufadibeit ber ttatur nie rerirrt

©d)i., fo perirrt in's (Sremenlofe ber (Sebanfe

llfjlanb; ^Serf. mit fein umfdjricben: bie piellcid)t

nur pon ungefähr p uns perirrt finb 2Bi. Un=
eigeutt.: fie perirrt' (ift irre) ©oc., trjr fönutet

perirrt fein (cud) geirrt t)dbm) Sßeft.

»crjöl)ren, nur üblid) im $art. rerjätjrt „fel)r

alt geworben", Pgl. bie alt perjäbrtett (Efdjeu ©d)t.,

auf bem perjäljrten Strobtnite Jpeine, burd) oer=

jäl)rten Aberglauben geheiligt SBi., feinen per-

jäbrtcn ^elbberruniljm ©d)i., in perjabrt gebei-

ligtem Befiß ©d)i. 3c^t gcmölnilid) eine Sd)ulb,

eine ^orberung ift perjabrt „faun uidjt met)r
geridjtlid) eingetrieben pjerben". Iiaju Oerjabrung.

»erji'mgcn, übertragen: eine Säule perjüngt ftd)

nad) oben (trnrb fd)tnaler) ; eine geidjnung p. „in

fleiuercm Sftafje nadjbilben", befonbcr§ üblid) in

perjüngtem JTtagftabe. Selten ift uerjitugem : bie

einen Ileftor bätte p. tonnen 2Bi.

Dcrfapticn, meift nur im Sßart. : oerfappter (Dffi-

31er, Spion, HepiibliFauer.

ißerfel)r jefet m., im 18. 3at)rb;. ganj getoöljn»

lid) aud) 9c., 31t per!el)reii 3: V. mit jemanb l)aben,

unterhalten, autnüpfeit, in V. mit jemanb treten,

in bem ©rte ift rtel V., V. auf einer Straße,
einer <£ifcttbal)u 2C., Derfel)rsaiifta(ten. — »er=

feljren 1) „umfcl)ren" (tranf.). S)abei fann nod)

ber Sinn barin Itcgen, bafs bte Sticbtung, bic man
einer Sadjc giebt, eine falfche, Perbcrblidjc ift, fo

namentlich in bem abjeftiPifd) gebrauchten Sßart.

rerterjrt. grüner üblid): bie Zlugen p. tüie per-

breb,eu. 9JJeift (Pom Spart, abgefehen) uneigentl.,

toobei eS fid) teilraeife mit perroanbeln berührt,

Pgl. meinft bu, bafa ber 2lllmäa|tige bas Hed)t

verteilte Su., (Sefd)cufe p. bie Sadjen ber <5e-

rechten 2u., bie rei3eube £uft perfeb,ret unfdjulbige

£7er3en £u., roeil i()r bie lüorte bes Iebeubigcn

(Sot'tes perfehret 2u., tpenn fie 3ur Huljc famen,
perfeb(rten fie fid), Uebel 3U th,un por bir Sit.,

öfter perfebrt bas (Sefd)icf bic Örbnung ber (Tage

@oe., bie Sonne foll fid? p. in ^infterms unb bcr

1
ITConb in Blut 2u., eure CraurigFeit foll in ^reube

perfehret merbcu 2u., (Seroohnrjeit gleicht lltebufen,

unb für bas Sdjönfte felbft perfekt fie uns in

\

Stein SBi., alle bie gefegneten bentfd)cn £änber
i finb perfehret roorben in <£lenbcr Sd)i. 2) Söe=

gieCl crfdjeint p. = „in Sluätaufd), Umlauf bringen",

ogl. (Selb ift baZ allgemeine mittel, ben ^leiß ber

lTlcnfd?en gegen eiuanber 311 p. Slant; uneigentl.

bem Sinne, mit bem bie Kuuft uid)ts 311 p. t)at

Sd)i. 3) S;al)er bag jeßt allgemein übliche in=

tranfitiPe p. : mit einem p. „Umgang mit ihm
I haben", äunächft auf gefd)äftlidjc§ 53erl)ältni8 be=

jogen, bei einem, an einem (Drte p. SBeil biefer

Sinn au8 tranfitiPcm febreu abgeleitet ift, luirb

ba% $erf. mit tjaben umfebrieben; falfd) ift bod?

bift bu rood?enlaug mit ihr rerfeh.« ©eibcl. ^aju
IVrferir.

uerfeitnen „etma? nicht a!8 ba% erfennen, tna§

e8 ift", Pgl. beu lUilbthätigeu, ber beu Bettler

aus (Srognuit p. tpill, perfeuut ber Bettler »ieber

fie. SJccift mit bem Sinne „basi ©ute, tnaS an
jemanb, an einer Sadje ift, nidjt erfennen".

perfetten „mit Selten pcrbinbcn", meift tm=

eigentlid), 3. 58. mein Scbicffal ift auf bas engfte

mit bem beinigen perfettet; bie Derfettnug ber

llmftänbe.

»erflogen tranf. toie beflageu, aber 311m Unter=

fdjteb Pon biefeut auf gerichtliche Slagc bcfchräiift.

3Bo e§ anberä gebraucht fd)cint, liegt uneigentl idje

äkrttienbnug Por: id? roerbe bid? bei beiuein Daler

p.; bie (Sebaufett, bie fid? lmtereiiiaubcr p. ober

entfdjulbigeu 2u.
oerflnrnmen, 31t flamm, lanbfcbaftl. „oor Slälte

erftarren", aud) Perflamen (mit langem a), per-

f(om(m)en, Pgl. fie taumelt, an i?äubcn unb Ruften

ocrflomt SSürger. in oerflommteu £?äuben ÄSrofte»

Sjülghoff. Sluct) ein ftarfcS $art. ocrflommcii

luirb gebraucht: währenb bic auberen in bie per-

flommcncii t^äube b,aud?ten ©aubt).
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»erHareit uon Hären imb crHärcn biffercmiert,
befonberg im Slnfd&lufe an bie 23ibel gebraust,
öfll. (3cfuS) marb »erfläret cor iFmett, imb fein
2Jngef»cbt lettdjtete mie bie Sonne: meldjcr unfern
nichtigen leib ». roirb, bag er äbult* roerbe feinem
perflärteu Seihe.

»erHeiben 1) einen ». „itm in ein iF)m nidjt
get»otmltd)eS ©emanb fteefen, um itjtt uufenntlid)
311 madjen"; aud) ftcb, in einen Schiffer, einen
Solbaten ».; btlbl.: als er feine Siebe für Statte

JU «.',' -
,n'"9es Beten für fie »erfleibete 3»aul.

2) 58IOR bas SBerberfcn BqeMjnet ift bei unetoent«
Itcger Sbcrmcnbung uon Reiben: eine dtjür, ein
^ettfter, bte lüättbe, bie Decfe eines §imme'rs d.

»crHeincrlid), bis in« 18. Sau®, üblirf) im ?(„=
|d)Iu& an bat nnetgcntlidjcu Sinn boit Pcrfleincrtt
bgl. btefe gmette 2Jrt ber ITadjabmung, bie für
ben Siebter fo p. ift, roarum ift fie es nicht auch
für ben Kmt|tler? fie.

»crflom(m)eii,
f. rcrflammen.

»erfloppen, nb.=mb. gönn für »erHopfen, norbb
bulgar = „berFaufen".

»erfiieifcn: ein cerfniffenes (Seftdjt, »erFniffencr
ITtuub; )td? bas Saa>n ». tote perbeigen; ftuben=
tt)d) fid? ett». ». (»erfagen) muffen.

»erfnödjern, metft intr., »gl. t»o (Teile, meldte
bte Zlatnr mit 30m Knod?eufyftem beftimmt bat
»erFnodjertt ©oe.; gemöfmlid) uneigcntl.: bas Ber?
pcrFnödjert. Selten tranf., bgl. bag bie 3abre
bte «mpfinbutig ». 3«aul; banad) reff.: bag
immerfort micbertjoltc pbrafen fieb ^itlcftt nw
Ueberjcitgutig ». ©oe. Slm fjäufigfteu'baS »Bart
»crFuö'djert.

»ernteten „in tnoteu berfdjlingen": ber peitfebe
bte ftd? »erfnotet tjatte Jluerbad), bem »erfnoteten
sbaml Spieltagen. SBeiterbilbung ucrfnüteln
munbartl., uon ©oe. gcbraudjt.

»crfmtrrcit ftubentifd) = „berurteilen".
»crfodjen. SluSbrütfe mie feinen gortt, feinen

l)a% ». gelten aug uon ber anfjb. gcmbfjnlidjcu
Jöcbcutung „»erbauen". »Inberg fein Soru »er-
focht (mie »erraud?t).

«erfommnig 3c., aud) <$. „Itebercinfuuft", „2kr=
trag bei «sd)t»et3er ScbriftftcEeru unb bei 9Ue=
butjr, ber fid) bariu molü an 3bSKüller anfclilicftt

»erfoften, lanbfdjaftl. üblid) für Foftett 1.

uerföften, häufiger »erföfttgen = beföftigen.
»erfragen, tn neuefter 3eit üblid) geworben für

„banferott »»erben".

»erfrätfdicn „augplaubern", „»erraten", fd)»»ä=
bt|d), »on Sd)i. gebraudjt.

»erfütjlcn erfdjeint intr. (Füf)l »»erben), tranf
(!üf)l madjen) unb rcflerjp. fianbfd)aftl. ift fid? »= „fici) erteilten".

»ertümmern ift urfprünglid) tranf. = „beein=
tradjtigen", an SSert Perringern". Selten er=
»djetnt cg reflerib: bag ttiebt ber Scbeub'ge mie
cttt (Toter ftcb »erfümmre, fid? »erberbe @oe 2)er
tntranfttibe (Scbraud) (eine pffan^e, ein ihenfdj
rerfummert) ift t»of)l ausgegangen Pon bem ur=
fprünglid) paffiPtfdjen rerfummert fein.

Berfunbfc^aften 1) etmas c. „Sunbfdjaft Worüber
eingießen", ögl. bie Boten, bie 3ofua ju ». (Or
pcrfunbfcbaffett) gefaubt tjatte gen leridjo 2u., bas
bab_ tct> erft alles p. muffen SlaubtuS. 2) „funb'
fd)att tüööon geben", ögl. bies marb 3ttba »er-
funb|cb,aftet, bas tlifanor bantm 3U tb,m gefommeit

märe Su., er geleitete ben Wagen, bas roarb uns
perfunbfcb,aftcf @oe.

öerfürgen unterferjeifaet fid) baburd) bon fürjen,
paf? tn jenem ber Sinn einer S8enad)teilignnq
liegen Fann (nidjt mufe), ber befonberg bei' 1111=

eigentlicher i*ermenbung fjeröortritt, ögl. einem
leinen £obn, bie 2tnfprüdjc jemaubes p.

«erlag, gebilbet 311 »erlegen. ®g begcidjnet
urfprünglid) allgemein bie Sluglagen für ein llntcr=
netjmen, pgl. jebem, ber eine Kolonie anlegte unb
<>cn Verlag, bapott tljätc 3)cöfer, Sie fotlen .^eljen

©ulben über ben orbeutlicben V. befommen 0cl(crt,
grauen, Kaum unb V. gaben bie XSeroobuer @oe
xvetjt befdjränft auf bucbtfäublcrifdjeg Uuterucljmen:
ein Budj in V. nefnnen, bas Buch erfdjeittt im
P. pou Itiemcycr; r>.= „@efamtb,eit ber in «erlag
genommenen «üdjer"; Perlagsbudjbänbler. iJcen

aufgeFommcn ift Bierpcrlag.
»erlangen, aus lang abgeleitet, bebeutet bnrjer

cigentl. „51t lang merben". 1) Sie urfprünglidje
Sfonitruftton ift bemgemäfs bie unperföulidjc: mieb.
perlangt, gct»üfjnlid) mit nacb., ögl. es mirb bidj
ttadj einer ZJntmort ». fie. , mie innig mid; nadj
ber lErniebrigttng perlangte AI., belieb perlangt
mid? nadj einer freuttblicben Spur' pon 3bueu
Sdji.; jeßt unüblid) mit auf: nun »erlangt mid)
auf rtadjridjt @oc.; altcrtümclnb mit @cn.:
feiige Haft, mie »erlaug' icb bein Utjlanb; ferner
mit 31t unb 3nf.: mtc perlaugt mid?, £udj 31t

hören; mit ^ragefafc, uoef) jegt allgemein es foll
midi »., was er ba3» fagen mirb (>»ie er bie
«adjridjt aufnimmt). 2)"3c&t gemöb,nlid)cr ift

idj »erlange tuieber mit uad> ober mit 31t 11. 3nf.:
uidjt mcljr üblid) mit auf: idj bin auf fein weiteres
Sdjicffal rerlangcub ©oc., td? bin auf bie

v^olge
febr perlaugeub @oe.; biefer abjcFtiöifd)e ©ebraud)
beg Spart, aud) fottft. 3) «erfönlidjeg ». fann
ftcf) aud) auf auggefprod)enc gorberung be^ielicn,

ögl. ber KranFe oerlangte nad? bem 3Ir3te. 011
btefem g-aftc Fann e8 aud) tranf. gebraust Werben :

er rerlaugt einen rforjen preis, eine (ErFlätimg,
bas ift alles, mas matt p. Fann, man fragt ttaa>
mir — bie Königin perlangt mieb, Sd)i. «"on i)ier

ausgegangen ift ber ©ebraud) Don p. mit nidu=
pcrfönlid)cm Subj. = erforbent : bas llntentcbmeu
pcrlattgt Illtit, Sdjarfblicf u. bergl. — Süg Subft.
fungiert ber 3"f.

Serlafe 1) ^m »tnfdilufj an »erlaffen 3 big iug
18. 3at)rr). == „«crabrebung": er nahm ben D.
mit ihm, er folle ib,m 30 miffen tljuu 2J}ufäug,
bas mar ttidjt ttiifer V. Slbelung. 2) 3eßt 311

»erlaffen 5, gcwöl)ulid) nur in auf irjtt, barattf ift

Fem V. — »erlaffen 1) Hm ge»»öl)ttlid)ftcu mie
laffcnlb (f. b.): Pater unb HTutter, bas t^aus,
bie Sd)ttle, D etttfa>Ianb, bie IDelt p. 2Ktt fäd)=
lidjem Subj. : bas lieber, bie Sinne p. einen, ein
Buch perlätjt bie preffe. Wlh bem Sinne „je=
manbem feineu »eiftanb cntäierjcn": einen in ber
Hot p., er ift pon (Sott p. 2) einem etmas ».

»öie binterlaffcu bon Sterbenben, ögl. mein l^ater
»erlieg mir ein fdjlecbtes yermögcu Scabener,
Karl V. perlieg feinem ZTachfolgcr eine (Semalt
Sdji. 3e^t nidjt metjr üblid), bagegen nod) Per-
laffcufchaft. 3) i»ie b.interlaffen mit einem Auftrag,
einer Slnmcifjtng alg Dbj.: bas adjte (Eremplar
für IFIeyer l)abc idj an ^räuleiu »01t 3mbof ab>
gegeben, mie ttiifer ^reunb ». b,at Sd)i. ?lnl)b.

fagt man mit einem », = „»erabreben", ögl. bu
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meifjt, mic mit (es) mit beinern Pater p. haben
&ü. 3>aju Perlaf? 1. 4) Selten trte überlaffen

(f. (äffen 2): 3U Pergnügungen perlag ich, «Euch,

bie Sorge für bie £jerbe £>erber. 5) £aran fdjlie&t

fid) ftd? auf jemanb (etwas) p. Saju Perlaß 2,

(3ii)r>erläfftg. — 35 c rl offcitf tf| nft 31t »erlaffen 2.

^erlaub, mir üblid) in ber formet mit P., ju
einem untergegangenen 2krb. Perlauben = er>

lauben; Bgl. Urlaub.

Skrlauf. Ungemöljnlid) nach, P. biefer ,$lut

(nadjbcm fie fid) »erlaufen Ijatte) @oe. ©emöbmlid)
auf 3eitlid)c3 bejogcu: ber P. ber Begebenheiten,
einer Kranfljeit, im P. bes «Tages @oe. (üblicher

im Saufe), nach, P. pon 3wci «lagen. — Herlaufen
|

1) „laufenb fidj entfernen", „Bcrfdjrombcn", Bgl.
j

bie ITTenge perlief QtSottfjelf; bic IPaffcr werben
p. 2u., elje bie gülbene Quelle perlaufe £11., bie

IPaffcr gefroren, ehe fie p. tonnten @oe., btlbl. an
ben «Sebirgcn perlief bas Zladjtmeer ftid QBaul

;

bafür jetjt fich, p., wa§ aud) idjon bei ßu. Bor*

fommt. 2)ian fagte früljer aud) (fid)) p. Bon
einem etnjelnen äJcenfdjcn, ber ben ihm jufommen«
ben Slufentfjaltäort üerlä%t, Bgl. wo bu bidj pon
beinern Ulanne p. fjaft 2u. ®aju baS langer

beroaljrtc Spart, perlaufen, Bgl. ein fädjfifdjes per-

laufenes ^räulciu &e., mit meinem perlaufeneu
IPeibe Sogcbue, perlaufenes cSefinbel @oe. 3'crncr

fagt man ber jtafj (unb banad) bilbl. ein Unter-

ucljmen) perläuft im Saubc, ber Weg perlänft

imlPalbe. 2) ilutfprcdjenb auf ReitlidjeJJ belogen:
brei «Xage p., finb p.; bic Krantbeit perläuft not«
mal, bic Sadje perlief ber «Erwartung gemäß;
pon längftperlaufcueu (Sefdjidjten Xiecf. 3) fich, p.

= „fid) laufenb Berirren". 4) mit Bon per- ab=
fjäugtgem Slcc. „burd) 2)a3tBifd)cnlaufen ben gu«
gang 311 etoaä Bcrfpcrrcit", Bgl. Fommt Ijerab ben
ITIibiauitcru entgegen unb perlaufet tljnen bas
IPaffer ßtt., jemauben beu IPeg p. Slbelung.

»crlatttbnrcn, gcmöfjnlid) tranf. „laut merbcu
laffen", „an bie Ceffcntlid)feit bringen"; bod) aud)

tntr. es perlautbart, ba§ 2c. ©emöljulidjer in

intranfitibem (Scbraud) »crlnuten: es pcrlautct

(will p.), ba% 2C., es pcrlautet nichts bapou, etwas
p. laffen. Veraltet ift jefct ficf?' p. laffen, bgl.

Jlgatbyrfus habe fid) p. laffen, wie er nidjt ge>

fouuen fei :c. "Mi., wer biefes 2lmt erbält, lieg

er fid; im Staatsrat p., wirb hoffentlich, einfetjen

Sd)i.; ich, fyabe mich etwas oon einer fleincn

ilaturgabe v. laffen SBt
»erleben: einige Stutibcu mit jemanb p. (Bcr=

bringen); ungcrobrjnlidjcr: meiner perlebteu 3at)re

Jpcrber, eines gut perlebteu Sehens tlinger. 2lnber§

ift ber ©ebraud) beä Bart, perlebt = „burd) baö
«eben abgetütet", wie ju einem fid? p. Slud) =
„abgelebt", „berftorben" erfdjeint e§ 3iihjcilen : bie

ijolje Verlebte £epfe, aus einem fremben, fernen
ober perlebten (auägeftorbenen) Pol! §erber.

»erlegen Bcrb. 1) „aubergtBoljin legen", nidjt

im eigentlichen Sinne, Bgl. bie Refibett3 würbe
pon Zhirladj nadj Karlsruhe perlegt, bie Uuipcr'

fität würbe pou 3"9olftabt nach, ITtüudjen perlegt.

Sind) einen (iermin, einen ^efttag 0. 2) „etttmS

an einen unridjtigcn Drt legen, fo baß man e8

nidjt finben fauu": idj Ijabe bas Sucfy perlegt. 1

3) Bon einem 2)idjter: er perlegt ben Sdjauplatj !

ber Ejaubluna nadj Spanien. Slelmlid) fann man !

fidj angbrücfen bei einer miffcnfdmftlidjen Ü8er= 1

mntung. i) fich, auf etwas p. = „fidj einer S8c=

fdjäftigung mibmcu". 5) etwas p. = „bie Soften
mofür tragen", „ctmaS auf feine SJtedjnung nefj=

men", früher in allgemeinerem Sinne, jegt auf
budjljäublerifdjcS llntcrtteljmcn bcfdjräitft. Xa.m
Derleger (im aHgtmtUteiai Sinne nodj bei (8oe.,

3. S3. ein V. beim iLudimadjcrbaubwerf, neu i3ier»

perlcger), Cerlag. 6) mit Bon per= abljftugigem

Slcc. : einem ben U?eg, ben pafj p.

»erlegen älbj., f. perliegen.

»erlernen, fübb. = perleitjen.

»erletben, f. leib, jc^t gemöfmlid) nur tranf.,

friiljer unb munbartl. nodi jent aud) tntr., bgl.

beueu bas £ebcu pcrleibet ©oe.
»erleiden wirb im eigcntlidjcn Sinne je&t nodj

Bon gefdjäftSmäfiigcm Söetrieb gcbraudjt (Büdjer,

Kleiber p.), t»ät)renb für einen einseinen t>lft ein=

fadje? leitjen üblid) ift. ©elüöfjitlid) uneigentl.,

fo bafj feine Siücferftottung mcljr in 5ra9 e fommt:
einem IlTadjt, Kraft, «Snabe, «Scfuubrjeit, ein

«Talent, ein langes Seben, ein Jlmt, einen ©rbcu;
mit abijängtgem Sag : beneu «Sott oerliefjen Ijatte,

bafj 3frae ' bnrdi fie geholfen würbe £u. llnge=

möljnhdj ftatt beä cintadjen leiten: 311m Ejängen
unb 311m freien mufj niemanb Hat p. iie. , fo

würbe itjr (ber Otebolution) bodj 3iicrft IPort imb
Stimme perlieljen föetne.

»erlenfcn „in falfaje 9tiajtung leufen", nidjt

allgemein üblidj: bie «Ergiefjung eines £jer3eus

fo 3U p., bie, fich fclbft gelaffcu, gau3 anbere IDege

nehmen würbe iie., beffen natürlidj fdjöner «Sang

auf biefen traurigen 2lbweg oerlenft wirb Seht.

»erlernen „Bcrgeffeu, mag man gelernt Ijat",

„in Söesug auf ctma§ aufjer Uebung fontmen".

©igcntümlid) bei Sdji. : wenn idj ben Vater je

tu ihm perlerntc (Bcrgäfee, bafe er mein 25atcr ift).

»erlcfcu 1) 31t lefen 1: «Erbfen, Kofinen p. (ba8

Unbraudjbare augfoubernb). 2) 3U lefen 2. a) „laut

Bon Slnfang bi§ 311 Sube lefen", anljb. aud) Bon

ftillem 3)urd)lefen gebraudjt. b) einen Ztameu p.

„falfd) lefen"; üblidjer fidj p. 3) Sag $art. per-

lefen erfdjeint munbartl. = „31t ©ruube gerichtet";

in ber Formel periefen unb perloreu bei Sd)i.

®iefe SBermenbung geljt ma£)rfd)ciulid) Bon ber

Beriefung eineä Strafurtcilg auä; ber urfprüng»

ltdjc Sinn fdjcint noch Borguliegen hei Soruer:

jeßt glaubt' ich, natürlich,, iaj wäre periefen (311

einer Sdjulftrafe beftimmtV).

»erleben, f. legen 1. Uneigentl.: ben Jluftanb,

feine pflidjt, bie «Ehre jemanbes p. u. a.; un8
befremblid) gebraudjt Sdji. einen «£ib, cincit Sdiwur

p. S3efonberS üblid) ift p. Bon einer fdjmcräenben

»erüfjrung ber (Smpftnbung; aud) mit nidjtperfbit»

lidjem Subj. : bie 3ieufjerung b,at midj tief per-

legt; fjterju fidj perleßt füllen; fenter pcrlet-,enb

in abjeftiBifdjem ©ebrattdj.

»erlcugnen ift eigentl. „in S3e3ttg auf einen

©egenftanb (ber alg Dbj. ftcljt) leugnen", fann

batjer mit einer anberen ?lrt Bon Slcc. Berbuubeu

toerben, alä einfadjeS leugnen; eä ift = „fidj att=

ftellen gegen ben mirflidjen Sadjberfjalt, al8 ißiffe

man ntdjtg toobon, ober als fei ctmaä nidjt Bor=

^anben." Bgl. efje ber fjatju fräljet, wirft bu

midj brei UTal p. »lt., wer midj perleuguet por

ben Uieufdjen, ben will idj aud) p. por meinem

tjimmlifdjen ' Pater £11., will mir jemanb nach-

folgen, ber perleugue fid; felbft 2u., baß er )einem

llebenmeufdjen perleugnet, was er itjm befohlen

(anbertraut) b,at £11. ; feinen (glauben, feine lieber-
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jeugung v.; ftdj v. (äffen (einem Söefitcfjer gcgcu=
über); weniger gewöhnlich: er fanb für fein (Selb
einen bequemen Jfagen, ben Uterina rerlcugnet
hatte @oe. Uneigentl.: fie fagen, fie erfeunen
(Sott, aber mit ben Wetten verfeugneu fie es l'u.;

an bem ,familicujug, ben fein Kiüb biefer ITtutter

verleugnet ©d)i.; feine Bosheit, fein lEbclmut
fouute fid? triebt v.

bcrieumbcn
, f. £eumunb. ©<3 ift sunädjft „in

fdjlcdjten 9htf bringen"; bafs bic basu gcntncf)ten

2luSfagcn falfdj feien, ift chic SBorftcliung, bie fid)

erft fcfuubar augefdjloffen fjat.

»erlicbeit, fid? „in Siebe geraten". $0311 ver-
Hebt abjeftioitd), häufig mit ungenauer SBerfnfip«

fitng: verliebte Briefe, verliebtes (Sefpräd).
ucrltcberltd)en „burd) 2icbcrlid)fcit 311 ©ruubc

gehen laffen."

»erliegen, fid?, antjb. „bttrdj 311 bicleg Siegen
berberben", Hon neueren ©djriftftctlcru gitWcilen

wieber aufgenommen. 5)0311 baä $art. verlegen
abjefttbifd), bgl. v. , unorbeutlid) unb Iieberlict)

Sßcft.; üblidjer big in neuere $cit verlegene IDaren
11. bergl. ; verlegener fjaubfdjriftcn 2c. , alte ver-

legene Worte §erber. S)ie jeßt gewöhnliche 33e=

beutung Bon verlegen mufs baraug abgeleitet fein,

Wenn aud) bic ©ntwicfelung utdjt gaitä flar ift.

berlieren = mf)b. Verliesen; baS r ift Dom Sßl.

SPrät. (verlnrn) unb bom Sßart. (verlorn) aug
berattgemeinert. ©djon urgerm. beftcljt nur bie

3uf., nicht mefjr bag einfache SSort, bag mit los

berwaubt ift. 1) £eute läfet fid) eine engere unb
eine Wettere S3ebcutimg beg Söortcg unterfdjcibcn.

£ie engere ift „etwag, wag man bei fid) fü&rt,

unbermerft fallen laffen", wobei eg alfo ©cgenfafc
31t fiubeu ift (bgl. ben fjut, ben (Selbbeutel, einen
Sad aus bem tüagen v.); in ber allgemeineren
ift eg ©egenfaß 311 getvinuen, bon einem aubern
©taubpuufte aug aud) 511 behalten. Sin bie engere
löcbeutung fdjliefjt fid) aud) ettvas aus ben Jlugen,
aus bem (Sefidjtsfreife, aus bem (Sebädjtuiffe v.;

ben Wea,, bie Spur v.; ben Kopf v. (uttcigeittl.),

ben Derftaub, ben Wut v. ; SÜicnbungen Wie er

verlor fein IPort von ber Unterhaltung, ^ferner

fid) v. = „berfdjwinbcn", bgl. er verliert fid) unter
ber menge, wag bebeutett fann „er cntfdjibinbct

bem @efid)tgfreig", aber aud) „er Wirb überhaupt
nid)t bemerft", wältt'cnb verlor er fid? unter bie

üleugc (8L) uttjWeibeutig ift; in ben Simmern
ber Königin verlor fid) bie (Erfd/eimmg ©d)i., il;r

letjtes Schreiben b.at fid) unter meine papierc
verloren 2c. ; ein Rieden, eine Zearbe, bas lieber,

bic Begeiferung verliert fid;; ein pfab verliert

ftd) in bas Dicfidjt, ein Bacb, verliert fid) im
Saube; bas Altertum ber Stabt 2Jbbera verliert

fidj in ber fabelhaften fjelben^eit Söt. ;
jemanb

verliert fid) in (Sebaufeu, Betrachtungen, (Eräumc,
bod) aud) mit £at., ögl. mann id)" mid) fo in

(Lräumcn verliere ©oe., unb verlor mid) in ber

Wonne @oc. 2(n biefeg fid) v. fann fid) aud)

bag ^art. verloren anfdjliefsctt , Pgl. roenn über
uns tm blauen Kaum verloren, iijr fdjmctterub

£ieb bic £erd)e fingt @oc.
r
in bem Slnfdjauen ber

fdjöucn Danae verloren StM. (in bas Jlnfdjauen

Wäre aud) möglich), verloren laufdjt bas'(Db,r

bem fügen tlon §erber, bie ITTufif fing an ftiüer

unb verlorner 311 tonen ©d)i., eine verlorene itoti.3

u. bergl. Qn ber Weiteren Söebcuttmg Ijat v. eine

fefjr au§gebcf;nte 2tnmettbunggfähigfett, inbem man

ätcmltrf) bon ädern, bon bem man fageu fann,
bajj man cS f)at, aud) fagen fann, bafe mau cS
berliert. S8gl. fein Dermögen, fein £eben, feine
c£f)fc, feine (Eltern, einen .freunb v. 2c. Slucf) bag=
jeuige bctrad)tet matt als berloren, fta% nuöloS,
obne ©rfolg bleibt, bgl. §eit, feine ITiübc, feine

Jlrbeit, feine Kunft, id) mag fein 2t>ort mehr
barüber v., an ihm ift £)opfeu unb ITialj verloren
(bilbl.). S(ud) leblofe Singe fönnen al§ ©ubj.
fteljen, meift im Slufdjlufe an bie engere Soeben^
hing: ber Baum verliert feine Blätter, bas IHetall

feinen (Blair), bas (Sras feine Jjarbe, ber lUein
feineu (Sefajmacf 2C. (Stwa? anbcreS ift eg, Wenn
baS, WaS fonft als SKittel beljanbelt wirb, sunt
©ubj. gemadjt Wirb, bgl. feine Karte, fein £os
gewinnt; bic Llufdjulb ift's, roas iljm ben Kopf
verliert 2öi.

,
fein (Eintritt in Brüffel ttatte ibmi

alle Berten verloren @d)i. 2113 £>bj. fann aud)
eine 2lrt 2lcc. beS 3nb,altä fteljen : ein Spiel, eine

lüette, einen pro^efj, eine Sd)lad)t v. (Snblid)

ftefjt v. aud) ofuie Dbj. : er rjat verloren fagt

man, wenn fid) bic näfjere Bestellung att§ ber

(Situation ergiebt; tragen getvinnt, magen ver-

liert; = „(Sinbufjc erletben"; er Ijat an 2iufcb,en,

an (Einfluß verloren, er verliert bei näherer Be-
fanntfdjaft, ber IDeiu verliert (an (Sefdjmatf).

S)em ©inne bcS Sßaff. nafje fommt verloren getjen,

bod) fo, bafs e8 mefjr bie ^unftion eine§ ent»

fpredjenbcn Sntranfitibumg b,at; an einem ver-

loren geb.en = „Wirfuug§Io§ bleiben". (Sine an=
bere efgcntütulid)e partijipiale Sßenbung ift ettvas

verloren geben „als berloren anfefien", eigentl.

„a!§ ctwa§ Skrloreneä fafjrcn laffen". 2) 3m
ä>cl)b. bereinigt v. (Wie lat. perdere) mti ber

jegigen bie Scbeutung „ju ©ruttbc ridjtcn". S3ei

2u. erfdjcint nod) mehrmals verloren merben =
„31t ©runbe geljen"; bgl. ferner ber üag muffe
verloren fein, barinneu id) geboren bin. 2l(lge=

mein ift nod) in entfprcdjenbem ©ebraitd) abjcf=

tibifdje» verloren, bgl. ich bin verloren (ein ver-

lorener Mann), iveutt bu mir nidjt b,ilfft. 2Kit

fpegieHer 2lnwenbung: ein verlorenes I1läbd)en,

eine Verlorene. — 2)agu Derluft, Perlics.

4'crlicS ober Derlief; (Burgverlies) „untettrbt«

(AftS ©cfänguig", am (Snbe be§ 18. 3«bfl). burd)

bic btd)tenfd)c SBeljaublnug mittelaltcrlidjcr ©et«
Ijältuiffc üblid) geworben. ©8 ift urfprünglid) 11b.

unb gefjört 31t verlieren, ift alfo eigentl. „Drt,

Wo man fid) berliert"; bie ©c&reibung aber seigt,

bafj mau el an verlaffcu angclel)nt Ijat.

»erlobcn, f. loben, geloben. fe§ hat aud) beu

©intt „burd) ©clübbe treiben", bgl. ber Knabe
tvirb ein Pcrlobtcr (Sottcs fein 2u. , ba% alles,

tvas geu>cil)t, mas verlobt mar, fterben mul;te

®oc, bic Siebe, bie £eib unb £ebeu tjat verlobt

S!rofte = .§ülöl)off , nod) jc(5t fid? ber Jungfrau
lltaria v. n. bergl. Xn3tt iBerlöbntS in feierlicher

Siebe, in gewöljnlidfcr nur Seriobuitg.

bcrlogcn, abjeftibifd)c§ Spart., W03U baS SSerb.

auf;er ©ebraud) gefommen ift. Sic 33cbcutung

ift fdjon mt|b.

uedo^iten, früher in au«gebel)iitcrcr «3ertoen»

bung, je^t nur in es verlohnt fid), es verlohnt

(fid)) ber lUübe (f. lohnen), bie meift nur in ne=

gattbcu ober I)t)'potl)ctifcf)en ©ätaett gcbraudjt Werben.

SBcrluft 311 verlieren im allgemeineren ©inne.

Saju bcrluftig, nur präbifatib gcbraudjt: einer

Sadje v. merben, gehen, fein, aud) fid; v. madien
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(2c). Do*« tüicber »erlitftigcn, Pgl. bcs ebelften

Porredjts ber meufdjljeit perluftiget 311 werben
2Bt.

,
ftcfj aller Porteile perluftiget 311 [eben 2Bi.,

bcines Hedjtes feift bu nidjt perluftigt gleiten;

jc(3t unüblid).

»ermadjeit 1) „burd) ein ^>inberntS Perfpcrren",

bgl. ich will beinen IPeg mit Dornen 0. 2u., eine

mit (Sittcrwerf permadjtc £oge 2c 2) „über=
madjen", „in ben S3cfi(j jcmanbeS übertragen",

bgl. altes, was 3um ßaufe bes ßerrn gefyeiltget

war, haben fie an Saalim permadjt ßu.; jeßt mir
auf teftamentarifdje SScftimmung belogen. ®aäu
Permädjtuis.

ucrmiil]leit, f. (Semabi it. JTtaljIfdjat;.

»ermahnen, früher Pou ermahnen faitm uttter=

fehieben, pgl. Xagnel »ermahnet nnb bat (Tobias

bodj, ba% er 3W0 IPodjen wollte bei irmt per-

jieljen 2u. 3e'(3t ift barait bie SSorftellung einer

SBarnitng ober SBebroIjung angefnüpft. ltnge=

rcöhulid)e Sonftriifttou: piel anbers metjr per-

malmete unb cerfünbiijte er bem Polf 2u.
ücrmciiten, gewöfjnltd) mit 311 it. 3nf. .* er per-

meinte midi baburd; 3U tröften; feiten mit einem
baß» Sage, Pgl. einige anberc permeinten, bafj

ein (Seift biefelben bewotjite JloPalig. $oetifd)e

ftütnu)cit ift rermeint 3b,r midj 311 jung unb
fdjwadj llfylanb. Slitfjerbcm erfebeint bag Sßart.

»ermeint abjeftiPtfd) : ber »ermeinte ^ran3ofe „ber

für einen granjofen (fälfdjltd)) ©ebaltene". lieb»

lidjer ift jefct bie SHkiterbilbung Dcrmcintlirtj.

uermengen „burdjcinanber mengen", mobei alfo

»er- bie (Srrcidjung °eg SHcfultatcS augbriieft. ®g
erfdjeint aud) = „Perroedjfclu", „nidjt unterfdjet=

ben", Pgl. »ermeuge bebt Vergnügen an itjr nidjt

mit iljrcm (Sliicfe 2e., bie llläuner »ermeugeu fo

leidjt ben Het3 einer iicitcu £icbe mit bem Wert
unb ber Dauer berfelbcn 3^au(. tjerner fidj ».

= „ftdj abgeben": id; »ermeuge midj mit bem
llumöglidien nidjt 2c.; üblidjer fief? bemengeu.

»ermerfen, pon @oc nidjt feiten gebraudjt, ügl.

ba er bei mir gleidjeu (Trieb »ermcrftcj irjr liefj

ber (Saft feine Pcrmmiberung ».; bafj bie ge-

frönten ßäupter fein fredjes lluterucbmen nidjt

wobl ». würben. 3" allgemeinem ©ebraudj: et-

was übel v. %mux im StattgltifHI = „aufoeidj»

neu"; baju Skrmcrf.
»ermeffen. 1) tcdjtüfd) ein ^clb v. 2) fidj 0.

„fidj beim Steffen ücrfcfjctx". £araug abgeleitet

ift ber ©tun „git einem 3Bagnt8 bereit fein, ftch

bereit erflären", wobei alfo Pou ber Slnfdjauwtg

ausgegangen ift, bafe eine falfdjc SScurtcilitug be§

eigenen iiermögeng borlicgt. G-ä erfdjeint mit

bem @cn. : weldier Sterblidic bürftc fidi einer

poUfommeuett Sd;öuljeit p. 2Bi., wenn ber Squire

fid) biefer £Tbat rermeffen t;at <Sd)i. ; mit einer

311m Slcc. umgebeuteten ©eiiitiuform: fidj alles r.

unb uutcrwinbeu @d)i.; mit beutlid)etit Stcc. : wenn
mau fid? mas permigt &oe. ; allgemein mit 3U 11.

3nf. 3)a5it baS abjeftiuifdje a^art. permeffen.

»ermtfd)eit, f. permengen. SBic biefeä erfdjeint

c§ aud) = „üertt)cd)feln : was eble Seelen lt|oI=

luft nennen, Dermiftbt mit frfjuöbcn £üftcn uidjt

§ageborn. §äufig fidj p. unb abieftioifdjer @c=
braud) beg Sßart. permifdjt.

Bcrmittchi, f. mittel :i. Selten auf räumlidjen

Ucberjug bejogen: wie gefällig permittelt ßals

unb Kebje bas 3iirüd*gefenftc Ejaupt (mit bem
Dberförper) ®oe.' 3n bem Sinuc „in SSerühruug,

Sßcrmifajung mit etnanbet bringen" : als er (Jllcrau=

ber) ben (Dccibcitt mit bem (Dneut p. wollte §eine.

©etDöfjnttcf) auf Ilntcrbaublung bej ogen; bannfteljt

meift baä SKcfultat als Dbj. : eine Derfötmung, einen

lüaffenftillftaub, bie 21ucrfemmug eines ^ürften

p.; boct) aud; ba§ öorberbcftebcnbe SßcrljältuiS,

auf bag fidj bie Sücniiittcluug erftreeft, ögl. WH-
b,elm bat ib,n, biefe Zlngelegenbett 311 p. &oe.,

ieonarbo permittcltc biefe fleiue lltifjl;clligfeit ©oe.
Bcrmittclft, f. mittelft. Sie iöerfunft bc§ per-

ift nidjt rcd)t aufgeflärt. Sielleidjt liegt S8cein=

fluffung burd) »ermitteln bor.

»ermiige ift eigentlich, ein @ubft., tucldjeS aber

fd)oit atttib. feiten ift aufeer itt ber Söcrbinbung

nach. Permöge mit @cn., mofür bann blofjeS p.

eingetreten ift. SSgl. laut. — «ermögeit hat bie

ältere SSebeutung hon mögen (f. b.) bewahrt. (58

ift in allgemeinem ©ebraud) mit 3U it. 3n f-, ferner

mit Dbjeften allgemeiner ?lrt toie es, etwas, nidjts,

piel, wenig, alles, was permag er? aud) etwas
über einen p. SInhb. unb nod) munbartl. (fcfjrrjcij.)

ift p. mit 2lcc. in bem ©intte „aufbringen fönnen"

;

ögl. fo foll er bem ßerrn bringen eine Sa?af>

ober Siegenmutter 311m Sünbopfer. . . Permag
er aber nidjt ein Sdjaf, fo bringe er bem ßerru

3wo (Turteltauben. . . Permag er aber nidjt 3W0
(Turteltauben 2c. 2u., wenn man nidjt Hläjbc

permag 3@ottheIf. Slnhb. ift auch einen p. „ihn

bcjmingcu fönnen" ; noefe jefct einen W03U p. „31t

einer §anblung bringen"; bei 2u. er wollte ben

König Sabin p. 3m 18. 3ahrt). ift bie Umfd)reibung

pcnnögenb fein äicmlidj beliebt, Pgl. am wciügftcn

fitib fic permö^eub, ibrem Originale uadjiubenfeu

2c, ben Bebmg, ben nidjts 311 wieberrufen per-

mögeub ift 2Bi. %ai $art. ^3räf. Wirb abjefti=

uifd) gchraudjt: in permögeuber (fräftiger) 3ugenb

®oc, ein piel permögeuber (einfluforeictjcr) lllauu;

am übliebften im Sliifdjhifj an ben oben ermähnten

©cbraitdj Pou p. mit Slcc. = „roohlhabcnb" „bc=

gittert". ®er 3nf. ift 31t einem reinen ©ubft.

gemorben; entmeber im Slnfdjlufe an bie gcluöhiu

lidjc Sebeutung beg SSerb., Pgl. uadj Permögeu,

über P., IPahrneljmiiiigsp., lluterfdjeibuugsp.,

Hup.; ober im «nttMufe au p. mit Stcc. = „SScfiß".

— Sßcrmögcnljcit „g-ähigfeit" Pcraltct, Pgl. §wang
unb Hotweubigfeit, wie piel willfommncr fiub fic

mir als fatjle P. 2c — »ermöglidi, jetjt nur üb=

lidj im 2lnfd)Iufs an bie glneitc 23cbcutung Pon

Permögeu.
»ermüfft = muffig ©oc, Smmcrmann; f.

muff 2. 3.

Dcnmtteit, üon Storbbeutfdjlanb auggegangeneS

»Bort. Seht gelDöhnlid) mit baß- Sag, 30 it. 3nf.

ober einem Cbj. allgeiitcincr 2lrt (id; permute bas,

es, etwas 2C, was ich permute, was pcrmuteft

bu?); bod) aud) mit ©ubftautiocn alg Cbj., gc»

tnöhnlid) aber nur mit einer näljcreit SSeftimmung

:

ich permute einen Stretd? von ihm; (Selb, eine

foldie CSigeufdiaft b,attc idj nidjt bei ttjm permutet.

UugemBf)itlic& mit präbifatioem 2ibj.: ben Knaben
permutet er pou oornefjmem ßaufe ibrer ^übviiug

aupertraut ©oe. 3m 18. 3a&rl)- ift eg Ijäuftg mfl

rcflejciPcm ®at.: idj glaube, bafj fte fidj berglcidjcu

fremben Kutrag niemals permutet bätteu Slbcluug;

bann aud) mit @en. einen Streidj, beffeu er fidj

nidjt 311 itjr permutetc 2BL ferner ift im 18. 3ahrh.

bie ll'ntfchreibitng permutenb fein nidjt feiten: taj

war mir Sie in bem Por3immer nidjt permutenb
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2e., folciyer (Ergebenheit mar idj mit pou Domingo
nidjt permutenb Sd)i., id) mar mir's nidjt meqr
permutenb Sdji. Statt be§ Sßart. fommt aud)
ber 3"f- bor: bas warft bu nidjt permuten £c,
id; war mir nodj Feinen Sdjufj rermuten GlaubiuS.
2)er 3t«f. fubftantiüiert in roiber, gegen alles Per=
muten, aud) allem rermuten uadj (£e.). ?Ibjcf=

tt»tfd) unnermutet. 1>a$u uermutlid), als 9ibu.

(er roirb p. Fommen) unb attributiücS 2lbj. (per=

tmitlidje Dauer feines Jlufentfjaltes) in (Sjebraud);

früher aud) präbtfati» : es ift »., bafj idj Wege
gefituben haben föunte, uadj itttjen 3iiriicF,juFebren

3i>i. ; ohne 2jerb. tüte Pergebens, pieüeicf?t : p.,

bafj er trjn Fanttte üt.

»ernageln „bttrd) hageln abfperren"; fdjerjbaft
tjier ift bie Welt mit Brettern pernagelt. 2Da8
SBart nernagclt = „borniert", „uon bcjdjräuftem

SJerftanbe".

»entarten, fidj, frühzeitig üor3ug8t»etfe auf
Ükrliehttjeit belogen unb fo allein nod) gebraud)!.

Xap pernarrt.

uertmfriit erfdjeint = nafdjtjaft.

»erncljmen ift früher überhaupt „geroaljr »erben",
«gl. nod) idj fetje £idjt unb Klarljeit, roo bu nur
i'iufternis peruimmft Slingcr, idj pernebme bie

Fühlen lOinbe berf. 3e§t ift e8 auf (&ei»al)r=

Werben burd) baS Cljr befchränft, aber aud) auf
baS belogen, maS man inbireft baburd) erfährt,

»gl. peruimm bie Kunbe, fein Sdjieffalj mir per-

uabmeu, ba% er fdjou abgereift mar. .'päufig fidj

p. laffen „dufsern". daneben tüirb p. im gericb>
lidjen Sinne »Die oertjören »erroettbet. Sidj mit
einem p. = „ftd) mit il)tn Ucrftänbigen". Slttljb.

tüirb p. aud) in meljr getfttgem Sinne gebraudjt
= „Oerfteljen", „merfett", »gl. laffet uns itjre

Spradje permirren, bafj Feiner bes anberu Spradje
perueljme ßlt, 3efu8 pernabm ihre (SebauFeu
üu., ba pernabm Zioar\ (nterfte e8 an bem £)cl=

blatt, ba8 bie Xaube trug), bafj bas (Setoaffer

gefallen märe ßu. Sin btefc SJermcnbung jdjüefjt

tid) Vernunft an. 9!id)t allgemein üblid) ift fidj

nidjt aus etmas p. Föuucn „ftd) nid;t baritt gtirect)t=

fittben, uid)t Flug barauS werben fbnnen". £er
3nf. fubftantiBicrt: bem Pernebmett nach; 31t fidj

mit einem p. : mit einem in Dcruebmen ftefjeu,

fidj mit einem in V. feßeu, gutes V.; häufiger
£inpernebmeu; »gl. benebmen.

»enteilten früljcr in ausgebebnterer Slntncnbung
als jegt, »gl. idj pernciue (läugne) uidjt bie Wog-
lidjFeit eines (Eiuflufjes ©oc. ; £icbe bat fie eudj

pemeinet (»erjagt) Sd)t., follt er bett zutritt mir
p.? @oc. ; in btefem perneinenben (negierenben)

Beftreben @oc, megett einer perneinenben (nega=
tiüen) llrfadje §erbcr.

»enttdjten, attl)b. aud) = „für nid)t8 adjten,

erfläreu", »gl. fie p. alles unb reben übel bapon
Su. 3n bem getoöljnlidjcn Sinne »ott p. erfefaeiut

aud) jumeilen uentid)ttgcu, »gl. morin fie 5U

gleidjer §ett peruidjtiget unb pergöttert n>irb 3Öt.,

bafj fie bie 23ibliottjeF 3U Zllerauöria pernidjtigen

Berber. £icS aud) = „für ntdjtig erflärcn", »gl.

einen förmlidjen 5djlu§ p. 3U bürfen 3)löfer.

Vernunft 311 perueljmen, f. b. Sie »on ben
s45l)ilofo»t)eit Ucrfud)teu genaueren 33egrtff8bcftim=

muitgcit cntfpred)en beut »olfgtümlidjen Ö)ebraud)e

bes Portes uid)t, tute er j. So. »orlicgt in gefuube
V., Uno., V. annehmen. 2)aju »cruünftig; »er=

nünfteltt, bem frembeu raifoniereu im urjprüug=

lidjen Sinne entfprerbenb, geroBIjm'. mit tabelnbem
Dccbcnfinn; bap roteber Derniinftler, Demünftelei.

»erorbneit, jeßt faft nur »om Slrgt gebraudjt:
ein Jlrjenei, eine BabeFur p. Sind) auf 2lnorb=
muigeit einer SBeljörbe belogen (»gl. unb perorbnete,

baß fidj bie ftarFften jungen (Sejellen barinnen
üben mufjteu Sit.) ift e§ nid)t meljr red)t üblid),

mäljrcnb Pcrorbnuug in bem eutjprcdjenben Sinne
gut erfjalten ift. 2lnf)b. ift eS nod) in au8gcbeb,n=

tcrem ©ebraud), »gl. jmölf tTCännern, bie perorbnet

(beftimtnt) mareu pon ben Kinbem 3sra^I 2u.,

bett perorbnete er 311m fjauptmaun fitt., bafj er

Zimtleute perorbne 2u., unb perorbneten einen

priefter, ber ben Dicuft perfebett follte 2Bi., roie

piel ibrer 3um emigen Sehen perorbnet roaren

2u., bie Fjat er aiidj perorbnet, ba(j fie gleidj fein

feilten bem <£henbilbe feines Sohnes Qu., ben
Kampf, ber uns perorbnet ift 2u. 3In ben älteren

©ebraud) fdjliefst ftd) an Stabtperorbneter.

öcrpflanscn gebraudjt M. mehrmals = „an
einen »erfebrten Drt pflanjen": Blume, bu ftebft

perpflau3et, tuo bu bliiljeft; pom Dorn ber per-

pflau3eteu Hofe.

»erpflegen ift erft aHmäljlid) auf bie SBerforgung

mit Speife unb Xranf eingefdjränft.

»erpfiidjten = in pflidjt nebmen : bas gan^e
£jeer ift neu perpflidjtet. Ueblidjer ift einen W03U
p. §aiift8 ctucfj fidj mo3it p. 2)em reflejiBen

Qiebraud) afjnltd) ift ben Hing, mit bem Sie mir
31jre CEreue perpflidjtet 2e. Slbgejdjmädjt ift fidj

einen p. = „tt)trt 3)ienfte ertuetfen, bie für ihn eine

äkranlaffung f'"b, ftd) erfenntltd) p beroeifeu",

»gl. beut' fjaft bn ben Dater bir perpflidjtet Sd)i.

Jßäufig »0311 perpflidjtet fein; einem perpflidjtet

fein, fidj einem perpflidjtet fiitjlen.

»erplämpcnt, •plempern, lanbfcbaftl. „unnüg
uerbraudjen". Verbreiteter ift fidj p. (fdjon im
17.3al)rl).)= „fid) »crlieben",ba3UPerplämpert fein.

»crplaitbem crjdjetnt aud) in beut Sinne „über

ett»a8 l)inmeg plaubern", „über beut iJSlaubern

»ergeffen", »gl. bas ilötigfte b,ätteu mir halb per»

plaubert §S2ikgner, bafj mir bie l^auptfadje nidjt

p. Sd)i.

»erpönen „bei Strafe »erbieten", get»öl)nlid)

nidjt auf Verbot burd) StaatSgcfeße belogen. ®8
ift abgeleitet au8 lat. poena.

»erfluffen fcltencr intr., »gl. bie Sympathie ber

gufdjaucr perpuffte tu ein ©elädjter Sd)t.; ()öu=

figer tranf.: pulper p.; fo ein perlicbter Harr
pcrpufft endj Sonne, Xllottb unb alle Sterne 311m

geitpertreib bem £iebdjen in bie £uft @oe.
ueryiiluern, öolfätümlid) uueigentl. : piel (Selbp.

uerpttften ober fidj p. lanbfdjaftl. (norbb.) „»er«

jdmaufen".
»erpu^ett, oolfStümlid) = „aufeffen", „»er=

braudjen".
»erquellcn ft. 33. „311 ftarf guetten" : bie ütjiir

ift p., perquollene 3lugen.

»erquer norbb. = quer abberbtal; oer- ift ino^l

abgefd)t»äd)te§ für.

»erqiürfett ift eigcntl. „mit Cuedfilber öerbin=

ben". 3eßt t»irb e8 uueigentl., meift o^ne 3Je=

timfjtjcin für bett urfprünglid)eu Sinn gebraudjk

3mci Zlugclcgeuljeiten fiub mit cinanber perquieft.

»erquiften lanbfdjaftl. (norbb.) „üergeuben", »gl.

nidjt jeber, ber ben ptnfei in bie ijanb nimmt
unb färben perquiftet, ift ein Maler üe; nb. ift

in be (Quiftc gau = „üergeubet tuerbeu".
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»erraten ift ttrfprünglidj „einen (Sntidjlitfe ober

Söefcfjliife junt äkrberben jetnaubcg faffen", „ctma§
su feinem äkrberben unternefjiucu". (S§ ift auf
ben gaff bcfdjränft, mo bieg burrf) Sittgabe Bon
Umftanbcn gefctjtctjt, bie geheim gefjalten Ijätten

merben foHctt. 2!icfc Slngabe ift bann als ba§
äßefentlidje cmpfutibcn, fo bafe bie »erberblidje %\b--

fid)t babei in ben finntergrunb treten uub gait3

öerfdjminben founte. ©o tjat e3 bie ^unftion
übernommen, bie früher melben fjatte. 68 fann
nun and) mit nidjtperfönlidjem ©tibj. fielen : fein

blaues 2tug' unb langes gelbes Ejaar »erriet, batf

2lfien nidjt fein (Scburtslanb mar 2Bi. , feine

iTtieuett »errieten Bcftürsimg. Slefleriö mit in=

tranfitiüer ^unftion : ber Perfaffer »errät fidj biirdj

ben Stil, feine Aufregung »erriet fidj in Surfen
unb (Sebärben. 3n bem ©ubft. Perrat liegt immer
bie üerberblidjc Slbfirijt, bcSgl. in Perräterei, ba=

gegen nidjt notroenbia in »erräterifdj.

»erraudjeii oft bilbl.: ber Wut, bie £uft, ber

goru »crraudjt.

»errauf riicn „aufhören 31t raufdjen": »ie ein

Bonner »erraufdjt im Hegen Su.; uneigentl. fo

»erraufdjett Sdjer3 unb Kuft unb bie (Treue fo

@oe., Dölfer d., Ztamctt »erflittgcn ©dji.

»erretten, »iilgärerSln§brucf für „fterben", eigeutl.

„aufhören bie ©lieber ,511 reefen (beim Xobeäfampf)".
»erreben „erflären, bafs man ettnaS nid)t tfjun

null"; mit pleonaftifdjer Scegation: idj babe es

»errebet, niemals wieber eine lladjt tn Srautt-

fdjweig 3U bleiben Se.

verrennen 1) „burdj Xasmifdjenlaufcit ben 3n=
gang üerfperrcn" : einem bie ü^ür, ben IDeg 0.

2) fiel? ». „eine falfdje 9{id)tung einfdjtagen", un=
eigeutl.; ba.^u bai üblidjere SJJart. »erramit: ein

»errannter Doftrinär.

»crrtrf)tcn ift eigeutl. „in Drbnung bringen",

»gl. ba ber König alle Sachen in tünien rer-

ridjtct hatte Su. ; ber urfprüttglidjc Sinn ift aber fo

»erblafjt, bafe e8 = „ausführen", „üottbringen" ift.

»crrud)t 51t mf)b. ruochen „fidj fümmern um
cih>a8" (»gl. ruchlos); e8 bebeutet eigentlich. „auf=

gehört Ijabenb, fid) um ct)»a8 ju befümmern,
ytütffidjt 31t nefjmen".

»errüifen „an eine anbere Stelle rücfen" : (Tifdje,

©reiben ». 2C.; uneigentl. bas gtel, einen plan
»., einem bas Konzept ».; bie Stunben bes Schla-

fens unb lüadjens waren »ernicft unb umgefeb«
©oe. Selten intr.: in ber fjitje bes Jlufprengens

»eruiert bie tätige Se. 2lbjefti»ijd) unoerrüeft:

ein §iel unuerrücft im 2ütge bebalten, ©pejiell

einem ben Kopf »errütfen, IÜ03U abjeftiöifdjcg

»errütft „itärrifdj", „irrfinnig".

»errufen, trüber üblid) eine ntfin« o. „für

ungültig erflären , »gl. fein falfdjer Eaubtrjaler,

ja fein verrufner Sedjfer marb angenommen ®oe.,

ein paar »errufene Kreu-jerletn ipebcl ; bauadj bilbl.

idj felje biefes eble (Oberbaus (Sefetje prägen uub

t>. ©dji. ©onft ift e8 = „in fd)led)ten 9tuf brin»

gen", namentlid) im S^art. $crf. üblid). Sap
SBerruf: einen in V. ttjun, erflären.

SBerä au8 lat. versns. Urfprünglid) Begeicfjtict

c8 bie 2kr83ci(c, »olfStümlid) aber mirb e8 =
„Stroplje" »crlucnbct. %üx einen Slbfdmitt in

profaifdjem Xcrtc wirb e8 mit SSegug auf bie SBibei

gebraud)t. Silbl.: ich fann mir baraus feineu

V. madjeu „fann beu ^ufammen^atig einer <5ad)e

nidjt ücrftelKu".

»erjagen. 1) „etroaS tDo^u beftimmen, fo bafe

e$ nun für nid)t8 anbere? mef)r ;u haben ift",

»gl. ib,r Dater follte fie an einen anberu eben
v. @oe. ; am üblidjften fch,on »erfagt fein (für eine

®cfetlfd)aft, einen Xanj, eine öcirat). 2) gemb()n=
lidj = „abfdjlagen", „ Uertoeigern ". Uneigentl.:

fich, ettuas »., ich fann es mir nidit ».; mit nid)t

perfönlidjem @ubj. : bie ITatur bat ib,m eine fdjönc
cSeftalt, eine moblflingenbe Stimme »erfagt, bie

©lieber ». ihm ben IMenft; fidj ».: bem ber halbe

Schlaf noch, immer fieb »erfagt 2Bi. Dljne Dbj.
bie Stimme, bie Kräfte, bie Kuiee ». einem, ein

(Seroebr »erfagt.

»erfaljen. SMlbl. gebraudjt mirb einem bie

Suppe »., tüouad) man bann and) fagt einem ben

Spafj, bie ^reube v.

uevf iiiuiii ein unterfd)cibet fid) »Ott fammeln l)aupt=

fädjlid) baburd), bafe e§ in SBejug auf lebeube

SBefen gebraudjt mirb ; entfpredjenb Derfammlung.
SSiblifd) ju feinen Patent cerfammelt merbeu
„fterben".

i'erfnnb, junge Söilbung 31t »erfeuben.

SBerfa^, junge, nid)t allgemein üblid) geloorbene

23ilbung ;u »erfe^en, »gl. müßt' id; gaus (Seitua

in V. geben @d)i. Slnbere ©ebraudjgmeifcu in

ber ©pradjc »erfdjiebener (Semerbe.

»crfniimeii. 1) ju tranfitiüem fäumeu = „p
lange aufljaltcn", nidjt allgemein üblid), »gl. bamit
ich nicht »erfäumt roerbe S^eft., baburch »erfäumt

waren fie in biefer Ztadjt enblicb an uufere Pforte

gefommen @oe. , mas einen an etwas Sefferem
uub Ilotmenbigerem »erfäumt Jjkft.; refterr»: je

länger es bauert, befto weniger mirb fidj ber

Domberr o. Xljümmel. 2) gu intranfitiöem fäumeu,

je(3t nur »ou bem Verpaffen ber rid)tigen 3«it ?u

einem ®cfd)äfte gebraudjt: bie geit, bie (Selegeti'

beit, bie poft ». ; »erfänme nidjt tbjn aufjufuchen,

bu ba ft »iel »erfäumt, idj b,abe nidjts 311 ».

grüljer ift e8 überfjaupt „öernadjläffigen", „feine

©orge mofür tragen", »gl. id; will bidj nidit »er-

Iaffcu nodj ». ßu., fein in Italien fyerumftreifeuber

Dater Jcfjieu l^n 511 ». SSßanl, Sprach,- unb <5e-

fdjäftsfenutniffe , bie er fo lange »erfäumt unb

abgelehnt ®oe. ©aju Derfäumnis. SSgl. »crab-

fäumen.
»erfdjajen. 1) gcmöf)nl. 31t fcfjraadjem febaffen

in bem ©inne „ctroag für jemanb beforgeu, fo

bafs c§ 511 feiner Verfügung ftefjt": einem (fid?)

Speife, ein llmt, eine €inIaParte, bie (Erlaubnis,

bie (Sclegenbeit ».; audj mit nidjt pcrfönlidjem

©ubj., 3. 33. feine gcfelligen (Talente »erfebaffteu

ihm ben gutritt }n ben beften Kreifen. Veraltet

ift e8 of)tte 3)at. mit ju unb 3nf. ober einem

ba§=@a6 = „su 3Bege bringen": berfelbigen Leich-

name »erfchaffte (Tobias 3U begraben Sit., founte,

ber bem Blinbcn bie Zlugett aufgetban tjat, nicht

»., bag audj biefer nidjt ftürbe Sit. ferner =
„anorbneu", „beftimmen" (f. fdjaffen 2 a) : foldjeu

»erfdjaffte ber König, was man ihnen täglidj geben

follte Su. 2) »erelnjelt 31t ftarfem fdjaffen =
„umfdjaffen" : wenn euer (Sefang Kaferlaf ett unb

©ranutane 311 (götteru »erfAttf Sri., 3um haß-

liebften §we'rge »erfebafft bidj mein IDort SSürger.

»erfdjalleit, 3itmeilen äfjnlidj gebraudjt mie »er-

Hingen, »gl. eine furje Hebe »erfdjoll 311111 gröfjtcu

tleif im IDinbe 6ioe., »erfcbollen fmb bie frctibigeu

(Erompeteufiäuge ^eine. *; attgemeiuem (Scbraudi

ift ba8 33art. »erfdjolleu für etilen 2)tenfdjeu, »011
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bem man nichts mehr hört, bon bcm man nicht

meife, mag ans ihm getnorben ift. lieber bie

f$fIe£ton f. fdjallett.

Bcrfdjctben, mir noch. intr. = „fterben" (biblifd)).

SliiS ehemaliger tranfitiBcr äkrtnenbung ftammt
baS abjcftiBifd) gebrauchte SJ3art. perfebiebeu. 2>iefcS

erfdjeint im Sßl. and) in abgcfdjloadjteiii Sinuc,
nicfjt lucfcntlid) Berfdjieben Bon mehrere, einige.

SDojU ein SlbB. perfdjiebentlicb
,

gleichfalls mit
jraei SJebeutitngSfdjattierungeu, Bgl. bie (Sriecbeu

hatten perfchiebene Spoubeen, «nb fie fegten fie

aud; rerfdjiebentlicb JH., bie 2lrt feines clobes

wirb r. angegeben fie. — biefer lltann rjattc ftct>

ItHIbelmeu o. genähert ©oe.; fo, alfo = „bei

mehreren ©elegenbeiteu", „mehrmals" loirb eS

jefct auSfcbliefjlid) gebraucht. Sind) pcrfcbieblid;

Fomtiit bor als Slbj. n. 3lbB., mehrmals bei fie.

Berfdterjen loirb gebraudjt, ohne bafs ber eigent=

lidje Sinn bon fdjerjen nod) empfunbeit loirb,

= „bnrd) feine Scbitlb um etloaS foiumcn".
Bcrfdjirfen, jefct in ber Siegel nur in SBejug auf

äöaren gebraucht, frütjer and) atibcrS, OgL ich,

erfchraf gleich, , als fie meinen Pater perfer/iefteu

Sd)t., ift's mafjr, bafj btt ben 2llten tnillft p. Sd)i.

oerfdiicbcn, Bcrfd)ieb(ent)Udj, f. rerfdjeiben.

Bcrfdjtetjcn. 1) 311 intranfitibem fdjieften. ?(itbb.

= „mit einer heftigen Sktocgung 31t ©nbc font=

men", bgl. bas Hegeutpaffcr perfdjieftt nidjt fo

balb fin. ©einühnlid) auf gfarbe belogen: §eitg,

ein Klcib perfd;iefjt, ift pcrfcboffen. 2) 311 tranjt*

tibem fduefjen. 2)lan fagt Pfeile, pulrer p.;

bilbl. er perfcbiefjt fein pulrer unnötig, 31t früt).

JRefl. fieb in einen r. = „fid) berlicben"; baju
auch rcrfdioffeu fein.

2krfd)ift', JluSbrucf ber Stubentenfpradje =
„Skrruf".

Berfd)lofen „mit Schlaf bcrbriugeii" : fein halbes
£eben c; „burd) Sdjlaf befeitigen": einen Häufet;,

feine Kopffdpnerjen , feineu Kummer p.; „burd)

@d)laf berfäitmeh": bie geh, ben cEifcnbabnjug

p.; einen Dorteil r>. SJiöfer, p. fjab' id; Sieg' uttb

cEhr' llfjlanb. Sicft. fid; r. „311 lauge fchfafen".

3um 9iefl. ftellt fid) aud) baS Spart, pcrfcbJafeu,

»nie fdilaftruufen gebraucht.

2>crfdilan, 311 perfcblagen 1.

Bcrfdjlaaen 1): ein \fafj, eine Kifte p. „3itfd)Ia=

gen"; aud) einen Hatim p. „burd) Söretter ab'

loubern", 60311 Pcrfdilag. 2) „Bon fid) abtreiben",

„fid) um etwas bringen": bas OTäbel perfeblägt

mir am <£ub einen tpaeferu, ehrbaren Schmieget-'

form Sd)i., bamit er fid; bie .führe uad; £aud;ftäbt

nidjt pcrfchlägt ©oc. , ber Kaufmann rerfdjlägt

fid) feine Kiinbcn Stbelung, fid? eine gute ticirat,

fein (SliicF 0. berf. (StniaS anberS: tpic 3ljr bie

IPirtfctjaft hier <£ud; rjabt v. (311 ©ruttbc gcrtdjtet)

32Berner. 3) „abfeitS bon bcm cigcntlidien SBcgc
zufällig mohin treiben", 3iinäd)ft IboIjI in Söegug

auf Schiffe unb Sd)iffenbc gebraudjt: er rtmrbe

rom Sturm auf eine roiiftc 3"fel P-; uicmanb
Faun uitffen, roofjitt er pom Scijicffal p. roirb;

bilblid) bas 2lrbetten perfdjlug ilitt auf lieben-

gebanFen 3SPaul. 4) SU3 SBcjcicbnitng. für eine

Siraittlicit bc§ Sßferbeä, bie fid) in Steifheit unb
Stttem ber (Jübc äufeert, gebraudjt mau beu SluS=

brurf perfdjlagen traben. SOhtubartl. ift berfelbe

aud) für (Srfältuuggjuftänbe beg 3J(enfd)eu. 5) es

perfd)lägt uidjts (roenig) „macht nid)tg au%",
„ättbert uidjtS an ber ©nd)c", mas perfdjlägt bas?,

aud) ohne Dbj.: Fein mittel perfd?(ägt bei ihm.
G) eine ^lüffigFcit perfdjlägt „geht Ben Falter in
laue Temperatur über"; am üblidiften im Spart,

perfrhlagcn; bgl. iiberfchlagen. 7) Ta§ Sßart. per-

fcblageu hat beu Sinn „fcglau", „liftig", ber bon
ber Söebcutuug „berfteett" ausgegangen 31t fein

fdjeint.

Bcrfd)lerft, lanbfd)aftl. tute pernafdjt.

SPerfd)lctft Tl. füboftb. „.tleiitberfaitf", 31t oer>

fchleißcn 2. — Berfd)(ci§eii 1) ft. Sßerb. „burd)

Slbiuieung serreifjen", Bgl. il)reu.3marperf*liffeneu,

aber noch immer chrroürbigeu purpur mit meinen
abftechenben tappen 311 fliefen fie.; nod) lanbfdjoftl.

2) fdjlu. Sßerb., in ehtfbredjeuber tranfitiuer SBer=

lrenbitug untergegangen; bagegen füboftb. üblid)
= „im kleinen Berfaufen".

BerfdjUc^en mit ähulidjcn Sdjattierungcn roie

einfädle? fchliefien. 9teft fid) gegen etmas p., aud)
mit i:at. id) perfd)liege mid) nicht ber Ifabr-
uehnuiug. £a£ Sßart. peijdiloffen abjeftibifd) bon
SDccufdjen unb bereu !8encl)men al§ ©cgenfag 3U
offen.

Bcrfd)limmbcffcrn „in ber 2lbftd)i beffer 3U
machen Berfcbledjtcrn", eine auf fiid)tenberg 3iirücf=

geführte SJilbuug.

Bcrfd)tinflen 1) 3U fcblingeu 1: ein Sanb p.,

meinen itamcti pcrfd)Iang fie bcm ihrigen ®oe.

;

ihre l^ättbc perfdjlangcn fid), pcrfd)Iuugeue pfabe;
Unmut unb lluluft hatten fid; feftcr unter ciuaubcr
perfcbluugeu @oe.; ich tuar perfunFen, perfd)Iuugeu
in bas rpunberlidjfte bedangen @oe. 2) 3U fdjlm-
gen 2; bilbl. ein Buch, eine'n mit Blicfeu p.; bie

fürchterliche iladit rerfdjlingt beu ITtoub 881, in-

beffeu neue Pläne bie Bürger befchäftigen unb
bie 2lufmerFfamfcit p. ©oe.

Bcrfd)(ucfcit. llncigentl. Itforte, Silben p. „uidjt

beutlid) aussprechen", als fie itjre übräuen 3U p.

fnd;tc ©oe. SJhiubartl. fid; p. „falfrf) fdjlitcten".

3n biefem Sinne aud) fid? rerfcblicFern.

Bcrfd)merfcn laubfehaftlid) = pcrFofteu (f. b.).

Söilbl. bas llläbcl hat's ßaubroerF perfdnnecft Sd)i.

Berfd)mcljen 1) ft. Sß. intr. Jlnhb. = „31ml

Sd)iuel3cu fommen": bort blieb auch ber Sdjnee
unb Schlofjen im Jeuer unb oerfdjntohen (neuere

SluSgg. jerfcbtnoljen) nicht ßu.; bilbl. nod) bei

©oe. rpie leicht cSemöIF rcrfchmil3t ihr (Srufj.

3nt 18. 3<iW)- in etmas p. „fanft in cttbaS über»
geljeit", bgl. mag ber üoti bes ernftbaftcreu Pro-
logs in beu Eon bes Ziad?fpiels p. fie., fie hatte

etmas uatiirlid; IViirbiges in ihrem Betragen, bas
in eine angenehme lL">eid?hcit rcrfrbmolj ©oe.
3e(jt nur ltneigentl.; etmas perfd;mil3t tnom'it, 3mci
Singe p. (mit ciuaubcr, in eins). 2) fd)in. äJ.

trau], ©igcutl.: alles Blei p. ?lbe!ung, Kupfer
mit ginn r. llueigeutl. im 18. 3al)rl). mit in (f. 1):

bas £ad;en noch 311 rechter §eit in ein fyolbes

£äd;elu 31t p. 2Bi., t>a§ bie färben, 3U ftarF auf-

getragen, fid; uid;t genug in etnauber p. Xljümmel.
Sind) p. mit crjdjcntt tranf.: burd; welche Per-
Fettuug ber llmftäube bie pergaugene Hacht mit
einem Ceilc bes heutigen lllorgens fo perfdjmeljt

mürbe Shümincl, Sitbrnig pbilipp mnfjte an bie

Spiße ber curopäifefaen Freiheit treten, bie "Jh«

tereffeu berfelben mit feinen eigenen p. Veiiic.

3eyt ift baS itremf. nidjt mehr redjt üblid).

iH'ifrijiniisf , Sßart. gu einem untergegangenen
SScrh. perfchmitjeu, lnot)l 3U fdjtniften im Sinuc
Bon „fdjlagcn".
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BerfdjttapBen, fieb, eigentl. „Berfeljrt fdjnaDBen",
immer uneigentlid) = „bitrd) eine unüberlegte
Steuerung ctma8, roa8 man berbergen foute,

berraten".

Berfd)iiaiibcn tuirb im 18. 2>aW-, 3- 23- bei SBi.

nod) mie Berftfmaufcn gebraitdjt. 3)iefe8 ift cigentl.

„attffjörett >u fdjuaufen, fo bafs man bagu gelangt,

mieber rutjtg Sltcm 31t holen". ?lud) fidj p. er=

fdjeint in bem gleidjen Sinne.
Berfcfjitciben ttrirb anfjb. and) mie befdiuetben

gebraust, bgl. pcrfdjuittenc ßaarc Sit.; aitdj für
Ben jübifchen 9iitu8: ben perfdjnittneu 3übeu
(SSütttfjer. Segt ift e2 auf Saftrierung befchränft.

23on bem früher üblidjen Sinne „surcdjtfdjnciben",

„auftauen" aus hat fid) tuoijl Wein p. „bitrd) 3Wi=

fdjung precht madjen" entnricfelt. 2Jcit anberem
©inne Bon per- : bas Stroh, bas geug ift perfdjnitten

„fertig gefdjniiten, aufgebraucht"; ferner ber 2Jn>

311g ift perfdjnitteu „falfdj gefdjnitten".

»erfdjttupfcn , einen (fidi) eigentl. „jemanbem
(fidj) einen Sdjnupfen iitiwhttr. Malier er ift

rerfdjuupft (angeärgert), bas bat itfit perfdjnttpft.

BerfdjoUctt, f. pcrfdjallcn.

Berf(f)oncn , tirfbriiitglidj mie cinfadjcS febouett

mit @)en., Bgi. er rcrfdjouete roeber ber Jünglinge
noch 3uugfraucu, roeber ber 21lten noch ber ©rotj>

oäter~Su.~ it. fo oft. Sdtdj ber £ot. crfdjcint bei

Sit., ift aber in ben neueren 23ibelau8gg. befeitigt.

3e&t ift aitdj in poetifdjer Sprache nur ber 2lcc.

ntöglid). Jpäufig eilten roomtt p.

Bcrfdjrnitfcit früher aitdj = „burdj Sdjranfcn
abfberren"; bilbl. pcrfdjräuft in ürübfintt, Krattf<

heit, tTTenfdicnrjaß @oe.
Berfd)raiticn „ Bcrfebrt fdjrauben ", meift nur

im abjeftibifdjen Sßavt. rerfdjroben. 2>afür im
18. 3a Ijrlj. jumeilen perfcbraiibt, Bgl. perioben,
bie matt burdj alle ihre perfebränfte trab per-

fdjrattbte ©lieber utib (Eiufcbicbfel fattm mit bem
Jlttge rerfolgcn famt Se. , imbeftimmfcr, per-

fdjrattbter JlüsbrücFc SBi.

Berfdjrctbctt. 1) „fdjriftlidjübertnadjen", bgl. über

bas perbiej; er ihm aitdj fonft 311 p. tjuubert utib

fünfzig i£eutncr Sit., einem etroas in feinem üefta-

mente p., bgl. Sduilbpcrfdjreibiittg; fid) bem ücufel

r.; fieb für jeinanbcn p. „fidj fdjrtftlidj a(8 SBürgcn

für ihn befenueu" Slbclung. 2) einem Kranfett

eine 2lt'3ttci e. 3) „bitrd) fdjriftlidjen Slufirag

fominen' laffen": Kiinftlcr ans jtalieu, lüarett

ans liamburg p. 4) ein Wort ift perfdjriebett

„falfdj gefdjriebcn" ; fidj p. 5) „fdjreibcnb Ber=

braudicii": piel papier, ZHttte p.

Berfrf)itlbcit. Slnljb. ift fidj p. „eilte Sdjttlb auf

fidj laben", bgl. jener £anb bat fidj Ijodj per»

fdjulbet am ßeiligett in ^tael ßB. it. fo öfters

;

im gleidjett ©inne and) ftdj perfdjulbtgen. 3c|}t

ift etroas p. eutmeber „al8 ©träfe burdj feine

Sdjulb oerbietten" ober „fdjnlb moran fein", ttrt«

gcmühnlid) oljite £>bj.: alfo roirft btt glcidj p.

(glcidjc ©träfe auf bid) laben), ob bu frech fetft,

ob befdjciben ©oe. £cr 3ttf. fubftantibicrt tu

bind), ohne mein Perfdjulbctt. £a8 Spart, in er.

bas ©11t ift perfdjttlbet tft moljl birett au8 fdjttlb

abgeleitet.

Bcrfdjiitlcn 1) „fjeran&ftiefectt laffen aus einem

©efüfjc", früljcr aitd) auf trodene ©egenftanbe

belogen utib and) boit abfidjtlidjcr 2fjätigteit, bgl.

ber 2lltar riß, uitb bie 2lfdje rottrbe perfdjüttet

cott bem 31ltar Sit., trab per'fdjüttete ben IPedjs-

lern bas (Selb Sit. Sajit er tjat es bei ifjm per-

fdjiittct (mit ir)nx berborben). 2) „ äitfdjüttot "

:

ber Srttnnen ift perfdjüttet.

BcrfefttBimmctt uneigentl. = „unmcrflidj in citt=

anber übcrgefjcn" (bgl. perjTtefjen) : bie (Segeif
ftänbe perfdjroammeu por feinen Blirfett. 'BaS
Spart, abjeftibifd): perfdimommenc rorftclltmgeu,

(Empftnbuugen.
werfriimitieit boltgtitmlidj bilbl. = „bergeffen".

?lnber§ bei ©d)i. nun ifts ja perfdjmiW = „über=
ftattben" Bon cüua§, mobei matt Slhgftfdjuieifi Ber=

goffen Ijat.

BcrfdjtBÖrcn 1) „fdjroören, bafi mau ctma§
meiben mill": ben Wein, bas Spiel p., p. etroas

*n tbutt; fri'tijer mit plcouaftifdjer SKegation: idj

tjabc perfdjtporen nidjt metjr au fie 3U bettfen @oe.,

perfebroört, fie nidjt mew rjerum^iifüfjrcit @oe.

2) früher aitdj auf eiblidje Qufage bejogeu: ber

£icbe tpaljrcu ^roeef pcrfdjnHtren fie 311 tjaffeu

§aller, baf; er ib,r tropfentpeis fein Shtt Der-

fdjmorett Ijätte SBi. 3) allgemein fidj p., mojtt

Perfdjtporeucr, Perfdjroöruttg.

Berfe^ctt 1) früljer = „erfefjen, bcftiminen 311

etroaS", Bgl. ein £anb, bas idj ibttett p. hatte Su.,

tueldje er 3upor p. rjat, bie bat er audj perorbnet,

bafj fie gleich, fein follten bem (Ebeubilbe feines

Soljues Sit., ein armer mann, oerfetjn 311m (Sraben

©eitert, wenn es (Sott bodj fo p. tjätte SÖiöfer.

2) „©orge für etmag tragen", „beforgeu" in be=

ftimmten äkrbinbungen: ein 2tmt, eine Stelle,

einen Dieuft, bie Wirtfdjaft p. 3) Baratt fdjliefet

fiefj einen (fidj) momit o., roomit p. fein; aitd)

mit fädjlidjem Dbj.: einen Brief mit einem Siegel,

mit einer 2Jbrcffe, ben JTTarft mit Waren, ettte

Stabt mit Waffer, mit <Sas p. 2C. 4) fidj p. =
„ertnarten", mit @cn. unb eB. mit ju: fidj bes

Beften, bes Sdjlimmftett, feines 2lrges (31t einem) p.

3n fällen mie fidj nidjts cStttes p. ift ber @en.

junt Slcc. iimgebeiitct. ©8 erfajcint bann auch

jmeifellofer Slcc. : roer hätte bas 3U Jljnett fidj p.?

SBi., cfj tjätte fidj ber lITautt bes ßmrmefs Stur3

perfetjit 3i5i. hierbei ift fidj Biettetdjt 311m ®at.

umgebetttet, ber an anbern ©tcKcn jtoeffelloB ift,

Bgl. bafj bu bir bie Ijobe cSttabe nidjt 0. ryätteft

9ta6ener Statt fidj 311 einem p. }tttoeitcn pou.

Sögt. Superfidjt. 5)
' Slnljb. etroas p. = „ über

etma8 hiumegfetjen": bu perfteheft ber menfdjeu
Sünbe, bafj fie fidj befferu follett Su. 6) etmas p.

= „falfdj fchen iii Skjitg auf etma8 ttttb e8 habet

Bertcfjrt uiadjen", nur mit allgemeinerem 06}.:

Dielcs, IHandjes, tttdjts IPidjtigcs p. 2C. häufig

er bat es baritt p. ©ittfprcdjcttb fid; 0. „einen

3rrtum, g-eljler begeljett". ©igcrftüntltd) bei @d)i.

roenu fie fidj's nerfaheu (fid) in SBepg barauf

Berfa^eu). ^Eajit fubftantibicrt bas Perfeljeit.

6) Sion fdjtnangercu 3'i'n»«! fidj au einer Sache

p. „fidj in ©ajaben bringen bttreh ben Übeln (frinflitfi,

ben nad) bem SJolfSglaubcn ein luiberluärtiger

Slnhlirf auf bie SeibcSfrudjt b,at". — SBgl. tttt-

perfebeu.

Bcricffen, f. perfiden.

Berfetjcn 1) „al8 SJSfaub feßen", ju per- = für.

llngcmöhulid) mit perföttlidjettt Obj. : pergifi niAt

ber Woljltljat beittes Bürgen; beult er h°-t fid?

felbft für bidj perfekt Su. 2) „an einen anbern

93la|3 fc(3cn", Bgl. emen Baum, Berge (biblifd))

p., einen Beamten, einen Sdjüler (in eine anbere

klaffe) p., Budjftabcn, Silben, a"»orte p.; baljitt
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ben Krieg 311 p. ©d)i. ; man fübjt fid; in eine

aubcrc Stabt, in eine anbere geit perfekt, perfeßt

fid) in bie tage jemanbcs; einen (ficb) in einen

geroiffeu guftanb, in gute £aune p. 3) jemanbem
einen Sdjlag, Bieb p. , aud) eins p. 4) Sarau
fcbliefet fid) mohl suttädjft p. im (Sinne bon „aut=
lüorten". 5) Kupfer mit Sinn, Salpctcrfäurc mit
lüaffer p. äl)it(id) tute burdjfetjeu. t>) „(burd) et*

roaä 2)asti)tfd)cttacfefete§) bcrfpcrren", bgl. eine

u.t)ür mit einer Sdjranfe, eine ©effnung mit
Raffern p. Slbelung, bie im ITtagen perfekten
ifinbe Slbelung, eine neue (SemütsberoegHug per-

fekte ir;m ben 21tem ®oe., bas uubäubige Sdjlaaen
meines Redens pcrfct;t mir bie £uft ©oe. — £a=
3U »erfaß.

uerfidicrit. 1) objeftib „fidjer ftellcn", bgl. nur
(Euer üob perfiebert ib,rcu Übrou @d)i. , <£ucr
mädn'ger Beiftaub _perfidnu't uns beu glücklichen

(Erfolg ©d)i., nach tiifdje eilte idj, mir "erft einen
(Einbrucf bes (Sausen 3U p. ©oe. ; in btefen g-ällctt

mürben mir jetjt emfaajcS fidjern öor^ieljcit. S)a=
gegen nod) allgemein fid) eines (Scaenftanbes, be=

fonbcrS einer perfon p. f5crner cm Raus (gegen
SeuerSgefarjr), ein A'elb (gegen £>agelfd)lag) , ein

Sdjiff, fein £ebcn p.; baju tVrfidjerungsgefeüfcbaft.

2) fubjeftib einen p. = „if)ti forgloä itt iöesug
auf otloaS tnadjen", „iljn roobon übersengen", bgl.

ein läaVInber Blicf perfidjerte mid) beffen SBt.

;

am bäufigften perfidjert fein, bgl. ber mann, ber

rerfidu-rt ift pon bem ITteffias (= burd) ben 27t.)

ÖU., mit foldjen (Sebülfeu mar ber Kalenber bes
(Erfolges feiner 21nfd?lägc perfiebert SBi., fei per-

fidjert, baß idj es rcdjt gut mit bir meinen mitfj

fie. , ber (Sraf, bes Siegs perfidjert llblanb; mit
Slcc. ou8 @en. umgebeütet: pou meinen £efern
bin idj es nicht gauj perfidjert ©chi. Veraltet
ift baS s$art. perfidjert abberbial gcbraudjt =
„fidjerlid)": beim rerftebert, mein (8eb(cimuis fann
(£ud) gar nidns uuKcu fie. ©etnörjulid) be^ic^t

cg ftd) auf müublidi'c Slcitfjcrung , attd) bann 311=

ttädjft mit bem Slcc. ber SJkrfon unb ©cn. ber

<Bai)e berbunben, 3. So. (Ebuarb perfidjertc feine

(Sattin ber Icbbafteftcu Daufbarfeit ©oe. ; ftatt

be8 ©en. 3uroeileit pou, bgl. id? tjabe ihn frbon

öffentlid? pon bem (Scgentcil p. laffeu fie., ftatt

beffen fann and) ju mit 3nf. ober ein baf5 = @a&
fteljen: superläffige ^retinae perfidicrn mid), es

gefefyen 3U haben (Soe. , n>cnn idj bieb perfidjere,

bafj idj fic immer für bie einzige ^rau in ber
lüclt gerfalten ße. ; jutteilat erfdjcint aud) ein

bobbcÜcr Slcc., ber streite ^unadift au§ bem @cn.
umgebeutet: ba% bu midj es perfidjerft @oe., bas
perfidjere id? Sie ©arbc. (Snbhd)' ftcb,t in bem
gleidjen ©inne ber 2>nt. ber perfon unb ber Slcc.

ber <2adje, refp. ein abhängiger «Sag, unb bieg

ift jefct ba? lleblidjere.

berfiegen mar sunädjft ij]art. beS auljb. nod)
borrjanbenen SSerb. perfeib,en, perfeigen (f. feitjeu),

bgl. perfiegene Brüfte £11., jener §eit, bie eroig

orjne (Quell unb unperfiegen rinnet §allcr, (Quelle

bes (Scfüb/ls, bie jetjt für ben blofien Bürger unb
(Sefellfdjafter beinahe perfiegen ift §erbcr. ®arau8
l)at fid) erft ba8 fdjtüadje Sßerb. perfiegen ent=

rotcfclt.

»erfi^en beraltet = „(burd) ©igen) berfäumen":
i>en (Seridjtstag, eine §eit p. Slbelung. &o(. ge=

braudjt fidj p. = „311 lange fißeu", „fid) burd)

©ißen berberben": rcas l;aft bu i>a in Ejöbjeu,

jjfelfenrifien bidi mie ein Sdiulju ju p. ? 9luf re=

flertucn ©ebraud) mufe and] anf'etroas perfeffen
(crpidit) fein jurutfgefü^rt rcerbett.

uerfö^itc«, f. Sühne. Uneigentl. : bas pcrföbttt
mirb, mit meinem Sdjicffal. ,»}un)eilen mit eut=

fbredjenbem Slcc. mie füfmen: balb roirb mit Siea
unb mit (Sebetc bie Sdnilb ber (£l)riftenbeit per"

löhtit ScobaliS.

»erfbeicit „jum ipo^ne anfpeieu", mdjxmalS
bei £u.

uerfpredien. 1) anb,b. „gegen ettcag fprcdjen":

bie ITtäuner ju Sidicm perfpradien Jlbimeledi £11.,

ba fie fat]eu feine jünger mit gemeinen Rauben
bas Brot effeu, perfprad;eu fie es £u. 2) ftdj p.

„etluag anbercS fprcajen, al§ matt beabfidjttgt Bot".

3) „sufagen". ©pcjielle SlntDenbung fid? mit einem
perfpredieu = „bcrloben", perfprodjeu fein = „ucr=

lobt fein". Uneigentl.: ber Barometer perfpridjt

gutes Wetter, feine ITlieue perfpriebt nidjts (Sutes,

ein Knabe pou piel perfprcd)eubeu ilulageu. Sagn
al§ ©ubft. bas Derfpredjcn , nid)t lcid)t im $1.
für ben Derfpredjungen üblidj ift, bjosu umge«
febrt ber ©g. jegt nidjt leidjt gebraudjt tnirb;

früljer erfdjeutt e8 = „Verlobung", ügl. ber blu-
tige dag ift 311 ber Derfprecbung angefetjt ©ellert;

in" Meiern ©nute aud) Dcrfprudj.

JBerftanb 1) jefet gcn)öl)n(id) „^äljigfcit 31t ber=

fteljcn, 5« urteilen", häufige 83crbtnbuugcn: er

b^at P., reinen V., bei Perftanbe fein, beu V. per>

heren, rpieber ,^u Perftanbe fommen, ba ftebft

einem ber V. ftili. 2) „©iun cincä 2Borte8, einer

@ruppe bon SBorten", bgl. jcber gab ihm (bem
©efe^e) ben V., ben er bequem für feine jfteigung

fanb ©eifert, noaj faffeft bu nidjt bes (Sefehes

ganzen V. Stl., lies bod), bis ber V. aus ift (jO=

lüeit, tüte ein tfujanunenbang bc8 ©inncS bcftei)t)

£eng; mof)l aud) jc(3t nod) im eigentlichen Der-
ftaube. ipierljer moljl aud) eigcntl. bas ift ol^ne

Sinn unb V. — berftäubig, in ber älteren ©prad)c
aud) mit Singabc einer befonberen 23c3tel)ung: p.

in Sad)cn £u., por allen Perftäubigen auf Hedjt
unb Baubel £tt. ; fo nod) in Quff. : fadjo., fuuftp.,

baup. , redjtsp. — berftänbigen. ikraltet einen

p. „ihm eine SKittcihtng machen", bgl. idj hatte

alle ITIübc, ben tauben Kerl 311 p. Xb,ümmcl, Der«

ftäubige ben (Ebefcus ©d)i. , bie IDeiber möchten
beftür^t fid; gegen einanber o. ©oe., ben £efer 311

p. , roie es bamit 3ugegangeu fei SBt. ©pc^icll

auf bie SSefeitigung' bön 27iij!berfiättbniffeu, 2){if;=

bclligfciten begogen : id? mufj euefj bod? 3ufammcu
p. £e., rocuu fie nur erft mit einanber perftäubigt

fiub, roeldje 21rt ber Sdjöutjeit fic in (Sebaufcu

haben ©d)i. Slllgcmcin fidj mit einem (roorüber)

p. — Berftättblid) 311 Dcrftaub, aber bireft an
pcrftclien angelehnt. — SBcrftäitbitiS attgemein =
„ba§ a?erftebcn"; 3"f- Ulisp. 9Jid)t mefir red)t

üblid) in beut ©inne bc8 jeyigeu (Einperftäubuis

(f. perftäubigeu) : meine tb,eologifdicu ßänbcl t)a>

ben ein £odj in unfer gutes V. gemadjt £e., ipcnu

er fein V. mit bem lltörber einräumte ©d)i., bafj

3tpifdjen mir unb ber ITlaria üerftäubuiffe ge-

roefen ©d)i.

Ucrftattcn U'ic geftatteu 3U Statt 2.

Denteffcit 31t tranfitiüem fteefeu; in per- liegt

babei ba§ Slbfcbliefsen bon beut Slnblicf. Sag
3.<art. perfteeft nbjeftibifd), aud) bon ©egenfiänbeu,

bie bem Slnblicf nidjt leicht gugäuglid) fiub, ohne

bafj fic jemaub toirflid) berfterft bat, bgl. fein
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ütjal mar fo perftecft Sd)i. ; nod) uneigentlidn'r

perftecftc Jlngriffc; Don SÜtatfdjen al8 ©egeufaß
SU offen. SajU Perftecf.

»erftefjcn 1) Deraltct „burch ,51t langeg Stehen
Derfaffen": perftaubeue pfäuber 2(be(ung, einen
Kur r. laffeu berf. 2) einen, bie iüorie jemaubes
p. "beseidjnet etttmeber ein ridjtigeg ©rfaffen mit
bem Cfjr ober ein ©rfaffen be8 ©inneS ; Dgl. ferner

©äße mie jefct pcrftel)c id) feine IParuuug, was
er bamit rjat fagen wollen; idj fann fein Beneb/
men uidit perftebeu; id) perftebc uidit, warum er

bas tfmt; er perftefjt feinen Spag, Smtxi. J&äufig
einem etwas 3U p. geben; wobj perftaubeu; bas
perftebt fid) (oon felbft). Veraltet ift p. auf et«

mag belogen, wag mau inbireft abnimmt, wo
mir jefet merfeu Dcrmcuben: er rerftanb wolji,

bag mau ihm es uid)t rerirautc Sßeft. ÜJSan fagt
baruutcr ift bas uub bas 31: d., baun aud) barunter
perfterje id> in Se^ug auf eine Steigerung ober
eine Sliiffaffung beä Subj. 3" glcid)em Sinne
früfjcr burd? etmas p. , Dgl. was für (Sefellfctjaft

burdi biefes aöttlidie IDort rerftaubeu roirb ftvax*

mermaim. Sfteft. mit beut Sinne einer aßecfjfcl=

begiefjuiig : mir perftebeu uns (ntdjt, Icidjt, gut Jt).

Baratt fann fid) bie SSorftellung ' einer Dorange=
gangeneu SScfpredjung , Skrabrcbung aufctjliefeeit,

Dgl. über bie wahre IRcinung berfclben wollen
wir uns wohl boffeutlid; noeffp. £e. , er perftebt

fid) mit bem priii5eu ! . . es ift ein abgerebet Spiel
Sd)i., tjabeu fid) picle «ertragen uub t)cruad)

wieber rerftaubcu Spinblcr; Ogl. eiuperftet)cn,

Derftänbnis, perftäubigeu. §icr aitjufc&lieBeit ift

mab,rfd)eiulid) aud) fid) ju etwas »., urfprüuglid)
oieffeidjt Don einer Slbmadjttng sroifcfjcu smei $ar=
teicu gcbraudjt, baun aud) einfeitig „fid) tuoju
bereit erflären". 3) Sßcrmanbt uub bodj Derfd)ie=

ben ift etwas p., Don einer bauernben $äf)tgfat
gebraitd)t: ein Ejanbwcrf, eine Kuuft, piel, wenig
wopou p., er perftebt 311 fdjmeidjeln 2c. 1) Slcljit"

lidjeu Sinn fjat fid» auf etwas p. — Daju Per-
ftanb.

Derftctilcn bat fid) affntäfilid) in ber SSebcntung
Don ftcbflen (f. b.) bifferengtert. Slnt)b. fid) p. =
fid) megftebleu : bas Dolf perftabl (neuere Sltiggg.

ftar|I) fid; weg, wie fid) ein Volt perftict)Iet (neuere
Sltiggg. wegftieblet) £u. Seht ift nur bag Sßart.

perftobleu = „tjeimlidj" geblieben.

uerfteige«, firfj in ben Sllpenlänbertt = „fo

fteigen, bafj man uid)t meiter fann". Sittgemein

itncigentl. : er perfteigt fid) ju bem lüunfd)e, ber

Behauptung, fo tjod) (weit) perfteige id; mid)
itidu. 3)ag~ s4?art. pcrfticgeu = „überfpannt".

oerftclten 1) „anberg ftellen": bie ITtöbel in

einem gimmer, Sie Bncfjer auf einem (Sefrell p.

Xaraug abgeleitet bev Sinn „bag 2lugfef)en öet«

änbern": fein (Seficbt, feineu (Saug, feine §anb'
fdjrift p., fid) p. S)ag Sßart. pcrfteüt, unperfteltt

abjeftiuifd). 2) feiten = eutftellen: weil es (bag
©djrcien) bas (Sefidjt auf eine efelb,afte Ifeife

perftellet Sc, ein lauger Sdiwaneuljals würbe
mid) uidjt p. £e. 3) „Durdj Steffen Derfperren":

eine tEfyür, einen Ausgang p.

uerfterben im gemöbjtltdjen Sinne reebt üblid)

nur im Sßart. perftorbeu. fiaubfdjaftl. mit an=

berer Strt Bon Subj. er ift perftorbeu „tfjm finb

feine (flteru geftorbett".

uerftorfen 1) 31t ftoefen 1, aber trauf. gebraudjt,

»gl. id) will fein ßer3 v. 2u., fte öerftoeften trjrc

$au[, Tieut\<f)tZ 3B»rterI>u(S.

fflb,ren, ftd; p. Slm üblidjften bag $art. perftoeft.

2) 31t ftorfeu 2: IDäfdjc, teber perftorft.

Bcrftofjleii, f. perfteljlen.

»erftören, früher in weiterer 3Jerbrcitung =
„in Unrufje, Unorbntmg bringen", ogl. bie pcr>
ftörtcu ©cre werben bid; fdjrccfeu Sit., wie id)

bie (Semeine (Softes perfolgte unb uerftörete fte

£u., bie Diebe p. Stbelung; fo werbet il)r um-
fommen unb eure Ejäufer fdjänblid) Perftörct
werben £u.; perftöre feine Hub,e nidjt 2u., ogl.

ba,5it Derftörer meiner Kuf|' unb füfjen Sctjlafs
2iaßSd)legel ; Kraufbcit perftöret bas (Sebirtt Sd)i.,

perftört bid) beim mein Blitf fo fetjr? 283WütIer.
9icd)t üblid) ift jetjt nur bag $art. perftört: er

ift gatt3 perftört, fietjt p. aus, perftörte niiencn,
Blicfe u. bergl.

SJerfto^ 1) ju nerftogen 1 int Sinne perfterfeu
gefjört bte fübb. SBenbung in V. geraten „üerlcgt
merben", „abtjanben fommen", ogl. menn wtr
irgettb eine in V. geratene Sadje gefudit hatten
SRofeggcr. 2) gcmöl)it(id) m oerftogen 2.' — »er=

ftofjcn 1) tranf. gemöl)nlia) = „Don fid) ftofjen":

ein Kinb, eine (Sattin, einen (Sünftliug p.; Bei

£u. aud) mit Stidjtunggbejeicfjnung: 3ur Bötte,
in ein bürr unb wüft £anb p. 23eraltet ift c8 =
„aug 9cot Derfaufen": fein Ijausgerät p. Slbelnng.

3n bem Sinne „gemaltfam aug ber Stichtung
bringen": 311m b,cil'gen (.anbc fteuerr' er unb warb
pom Sturm oerftogen Hhlanb. SDhtnbartl. (fübb.)

ift e§ aud) nod) = uerfteefeu (f. ftogen 1), Dgl.

oerftieg bie ^änbe in bie Kleiber 3®otft)eIf.

2) tntr. (aber $rät. mit fjaben umfdjrieben) „einen
geljler madjen", meift nttt gegen (wiber) Derbun=
ben, feiten« anberg : es (bag ©eitie) perftögt alfo

fo gröblich, ße. Qazu früher Dcrftogung: grobe
Dcrftogung wiber bie (Quantität £e. ; jeöt Perftog.

Slbelung giebt an bas Bier b,at perftogen „bat

Dergorett".

»erftrei(f)cn 1) 31t tranfitiDem ftreidjen : ^ugen,
Hiffc p. 2) gcmöfjnlictjer 3U intranfitiDem ftreicfjen,

auf bie Qctt übertragen: üagc, lOodjen per-

ftrcidjeu.

öerftrirfen 311 ftriefen 1. ©igentlid): ein uer-

ftriefter lüalbodis Sit.; bilbl. : wenn ein Böfer
füubigct, perftrieft er fid) felbft 2u. ; je(5t nur
bilbl. : in Siiubcn, in Sdjulben perftrieft 2C.

»erftürjen in ber 33ibe( = beftürseu : nnb würben
perftür3t (erftaunten).

uerftt(f)Cit fcbliefjt fid) an bie weitere SBcbeutuug

Don fudien (f. b. 2) an. Sin bie $uf. Ijat fid) bie

Sßorfteffung beg $rüfeng angefnüptt. ©g erfd)eint

mit fädjlicfjem Dbf. : Speifen, (Seträufe p., uuper-

fudjt fd)mecft nidjts; ein mittel, fein (SlüeF, fein

£jetl, feine Kräfte, feine Kuuft, einen 31ngriff, es

mit (Süte p., nidjts uuperfudjt (äffen; mtt 3U u.

3nf. : er perfudjte 31t entfliegen, 3U läugnen; mit

§ragcfa^: er perfuebte, ob er bie äbjir auf-

bringen föunte. Witt perfönlicbem Subj. befonberg

biblifd): nach, biefen (Sefdjidjtcu perfudjte (Sott

3lbraf|am, bu follft (Sott beinen l^erm nid)t p.,

uub warb perfudjt pon bem Satan. ®ie ü8or=

ftcffitng, bafj ber Teufel Bei feinen S3erfud)cn ein

fdjlimmeg Siefultat roünfd)t, Deranlafjt, bafi fid)

p. bem Sinuc „Derfüljren" näfjert; fo namentlid)

in perfudit fein, fid) perfud)t füb,len. ®asu ftefft

fid) Perftidjer, Derfud)ung, mäbreub 3U beut @e=
braud) mit fäd)lid)cm £)bi, Safe ober 3U it. 3uf.

Perfudj gehört. SWeft. fid) in, an etwas p.

33
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öertafiett. Sie jetzige Sebeutung „auf einen
anbern £ag berftfiieben" ift feljr jung, Jlnfib. ift

einem p. = „einen Keratin Beftimmcn ". SBei

®oe. wollte er abfolut ben Berlicbinacn pertagt
(ju einem beftimntten Termine borgelaben) traben.

öerreiMgen, f. (Eeibinq. 2ßie fidj aug ber 3tb=

(eitung ergiebt, beseidmei eg urfprünglidj nur bag
2)erteibigen bor @erid)t, unb bie weitere 33ertnen=

bung ift erft barauS abgeleitet.

»erteufeft cigentl. „jum Teufel gemadjt": ein
ricrteufelter Kerl Wie rcrftwdjtcr, audj al§ berber
?tugbrucf ber SBelüunberung ; tneiterbin aber aud]
eine rerteufelte (Scfdiidjtc. ?lud) alg blofec Sßcr=

ftärfuug wirb p. gebraudjt.

uertljun. (SeroöFmlidi = „öcrbraurfien". ße.
gebraudjt eg in bem Sinne „31: ©nbc ttjun",
„alles ©rforberlidje leiften": anftatt pou einer
Kritif ju beweifeu, bafj fie falfdj ift, bemeifen
fie, bafj fie m ftrenge ift: unb glauben pertban
ju tjaben; ein TKdjter Fann piel getrjan unb bod;
nod; nidjts bamit pertrjau traben. äSoIrgtümlid)
er ift ober er bat pertfjan = „eg ift aug mit
BJBl", bgl. ber alte fiel — ber bat pertban @oe.,
ber bat Dertb.au unb perfungen gatt3 StSÜßaguer.

Dberb. fidj mit etwas p. „bie 3«it binbrtitgcn".
nertratft „berjerrt"; in SSerroünfdJungett mit

SSerblaffung beg eigentlichen ©imteg. ©g ift $art.
311 einem SBerb. pertrccFen, f. treffen.

Vertrag jxt pertragen 4. — öertranen 1) „an
einen anbern Drt tragen"; bgl. bafj biefes Sud?
aus einer propiit3 in bie anbere pertragen wirb
ße., feine Kinber, bie ber Storrfj pertraaen bat
©ichenborf ; aueb jefct nod) einem etwas p. 2) attljb.

„burdj langeg Kragen abnufeen": serriffene unb
pertragene alte £umpen ßu. 3) ätjnlidj tüte er-

tragen 1 : ifyr pertraget gerne bie Harren, bie-

weil if;r Flug feib ßu. ; fj'itje, Kälte, §ug, Dürft,
Runger p. ; ber UTageu perträgt biefe Speifc nicht;

er fann piel p., bas fann ich nierjt p. (audj in

SSejug auf Seljanblung burd) SBorte). 4) beraltet

eine Sad?e p. „gum Slugtrag bringen": »gl. es

biefj ja, alles wäre pertragen unb gefdjlidjtet ($oe.

Jütertümelnb fagt @d)i. brum f;at ber eble (Sraf
oon Jiodjepierre pertrageu mit bem ,feinb, fid;

3u ergeben. SInbb. ift aud) £eute mit eiuanber
p. „jur Sßerföfinung bringen", bgl. nod) bis id;

mit meinen (Scgnertt p. bin @oe. ; äblidjer fid;

p., bgl. unb ließ mit beit 3uben fyanbeltt unb
pertrug fid; mit ttfiictt ßu., was noch, fo wütenb
ringt, fid? 311 «rftSren, perträgt, pergleidjt ftd?

@dji. ; allgemein ich habe mid? wieber mit if?m

pertrageu; aud) pa'tf fdjlägt fieb, paef perträgt

fid? geprt eigentl. rjtcrfier. $0311 Dertrag. 3n
ber neueren ©pradje rotrb fid? mit einem (gut,

fdjledjt 2C.) p. auf ein fdjou BeftcfjenbeS aSerr)äItnt§

belogen; aud) uneigentlid) bas perträgt ftd? nicht

mit meiner pftid?t, mit meinen (Srunbfätjeu. (Soe.

gebraudjt eg einmal ohne fid;: ja, perfrag bu mit
ben Pfaffen, ^a^u perträglidj.

uertraueit 1) intr., roenig berfdjieben bon ein=

facbem trauen: einem, auf einen p.; jefet beraltet

mit abhängigem @a^e : id; pertraue in bem Rerrtt,

baß aueb id) felbft fdjier fommen werbe £u.
2) tranf., inie ctufacijeg trauen nur feiten gebraucht

tbirb, bg[. fo ibr nun in bem imgercd?tcu ITTam'
mon uidjt treu feib, wer will euer/ bas IDab^rljaftige

p.? ßu., bafj mir pertrauet war bas (£paugcüum
an bie Porbaut £u., baß bie OTeufdjen itjr feben

aud; fo geringem B0I3 p. 2u., bem waefern
Illann pertrant ein lüeib getroft ein 3weifelb.aft

(Sefdjief @oe., ein ^(üdjtliug wirft bii lang ben
Wogen bid; p. @d)i. S)ie jerjtge Umganggfbraa^e
jiefit in biefen gälten anpertrauen bor. SBlofjeg

p. gebraucht fie nur nod), ino cg fid) um 3Bit=

teilung b^anbelt: er pertraute mir ein (Sebcimuis,
er periraute mir, bafj er 31« Heife entfdjloffeu

fei. ©igentümiid) mit 311 u. 3nf. als Dbj. : Siljon
pertrauete Jffic' nidjt (batte nidjt bag SSerrrauen,

Sfroel JU geftatten) burd; feine (Srcu3e 3U sieben
ßu. 3) fbesielT „jitr @f)e geloben": per'trauct er

fie feinem Sobne ßu., als maria bem 3°l'cP r
!

pertrauet war ßu., mit maria, feinem Perlrauten
IPeibe ßu. — 2>ag $art. pertrant abjeftibifd):

pertrauter Umgang, pertrautes Perbältnis, mit
einem p. fein, mit einer Sadje p. = „roob,! befannt"

;

fubftantibiert ber Dertraute. 2)er Qnf. bas Per-
trauen fubftantibifd): 311 jemanb V. ijaben, fein

V. auf jemanb (etwas) fetjeu, baneben id; hatte

mein beftes V. in biefen 21nfd;Iag gefegt ©d)i.,

im V. — ucrtrau(id) äJintidj roie pertrant, am
itbltdjftett aber auf Söfitteilung bejogen: uertran-
lidje (Eröffnungen, Befprediuugcn. itttgetrjöljulid)

:

ibr mit bem Fommenben ITeltgeridite pertranlicbe

(ftott pertraute) Seelen ffl.

»ertreiben getnöf)n(. = „tnegtreiben" mit leben*

ben SBcfen als Obj. 2)ann uncigentl. ben Surft,

ben junger, bie Sangeweile, (jemanbem, ftd;) bie

^eit p. S?aufmäunifd) lüaren p., mosu üertrieb.

5Ö(aleraugbrucf färben p. „burdj Slugbrcitung

fanfter abftufeu", bgl. einige allju fübu frognierte

pinfelftridje 311 linbern unb mit ben übrigen in

eine fanftere Haltung 3U p. ße.

bertreten 1) 31t per- = für: jemaubeit, bie Stelle

jemaubes p., »0031t üertreter, Stellpertreter; audj
eine Banf pertrat bie Stelle bes Bettes. ($g be=

3eid)nct nidjt blofe bag birefte (Srfei^cn eincg ©egen=
ftanbeg, foubern audj bag Söafjmefjnten ber 3tit^=

effen begfelben: einen oor (Seridjt, einen Staat
als (Sefaubter, eine 2lufid;t, Behauptung p., p.,

was man getbau bat. 2) ju per- = got. fra-

a) mit ber gelrjörjnlidjett SJeftion bon treten: „burd)

Xreten befd)äbigen", bgl. fiel etliches an ben IPeg
unb warb p. ßu.; bie Kiuberfd;ub.e p. fjabeu; fieb

ben vfufj p.; anberg fid; bie ^üfje ein wenig p.

(inenu mau 311 lange gefeffen ober geftanben bat).

b) mit 2lcc. bon per- abpngig: einem ben Weg,
bie ül;ür p.

SBcrtricb, f. rertreibett.

»ertröfteu anbb. im 2lnfd)luf3 an bie @rbbb.
bon tröfteu: einen p. = „fioffnunggboll, 3Uberfid)t=

lid) madjen", bgl. fie p. ben König bureb ibre

Bosheit ßu., bie Seelen, fo itfr fanget unb per-

iröftet ßu., wes pertröftet ihr eud??ßu. Qn ber

neueren ©pradje ift eg „burd; Xröften binfjalteu".

berüben 31t üben 1, jetjt nur auf ctmag 2abelng=
merteg besogen, früfier aud) fonft, bgl. wo wir
ber Kiubljeit freien Sd)er3 perübten @oe., fein

geiftlidjcs Jlmt mit Ifoljlwolleu perübettb @oe.
uerunftnltcn, f. uugeftalt.

ucnmrtcüci!, jitipctlen = übcrportcilen (@d)i.).

bcrniad)fen 1) „berfebrt roadjfcn", bgl. bie 2lebre

pcrwäcljft, ol;ne ^rudjt 3U bringen SMöfer. @ettiobn=

lid) nur tm $ßart. perwaebfen, fpe3iell auf feblcrbaftc

SBilbung ber ©djultern besogen. 2) mit etwas o.

„3ufainmcnroad)fcn"; feltener in etwas: p. in bas

Bilb meines «Einigen @d)i.; obne 33eftimmung:
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bas bid?tperwad?sne (Sefträud? S5o§. 3) ein <£in>

fd?nitt in einen Baum, eine ZTarbe perwädjft
„fdjroinbet burd) 2Sad)fen". Slnberfeitg fagt man
aud) tranf. eine ZTarbe p.; Bgl. werben mit gügen
ber mougolifd?en Bilbung geboren, bie fie aber r>.

Berber. 4) ein pfab perwädjft „toirb übertoadjfen".

Berroaljrett. &arin bejcidjitet r>er* ben fdjüijenbcn

Slbfcfjlufs. Steffi, fid? gegen etwas (j. 33. Ejifce,

Kälte) d., and; in bem Sinne „Sßroteft tnogcg'en

einlegen"; entförcdjenb Perwabrung einlegen.

Derwoljrlofett ju einem mb,b. Subft. warlöse
„2ld)tIofigfcit", „58ernad)läffiguug", roorin ber erfte

SSeftaubtcil ibentifd) mit mabr= in wabrnebmen
ift. $rül)er in auSgcberjnterer Söcrrocnoung al8

jefet, Bgl. 3. 33. mobjn l?aben Sie mein perwabr=
lofles (fdjledjt beaufftdjttgteS) Ejerj geplaubert ? Sd)i.

uenumibt, f. perweuben.
»ertotmten, früher roenig uerfebieben bon eht=

fadjem warnen, Dgl. barum fam 2Intiod?us cor
bie Stabt, fie 3U erobern; aber bie in ber Stabt

waren perwarnet 2n.; boetifd) mttdSen. : Babefau,
ben feines nabeu ^aüs fein guter (Seift perwarnt SBi.

3>efet bejcidjnct cg cinbcbrobenbegäBarnen, nament=
(id) bon Seiten eitte§ SSorgefegten; »gl. »ermafmen.

Bcrit)afrf)eit roirb belogen auf ben gerftörenben

(Stnftufe, ben ba§ SBaffer auf bie färben auMbt,
fo befonbcrS im Sßart.; uncigentl.: perroafdjener

(£barafter u. bergt.

»ermerljfeftt, früher aud) in bem Sinne „um=
taitfdjen", jefct auf eine äkrtaufdjung in ber 2?or=

fteHung belogen.

öerlwenen, f. wägen. Qegt Beraltct fid? eines

Dinges o. „fid) inoju erfübnen", Bgl. ber ift bes

üobes, ber je bes ^rerels fid; perwäget SS3i.,

foleber (Sewalttbat batte ber (Tyrann wiber bie

freie t£ble fid? rierwogeu Sd)i., fie warb nid?t

erbauet von ntenfdienbanb, es baue fid?'s feiner

v>crwogeu Sd)i., ben lllanu, ber fid? perwog, ber

«Ibriftcn (Sott 30 läftcrn 3Bi.; bei 2ßi. unb Sd)i.

nid)t feiten. ®aju Im allgemeinen ©ebraud) gc=

blieben bie alte iJortn bc§ Sßart. permegett als

Slbj. @d)eräbaft: in bes lüorts perwegenfter Be>
beniung. daneben prceilen mit Slnfcftluft an bie

jüngere glejion be§ Skrb. perwogen, je(}t nameitt=

lid) fdjer^baft ftubentifdj.

»cnuctlcn 1) intr., in ber Umganggfpradje üb=

Itdjcr alg einfad)e§ weilen. 2) friiber aud) tranf.,

«gl. bas bem <£Iemeutarbud? eutwadjfene Kinb
länger babei 3U p. iji febäblid? 2e., fattn uidjts

bid?, ^fliebenbe, p.? Sd)i.
,

3war wirb uns biefer

IDeg auf bem narrten (Seftlb abgezogener Begriffe

v. Sd)i., nod? perweilft bu mid? länger SSof;.

2>anad) bann aud) reft. in intranfitibem @inne,

bgl. rier ewige lüodjen laug verweilt er fid) 3Bi.,

bier ift ber Kreis, in bem fid? meine Seele gern

nerweilt (Soe., fid? bei bem biofjen Sdjein 3U_».

@d)i., bei ben üicren Ubballab fid) rerweilt (5t)amiff0.

tiernicifcii 1) 311 weifen in bem getuöimlidjcu

Sinne = „tueglticifcn": einen aus feinem Dater*

lanbe, in bie Derbannung c, mit altertümlidjer

tonftruftion fianbes v. Snbem meb,r bie Sßor=

ftellung „an eine anbere ©teile weifen" in ben

SSorbcrgrunb tritt: einen an ben Konig, an bas

(Seridjt, auf bie Dorfdjriften, auf bas Urteil je-

manbes n. 2) = mi)b. verwt^en, alfo bon 1

ganj bcrfdjiebcn, berroanbt mit wiffen: einem etwas

v. „il)m eitt>a§ borrücfcn", „ibm Sorroürfe wegen

einer Sadje mad)en". Siajit Derweis.

uerwenben 1) „tneg, nad) einer anbern Scicfjtiutg

roenben": wonad) ber gan,e 2Jrm weit mel)r Der«
wenbet werben muffen Se. ; 3csl cerwanbte fein

tbränenbes Zlutlitj non bem Pater SL, eine ab>

fdjeulicr/e Bilbung, rott ber mau gern fein 21ntlit5

rerwenbet 2e., ben StrabI von feinem 2Jugefirbte

cerwanbte (Sott auf ftets von irjr ®oe. 3e^t
nur in negatiben ©ä^en : fein Jluge, feinen Blicf

von jemanb c. ®agit unverwanbt: uuperwanbt
bliefeu, bordien. 2) anljb. = „bcrwanbeln", nod)
einmal bei ($)oe.: in Sdjutt unb üriimmer cer-

wanbt. 3) £>te geroö^nlidjc Sebeutung eutfbringt

au§ bem «Sinne „nad)_ einer beftimmten aticfjtuttg

bin roenben" : (Selb, ^eit, ^leifj 2c. auf (311) etwas
»., feinen (Einflufj bei jemanb r>., aud) fid? für
einen (3U (Suuften jemanbes) v. 4) ©ine eigen*

tümlicfje BebcutungSentroicfetung Ijat bag 5ßart.

verwaubt gehabt, bie roofjl bon bem Sinne „jjtt*

geroanbt" auggegangen fein mufe. Subftantibiert

ber, bie Uerwaubtc, aud) bie Perwanbiiu. SSteI=

fad) bilblid) verwanbte £?er3cu, Seelen, formen,
Sprad?eu, (Scfiuuuugeu, €rfd?etnungeu, Kiinfte,

lt>iffeufd?aften 2c. 3uff- anc, namentlid) in ber

Subftantibierung üblid), blutsr»., ftammv.; un=
cigentl. geiftesv., finnr»., 3eirr. (2e.), wablc (lfal?l=

rerwaubfd?aft) al§ djemifd)er SluSbritcf. ^rüficr

erfd)ciitt verwaubt aud) in bem allgemeineren Sinne
„jugebörig", ber nidjt au8 bem je^igen abgeleitet,

fonbern mit biefem gleichen Urfbrung§ fein roirb,

bgl. was con lt)eltgeiftlid?en, (Ebelleuten, Künft>

lern einigermafen mit ber Literatur perwaubt ift

®oe., jemanben, ber entweber burd? Dieuft ober

Talent fd?on mit ber 21nftalt v. wäre @oc. ; be=

fonberS fubftantibifdje Quff. wie Bunbesoerwanbte
(SHebu^r, Bunbesperwanbtin Sd)i.,), Kausleip.

(®oe.), KmiftP. (2Bi., ®oeX poHzeip. (@oe.)
f

Katsp. (@oe.), Keligiousp. ((Soe., Sd)i.), gnnftp.

(@oc.).

uerwerfen 1) „unridjtig burdjcinanber roerfen"

:

Settern p.; uneigentlid) auf Drbnung ber 2Öorte

bejogen: bas Dcutfdje wirb er p. unb pcrfojjpclu

iperber, fein Eert fd?eint fetjr nerworfeu ber)., bie

Konftrufiiou fo" perworfen 2c., bgl. baju Ifort-

unb ilouperwerfungeu unfercr (Saffeulicber unb

ITleifterfängcreieu §erber. 2) „al§ uunüö bei

Seite roerfen" : ber Stein, ben bie Bauleute per>

worfeti l?abeu 2u., ein IVeineiig, weld?es, unnüt3

unb gefäbrlid? erfd?einenb, fogleid? 3U p. ift ®oe.

®a^er bie getoöfnlidje S3ebeutung : einen Dorfdjlag,

einen plan, eine 2Infid?t p. 2c. ^agu and) ba2

s]ßart. perworfen in bem Sinne „rudjloä". 2lb=

geleitet perwerflid?. 3) Sln^b. ift p. aud) blofe =
„fieftig roerfen", „fdjleubern", bgl. unb f?aft ib,re

Verfolger in bie CCiefe perworfen, wie Steine in

mäd?tigen lüafferu 2u., ia ber Drad?e fabe, bafj

er perworfen war auf bie (Erbe 2u.

uerroefen 1) „an Stelle eines anbern berroalten",

31t wefen = fein (f. b. u. lt»efeu), bgl. bie bas

Reid? perwefen Sd)i. lleblidjcr ift bie Eblcitung

Derwefer, namentlidö in 3uff. : Seid?sp., ZImtsp.

2) „in Fäulnis übergeben", bon 1 gang bcrfdjiebcn.

SHefte ber urfbrünglid) ftarfen gtejion nod) bei

§atler, bgl. bjalb perwefnen f?äuteu. S)a3U per-

weslid? (2u.).

öerwettertt Ianbfd)aftlid) „serfdjlagen" (eigentl.

burd) ein Unroetter) ber Kufuf ift 3erfd?lagen . .

bie alte Sufel bai if?" perroettert Sd)i. ©eroöf)n=

lid) nur im Sßart. perwettert 1) „burd) bie ©in=

33*
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ftüffe ber SBittcrung angegriffen": ein »erweitertes

<Sefid?t, Bgl. »erwitiern; 2) ju »etteru „fludben",

baber = „Bertt>üufd)t".

Herwigen „Bergangen" (»erwid?ene Had?t),

S^ari. 31t einer fonft untergegangenen 3«f- fon
t»eid?en.

Bertoitfeln „in einanber tüicfcln", Dreifach bilbl.

:

jemanben (fid?) in £?änbel, Streitigfeiteit 2C. ».,

tt'orin »ernncfelt fein, ein »crmiefelter ^all. ©nt=
fprccbenb Perwitfelung.

DerroiUigett, nicht allgemein üblich, intr. mie
einwilligen: ber König »erroilligte in ben Pertrag
Su.; häufiger tranf. bie bewilligen: fo würben
aud? bie nötigen Summen »ermtlliget @oc., ber

Amtmann »erwilliget ben IPunfd? §ebel.

Derminben „über etmaS ^intnegfommen" (einen

Perluft, einen Sdimerj ».), tuobl 31t itberwiuben

(f. b.) 31t ftetlett.

Bernurfcn erfdjeint mit öerfergebenen ?(rten Bon
Dbjeften. 1) £aS «gegangene ficht als Dbj.: ber

bat ein £a|'ter »ermirft Su. J 2) baS, rcaS man fid)

Stiebt : eine Strafe ». Su., @oe., ßafj p. Urlaub;

3) jegt adein, mag man einbüßt: bas £eben, bie

Freiheit, fein (SIücF v.

Berwittern „burd) ben ©influjj ber SBitterung

angegriffen merbeu", allgemein üblid) Bon ©cfieiit,

Bgl. aber aud) eine perwitterte £aubfabreritt

(Metier, «ielfad; bilbl, 3. 23. bu millft beine

(Sahen in bir p. laffen @d)i.

Bewohnen „Bcrfebrt gemobnen". t5retixbarttg

Hingt eS unS ietjt, tnenn v. rnie gemöbnen mit
cm ober 311 ucrbitübcn toirb: an's alte permöbut
3§ß<tttl, meil biefe Stücfe unfer publifum an bie

ftavfe Kofi pcrwötmeu Sfflanb, 3m lleppigfeit

perwöbnt U3 ; uitgemöbnlid) and) fie (bie ätfolfuft)

fd?mäd?t uub rcrwöbnt ben (Seift von ben alten

(Uigeubeu 2)cöfer. 3)er SkrtBCchfclung Bon cp
möf?nt uub gewohnt eittfprccfjenb : es fafjt mtd?

läugft »ermahnter Sdjaucr @oe. (fpäter ent-

wöhnter).

BeuBorrcn, f. wirren.

Bezahlten „(§BIjer) burd) SluSsacfuug in ein=

anber fügen"; übertragen auf ähnliche 3ufammeit=
füguug Bon Steinen; jünger Häber ». „mit Sabncn
3um (Singreifen Berfcben".

Bcrjeitjen. Sieben ber jegt gebräuchlichen 23er=

tnenbung (einem etmas ».) befteht bis mS18.3abrb.
fieb eines Dinges r>. in beut Sinne „etmaS auf=

geben", „tnorauf Berichten", Bgi. inbem bu iljr

eutfagft, perjcirjft bu feiner ^freube bidj SBt., fo

mag fie ihrer nur auf ewig fid? B- SBi. , bie ,fa-

fultät bat beiner Teilung fid? oersiehen 2Bi., wenn
fie fid? ber weitern elterlichen <£rbfd;aft persiehen
haben, biefe ihre Perjichtc ttad?wärts auföd?ten

SÜföfer, bie junge ^rau hatte fid? bes (Slücfs oer*

3ieben, ITiutter ju merbeu 2)htfäuS. Seltener
intr.: unfer sevnm hat auf feinen (Senius oer-

sieben ©oe. S)a3u geprt Serjtdjt, roorauS Ber=

jid^teu abgeleitet ift, meldjeS fid; nerseihen Ber=

brängt fjat.

Berjie^cn 1) 3U tranfitiBem jieben. a) mal)r=

fdjciniid) 31t r>er- = für „f)inauS3ieI)en", „Berjö*

gern", Bgl. oerjiehe nicht beineu 3>oru über fie

ßtt., bas foll gei'djeheu unb nidjt länger r>er3ogen

werben Sit., »ersiehe bie (Sabe bem Dürftigen
nicht ßu. , er cer3og bas ö?ort bis 3« IlTittcr>

naa>t (hörte nicht früher bamit auf) 8k. Sänger
ertialteu ift fich r. = fidj t>er3Ögern: bie £joffuung,

bie fid? perjicrit, ängftiget bas ßers Su. , oerjog
fid? bie §eit fo lauge, bis 3n>att3ig 3abre tourben
£u., bie ßeirat oersog fid) in oZrroartung ber jn>

gefagten Derforgung @oe., leiber oer3ogeu fidj

bie ZInftalten @oe. " (Snbtid) ift r>. burd) f^ort=
bleiben be§ Dbj. intranf. getuorben uub fo nod)
jegt befannt, toenn and) in ber ilmgangSfpracbe
taum gebraud)t: r>er3iehe uodi ein menig; fdjou
bei Su. : lafj uns v. , bis fid? ber üag neiget u.

fonft, ungelnöhnlid) lägt er, bie ihn oorbem faum
i nannten, in (Ehrfurcht ißt auf fich v. (nad) 8lna=

]

logie Bon marteu) ©ellert. Sluf mtranfitiOeg
sieben geht biefer ©ebraud) nicht surücf, barum
llmfdjreibung beS 5ßerf. mit haben. Söefremblicb

Hingt unS jc^t r. mit 311 lt. Qnf., Bgl. bie Sonne
oersog uutenngeben Su., oersiehe utd?t, bid? sum
ßerrn 311 befcl?reu Su., er oerjog fo lauge, ihnen

! bte ZJuflöfung 31t geben 2Bt. S)a3U IVrsug.
b) „anberS 3ief)e'n", Bgl. bie (8id?t hat ihm alle

(Slieber rersogen 9lbelung; eilenb unb raitfehenb

inbe)5 oersog bie fd?maufeube fläche ftets bas
bemegliche 33ilb ©oe.; 3br fatjt bod; jüngft am
Rimmel bie brei Hloube, banon fiel? smei in

blut'ge Do(d?geftalt oersogen @d)i. ; allgemein bc=

fonberS ben Dlnub (jutn £äd?eln, 2t>eiueu) o.,

;
feine ITiiene 0. , ber ITlunb, bie ITtieue »ersieht

fid?; and? B0I3 »ersieht fid? (burd) ben ©iriftufe
' ber SBitterung). 0) »ersogener (Berfchlungener)

ilame (Zlamenssug). d) gueferrübeu »., ted)=

nifdjer SluSbrucf für baS 91u§3ieben ber Heineren
SRübcn. e) bfteteelt = „BerBfianseit": er (ber

SHofenftocf) lägt fich "id;t in unfern (Sruub ». 2Bt.

f) fid? ». = „roegsieben", „Berfdjroinben": eine

lt>o!fc, ein (Semitter, Hebel, puluerbampf, galten

; auf ber Stinte, eine (Sefdjroitlft, 5d)tner]en rer>

siel?en fidj. g) 3U sieben = ersiel?en : bie (Eltern

»erstehen ihr Kinb; persogen abjeftiBifd). 2) ju
intranfitiBcm sieheu „itmsiehen": er ift in ein am
beres Ejaus, eine anbere Stabt persogen.

SBcrjug, f. oersiebeu la. $0311 unpersüglid?.

BeräBjetfetn. 3m 9JH)b. fann fdjott einfaches
zwiveln ben Sinn unfereS rersmeifeln I?aben, in=

bem bte negatiBc ©eite in smeifelu in ben S8orber=

grnnb tritt. £urd? per- ift biefer Sinn Berftärft.

£a§ ^Serf. erfdjeiitt mit haben itmfd)riebcn , mie
cinfad)e§ smeifelu: bu haft eine geit lang gatn
an beinern JEalent rersmeifelt @oe.; über aud)

mit fein, ba eS baS ©craten in einen 3iiftanb

augbrücft: er märe an ben Perfd?räufungen faft

oersmeifelt (Soe. £er le^teren llmfdjreibung ent=

fpredfcnb fann mau fagen ein oersmeifeltcr ITlenfd?.

Slufecrbem erfcheint persroeifelt ' in eigentl. unge=
nauer a3crfnüBfung : ein per^meifclter Kampf,
<£utfd?(ufj , Slusmeg 2C (mobe't man Bersffieifelt

ift); aud? abBerbial: bein Sd?abe ift rcr3U)eifelt

böfe Su. Sind) = „Bermüufd)t": ber persmeifelte

ZTad?bar Se. SllS SBcrftärfung : p. roeitig, feiten,

leid?t 2C.

BerstBtcfen eigentlich „mit glBerfen (in fomp!i=
jterter 2Beife) 3ufammenfügen"; getBÖhnlid) nur
itucigeutl. im Sßart. oersroieft.

SSefper au§ lat. vespera (Slbeub) aufgenommen
als Sejeichnung ber Borlcfeten fanonifdjen ^ora;
aud) für bot betreffeubeu (SotteSbienft : V. iefen,

es läutet sur V.; je^t BolfStüiuIid) = Pefperbrot

für ein Offen smifdjeu SöiittagS= unb ?tbenb=

mal)l3eit.

Zettel %. auS lat. vetula „alteS SBeib", aber
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aud) = „tiebertidjeg ^rauetiätntmer" gebraust.
DajU altrcttelifd?.

Werter, im @g. ftarf, im $1. fdjmad) = mbb.
veter(e) fdjm. m., ans Pater abgeleitet, bafyer

urfprüngltd) für ben „SSrubcr beg SJatcrg" ge=

braudjt, frü^eitig aber aud) = „Dtjeim" über=
tjaupt unb mie beute gcmöfmlid) = „©efebmifter*
Finb".

werteren „foppen" aug lat. vexare „quälen"
mit ©pesialifieruug ber SSebeutung. $u\\. Denier-

gaffe (SacFgaffe), *bilb, >glas, -fpiegel.

i'ieh = mljb. vihe. (SS ift urfprüngtid) fo(=

leftiu unb auf bie bem 9Ju§en beg Sftenfdjett bie=

nenben gejäljmten Xtere befdjränft. 68 fommt
aber aud) für ein einzelnes iier Bor, bann jebocfj

t'ür licr überhaupt im ©egenfafc juttt SKenfdjen,

baher im üblen ©inne aud) a(8 @d)impfmort für
einen äBcnfdjen, ber fid) rote ein Sieb benimmt.
3n biefem ©inne erfdjeint in ber llmganggfpradje
3umci(en bie munbarttidjc f?-orm Diedj, aug ber

bann aud) ein Sßl. Piecf/er gcbtlbet mirb. .^ierju

ftellt fid) aud) Biebifcb.

Biet = mbb. vil ift urfprüngtid) ber fubftau=

tioierte 9tom.=2(cc. @g. 9t. eine? fonft unterge*

gangenen Slbj. @o nod) jefct für fid) ftebenb : er

giebt, rebet b. 2)abei mar immer fo Biet Bon ab=

teftiBifdjem (Sbarafter bemafrrt, bafj eg mit Stb=

oerbien, bie einen ©rab be^eidjnen, oerbunben
»erben tonnte, Bgl. febr, fo, wie, ja p. Slber ber

©egenftanb, beffen Quantität bufd) p. beseidjnet

mürbe, trat sunäcbft immer in ben ©en.: vilgol-

des (des röten goldes), vil (junger) liute (<Stoff=

unb tfuftanbgbejeidmungcn im©g., sagbare 2>inge

im 5(51.). Tiefer ©ebraud) gilt aud) nod) bei ßu.:
v. Volts, p. Piepes, p. (Srämens (neben bem @eu.
$(. ift in ben neueren Stuggg. riel in piele ge=

änbert). 9teftc big in bie neuere 3eit: Biet (Sliitfs

ße. , r. (Scfcbreics unb (Serebes S|Seft. , b. ^arir-

bunberte ÜL; am längften bat fid) bie Sonfrruf=

rton erhalten in 2Bcnbungen mie b. IDefeus, He*
bens, 2tuft)ebens, Hübmens madjen, »gl. aud)

über bas fo b. Hebens unb Sdjreibens tft ©oe.
Uuanftöfjig, roenn aud) ntdjt febr gemöhnlid) ift

ber ©en. @g. mit Slrt. : es ift nodj b. bes alten

Sauerteigs übrig Sßeft. Ter ©en. mürbe aud) in

meniger enger Üerbinbung mit b. atg togifdjcg

Subj. gebraucht, »gl. bei ßu.: bafj feines (Suts

D. roerbe; unb ob beiner ITtiffetbat b. ift; roenn

fic umfommen, roirb ber (Scredjten b.; roie ift

(neuere Sluggg. finb) meiner ,feinbe fo b.? nod)

jefet atigemein bes (guten vi b. ttjun, bgi. Ber*

mögen roir bes Böfen nie fo p. 3U tfyun ße. ; aud)

in es ift 3u p. mar es Bon ©aufe au8 ©en. ©inen
Stnftof; jur äkrfdjiebung beg a3ert)ältniffeg gab

juerft (fajon mb» bag S3ebürfnig uad) einem

©rfats für ben mangelnben ©en. unb Tat. 9Jtan

fialf fid) fo, bafe bie Bon vil abhängige @enitiB=

form baä für bie Söerbinbnng mit vil erforberte

©euitiBBerI)ä(tni8 mitBcrtreten mufete (3. 23.
^

da?

ist vil koufliute site = oieler Kaufieute Sitte),

roäb,reub, mo ba§ SiatiBBerb^ältnig erforbert mürbe,

biefer ©en. burd) ben 3)at. erfetjt mürbe (,3. S3.

zuo vil liuten). Stuf biefe 2öeife mürbe ba8 J8er=

hältiitä Bon vil gu feinem ©ubft. in ein attribu*

tiBeä bermaubelt, vil mürbe in biefen Ratten ju

einem unfleftierten Stbj. Xaf3 biefe Ummanbiung
allmäf)(id) eine attgeuteiue mürbe, baju trug nod)

ber llmftanb bei, bafe in bielcn fällen ber ©en.

fid) formell ntd)t Bon bem 9lom. unb 2lcc. uutcr=
fdjieb unb Icidjt 31t einem fotdjen umgebeutet
merben fonnte h. SB. o. ir>cisb.ctt, r. £eutc). (Snb=
lid) ging man bann aud) ba$u über v. wie ein

anbercS Slbj. 31t fteftieren. ^eutc tft bie Kegel,

bafe e? im 9Jom. Slcc. <sg. f!ej;ionS[oS bletbt,

maljrenb fonft flcftiert mirb: oiel (Selb — oielcs

(Selbes, mit Bietern (Selbe, oiete £cute. »Jfod) im
18. Satjrlj. b,at bie Slnmenbung ber flcrionSlofen

gorm größere SluSbeljnung , nur muf; babei ber

Äafu§ fonft irgenbmie tenutlid) gemadjt fein, mag
aud) bei Slbljängigfeit Bon einer Sßräp. ber ^att
ift: mit roenig IVitj unb Biet Beb,ageu ©oe.

,

aus piel Urfadjen ©oe. , an fo p. blübenbeu
Stetleu §erber. Sluberfeitg fommt aud) ber 9lom.
unb Stcc. @g. ftefttert Bor (Bieten Danf, riete

JTtübe, pietes £efeu, bod) faum Bieter 3auf), mo=
bei auf ben SlbiettiBformen immer ein 9Jad)brucf

liegt, mätrrenb piel gemötjntid) enftitifd) ift; im
Sßräbilat mirb bie gtejion gemieben: bas ift ptel

(Se'lb. gtettierteg p. fann aud) uad) Slrt. unb
$rou. ftefjcn, bann gtcidjfnEg immer mit %lad)=

bruef: bas (biefes) Biete (Selb, mein pietes (Selb,

©nbtid) fönuen Bon ben fleftiertcn formen bie

pturalifdjen audj fubflantiBifdj gcbraudjt merben,

beggtcid)en ber @g. 9Jeutr., mit bem llntcrfdjicbc

smifdjen Bieles unb piel, bafe biefeg auf StJaffe

unb ©rab gebt, jene? auf 3at)I (= pielerlei),

bgl. iaj meine nidjt Dieles, fonbern otet : ein

IDeniges, aber mit ^leifj ße. , roer pietes bringt,

roirb manchem etroas bringen ©oe. %üx ben

I)at. fann ein fold)cr Unterfdjieb nid)t gcmad)t

merben. Stud) Reifet eg atigemein um pieles, ba=

gegen um fooiel, um roiepiel. 3m 18. Satjrt).

aud) ein Dieles, namentlid) um ein Pietes. —
Ter aboerbialc ©ebraud) Bon p. ger>t Bon bem
fubftantiBifdjen aug. 3m SKbb. mar vil bie ge=

möfinlidje Serftärfung neben SlbjeftiBeu unb ?Ib=

Berbien ftatt beg jeöigen fetjr , burd) mctdjcg cg

fdjon bei ßu. Berbrängt ilt. Slltertümctnb brau=

djen eg 3umetten nod) neuere ©djriftftctter. 3fo=
lierte SRefte: pietteiebt, Dietliebdjen. Sltlgemeiu

geblieben ift bieg piel neben bem $omp. unb
neben 311 (p. lieber, 0. 311 lieb). Slnberg Berljält

eg fid) mit b. neben Serben. Tiefeg ift nidjt

aleictjbebeutenb mit ferjr. ©g t)at fid) aug einem

Stcc. beg 3nbattg entmiefett unb ift = „in dielet

§infid)t", „Btetfadj", aud) = „Biete 3eit", Bgl. b.

arbeiten, Iadjen, plagen, ausroärts fein. 'Jtidjt

feiten früber formelhafte SSerbinbung oft unb oiel

(Ijäufig nod) bei SPeft.). ®g mirb aud) ironifd)

Bermenbet: id; frage b. banadj, id) fiimmere midj

p. barum, id; roeiß Biet, roie er rjeifjt. 9JJit bem
Sßart. mirb eg gemöfmtid) sufammcngefdyrieben:

oielfagenb, 'Perfpredjeub, -gepriefeu, -beneibet. —
8ltg tomp. u. ©uperl. bieneu merjr, meift (f. b.).

Wad) beut SKufter ber Drbinatsabjen mirb ber

roiepielte ober roieoielfte gebilbet. 3Kit ben eigent=

lieben 3at)tmörtern ftet)t b. aud) fonft oft auf

gtcidjer ©tufe, bgl. »ielfadj, -faltig, -mals, pieler-

lei, Pielecf, pieljätjrig u. bergt, ©tgentümlid) finb

bie SSilbungen Dielgötterei, 'roeiberei, bie bireft

aug piele (Sötter, IDeiber abgeleitet finb atg lieber*

feöung Bon Polytheismus u. polYgamie.

öielleidjt= uttjb. vil lihte. 3tn Wtib. fjat aud)

blofecg lihte ben ©inn unfereg oielleidit, unb e§

ift erft aamäb^lid) Tifferensierung eingetreten.

3?ictttebd)cn eigentl. = £icbdjen, piel in ^otge
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ber urjprüngl. abjeftiöifcfien Statur öon £icb (f. b.)

möglidj. ©pinbolifd) roerbcn gtnei sufammenge»
tpadjfene grüßte, namentlich Bon 2)canbeln, V.
genannt. Soran fchlicBt fid) bie ©itte beS 3Siel=

iiebchcncffenS; V. Reifet bann and; baS öon bem
oerlicrenbeu Xeile gegebene ©efdjenf.

»telmefir, allmählich bifferengtert öon oiel mcb,r.

©S bcäeidjnct nicht mefjr einen höheren ©rab,
fonbern bie alleinige ©eltung einer SluSfage in

SBergleid) ju einer anbern. ©ntmeber gc!)t bie

öcrglidjene SluSfage in pofitiöcr gortu öorauS,
nnb o. leitet bann eine SScridjtiguug ein, ögl. er

ift ein begabter, r. genialer ITtcnfd). Dber (je=

möbnlicher roirb bie öerglichcne SluSfage bereits

Dörfer öcnieint, ögl. idj t;abe mich, uidjt über
itm 311 beflagen, p. tiat er alles getrau, roas in

feinen Kräften ftanb; es ift nicht fo toob! meine
Sdjulb, als v. bie meines 2lbporaten.

öier = mt)b. vier, gormelfjaft: in feinen p.

pfählen, lüäuben, unter p. 2lugen; mit pieren

fatjren ; alle piere pon fid; ftreefen, auf allen pieren

gelten; er fann nidjt bis p. järjlen. Sßgl. gepiert.

l'ierfürft in ber Bibel nach gried). tetrarcha,

jo genannt, «eil baS jübifdje ßanb in öier SCetle

geteilt mar.
Sterling, früfjer biclfach als 3Jcafs= ober @e=

nnchtSbeseidjnung, eigentlich bierter Xeil einer

größeren ©inheit.

»terfdjröitg ift roohl eigentl. „öiereefig gefchnit»

teil", f. fdjrotcn 1.

Viertel nu§ pterte (Teil. 3u fammc,iröcfungcn

:

ein Piertcljabr, eine Piertelmeile, = ftiinbe 2C.

Jlbgelcitet uierteücn, gcloöhnlidj in ber wollen

(Jorm, tpährenb pierteln jegt nnüblid) gcioorben ift.

Vierung erfdjcint als äkrbeiitfd)img Bon Qua-
brat nnb (Quabratur.

SMpcr, frühzeitig an8 lat. vipera aufgenommen.
ü'lteä ober Pließ „30ttigcS gell", öcrmanbt mit

^laus.

ißogcl = ml)b. vogel, öiclleicht 311 fliegen ge=

flörig, inbem baS 1 frühzeitig burd) Siiffituilation

ausgefallen ift. SSielfnd) in fprid)iöörtlicf)cn SJen»
bungen: frei roie ber P. in ber £uft, friß D.

(

ober ftirb, man erfenut ben P. an beu Gebern,

er bat Pögel unter bem 1711t (tuenn einer nicht

grüßt), böfer P. böfes c£i, jebem P. gefällt fein

ZTcft, es muß ein böfer P. fein, ber fein eigenes

lieft befebmutjt, bie Pögel fiub ausgeflogen;

öon bem nadjgebilbeten SSogel als ©djüljensiel

hergenommen: er bat beu P. abgefdjoffen (baS

23efte baöongetragcn). 2luf geflügelte 3nfeften
übertragen: bie Biene ift ein fleiues Pögelein
ßu.; Sommerp., Butterp., SBeäeidmungen beS

SdjmetterlingS. SBon SJfenfcrjen: ein lofer, luftiger

burdjtriebener P., (Salgenp.
,
pedjo. ©olbftücfe

roerbcit als (Solbpögel, gelbe Pögel begeidmet.

Xer ©eädjtete tnirb als pogelfrei be^eidjnet, Weil

fein ßeib ben SSögein sur ©peife fret gegeben ift.

3)ap »ogeln üeraltet ,,ftd) mit Vogelfang abaeben",

»porauS nrieber 4'oiiler = Pogelfteller abgeleitet ift,

baS roenigftenS in l^eitirid? ber Dogler befannt ge=

blieben ift. ferner pogeln, rögelu als gemeiner
SluSbruet für ben SBegattungSaft (urfprüugl. ber

Sögel).

Sogt = mljb. voget auS fpätlat. vocatus früh,

entlehnt. ©8 tonnte urfprünglid) jeben bcjeidjnen,

ber fieute unter fid) fjat, benen er StedjtSfdju^

unb aSertretung bor ©eridjt leiftet. ©8 ift bann

S8eäeid)imng für oerfdjiebene pljere nnb niebere

Seamtc geroorben: £anbo. (Sßerrrcter be§ Königs
in ben il)m unmittelbar nutertljanen ßanben),
Kirdjenp., Klofterp., Stiftp., Stabtp., Surgp.,

Scbbfjp., tjauso. (f. b.), Cbalp. (f. b.) 21mtsp.,

Kafteup. (f . Kaften), vfrobnp. (SIuffel)er über jJrol)n=

arbeiter), 2Jrmeup., Bettelp.; oZ^ep. Ijeißt ber

gcfefelidje Vertreter ber grau; biefer beifjt aud)
Sdjirmp., ge)oöb,nlid) aber tnirb bic§ in allge=

meinem Stinte unb meift nneigentlid) gebraucht.

3)a5u Pogtei.

Soll ninr urfprüugl. SScscidjnung einer Ärieger«

fd)ar; bis jetjt geblieben ift Kriegso., ^nfjp., bgl.

aud) nuter bie faiferlicr/eu Pölfer 311 geben 2)iillcr,

bie fdjottfdjen Dölfer empören fidj @d)i., Brutus
unb c£affius merben Dölfcr an Si2S@d)legel. 2)a=

ran fdjlicfit fid) nahe Sd)iffsp. ?luS ber ©rbbb.
ftaiumt aud) bie im 3J<hb. gcioöljnliche SBertüenbung

für bie £>iencrfchaft eines Sßorne^mcn; fchroeis.

ift V. noch = „©efinbc". ©rft jünger ift bie uns
jefet als eigcntlidje Scbcutung erfcheinenbc S8er=

lucnbung für einen politifdjen Sßerbanb, nod) jünger

bie für eine burd) ©emeinfamfeit ber @prad)e 311=

jammcngehaltene ©nippe. V. tuirb bann h>eiter=

i)in für bie grofee SDcaffe beS SSolfeS im ©egenfafe

311 ben SJornehineren gebraucht (ein tftanti aus
bem Polfe). ©oroohl auS ber ©rbbb. als auS
bem jcfjt geläufigen ©intte läfjt fid) bie Serroenbung

für eine ©nippe öon Seilten (Dolfsmaffe, >menge,

b,aufe, =auflauf) ableiten, ögl. oa er b,erabging,

folgte il)in piel Dolfs nad; ßu.; ögl. aud) £a'ubr.

Öäufig aud) üerädjtltd) öon beftimmteu 9)Jeufd)cn=

flnffen, ögl. bem Dolfe b'"' wirb jcber dag ein

,feft ©oe., biefes V. ift mir per^afjt @d)i. ©nt=
fpredjenb Uölfdjen. 2Kit SBegng auf ben @cfd)lcd)tS=

uuterfchieb: OTannsp., IDeibsp. Sluf ©d)aren öon
Xieren übertragen: Kauindjen, ein fch.road; V.

ßu.; ein V. Hcbb.üb,ncr. Siele giiff. mit V., 3. SB.

PoIfsroirtfd)aft (aSerbcntfdjung Don Hationalöfo'

uomie), 'Perfammlung, »pertreter, "h.cer, =frieg,

-rjerrfdyaft (3)cmofratic), >bid)ter, =bid)tung, 'buch,

=heb, 'tnärdjcn, 'fage, s fd?rift, 'fdjulc, =Ieh,rer,

Dölferroauberiing, =red)t, oolfreid). 2lbgcleitet

Pölferfchaft, Polfstum (öon 3nhn gebilbet), polfs-

tiimlid); be>, über-, entpölfern.

uoU 1) = „gefüllt", ©egenfat; leer: p. $a\j,

Sdjrauf, tjaus 2C., mit pollen Bacfeu, Efänben;

p. öon einem ÜDcetifdjcn = „betrunfeu"; auch auf

bie 33ebecFung öon glädjcn besogen: papier p.

fdjreiben, fein <8efid)t ift p. pon Farben; ttlU

perföulid) es toar feb,r p. im tlb.eater, Koii3ert 2c.

;

uneigentlidj ber Kopf ift ib,m p., ein oolles £jer3.

©ubftantiüiert: aus bem Pollen fdjöpfcn, roirt-

fdjaften 11. bergl. ©ine nähere SSefttmmung tritt

ju p. urfprüngl. im ©en., ögl. fie ftnb c. fäges

IDeines ßu., bie €rbe ift p. ber «Siite bes Ejerrn

ßu., ber Ejerr b.at mid) poll 3ammcrs gemadjt

ßu., roes bas ßer3 p. ift ßu., bes £icbcsgottcs

o. unb feiner fügen Hhit 38i., bes grofjeu planes
0. @d)i. (Statt beffeu erfdjcint suroeilen ber 2)at.:

p. liemlidi faurem IDein 2Bi. , ein Kapalier p.

•Talenten unb Kopf ©chi. ; ber Slcc.: p. (Slau3

unb majeftätifdjen Ciebreij ©fleift. 3n aüge.=

meinem ©ebraueb erfdjeint bie gorm beS 3com.=

Slcc. ©g. ober $1. ohne attributiüe SScftimmutig,

bie bann öom ©pradjgefühl als fafuSloS gefaßt

töirb, ein Beutel 0. (Selb, eine Ejanb p. £eute.

©nblid) fann bie Söeftimmung burd) pon augc=
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Fnüpft Werben; unetgentltdj er ift nocb, ganj t>.

baoon (feine ©eele ift nod) ganj baöon ttt 2ln=

fprud) genommen). 3118 S)käb. unb nad)gefe(}te§

Slttrtbttt crfdjcint aud) bic erftarrte f$f°rtn poller,

urfprünglid) mit @en., ögl. poller boshafter
Schnurren £e., gnroeilen mit $at. : poller tiefen

Sorgen 2e.; geroölml. mit ber fafuälog gefaxten
<$form, mit irjctdjer »oder als Sßräb. jcfet faft

nuSfdjlicfjlid) gebraust nrirb: ber Saal ift polier

(nicfjt poll) £eute, bagegcn poll oon £euten. 33ei

ißoranftcllung beg SlttributS läfjt fid) bic fon=
ftruftion mit oon anroenbcn (ein oon Sorgen
polles i^erj), aufjerbem aber ift 3uf. fefjr beliebt,

bic naturltd) aud) präbifatiö angerocnbct roerben

fann, ögl. 3. 33. adjtuugsp., atmungsp., angfro.,

atiinutsp., anfprudjsp., arbeitsp., bebeutungsp.,

cr/arafterp., bcmutsp., bomenp., brangp., cb,reno.,

eljrfurd)tsp., einftdjtsp., entfagungsp., errpartungsr.,

freub(en)p., gebanfeitp., gefütjlp., geb,altp., gebcim-
ntso., geiftp., gemütp., geräufdjp., glan3P., glutp.,

gnabenp., gottp., gramp., grauenp., tjarmo., rfodj-

adjtungsp., boffnungso., jatmncrp., Mango., fraftp.,

Fumtnerp., funfto., lebensp., leibp., Hdjtp., lieber.,

madjtp., mafjp., müt|ep., mutp., neibp., pietätsp.,

planp., pradjtp., prunfp., qualp., ränfep., ret3P.,

refpeftp., reuep., rub,ep., rutjmp., falbungsp.,

fdjamp., fd;au(b)erp., fdnnadm., fdjmerjp., fct/ref-

tenp., fdjulbp., fdjroennutsp., feelenp., febnfudjtsp.,

forgeno., ftimmungsp., talentp., trjatenp., trjräneno.,

troftp., unglücfsp., unmutsp., unrurjp., pert|äng-

nisp., pertrauensp., per3meiflungsp., porrourfsp.,

rpeb,P. , roerjtnutsr., meitjep., roertp., roollufto.,

roounep., rpunberp., 3»ecFp. @8 finb alfo rjaupt*

fädjlid) 23organg8 = unb Siftwbäb^idlNWScn»
mit bcnen p. 3uff- eingebt, »öäfjrcnb foldje mit
StoPejcidjnungcn, wobei e8 im etgcntlidjcn ©inne
gebraucht Wirb, l)öd)ften§ ai§ poetifdje Süfjitljeit

öorfommen, 3. 58. gifto. bei @d)i. hierbei fteijt

p. im @egcn)ag ju los, unb beibe näljern fid)

bem (Srjcivafter eineg ©ufftjeg. 2118 nadjgefcfeteS

Attribut bient p. bei SJiafjbcftimmuugcn : ein Sei-

ler p. Suppe, ein £öffcl p. SIrsnei; bafjcr bie

Serfdnnelguugcn eine fjaubooll, ein irtunbooli.

präbifatiö erfdjciiit p. neben Serben, bie im aff=

gemeinen nidjt mit präbifatiöem Slbj. üerbunben
tuerben, ögl. p. ftopfen, propfeu, fdjreibett, Ijauen

vbeu Bucfel), meinen (bas Cafdjentudj), nehmen
ben ITCunb uneigentlid)), fid; p. triuFen, faufen,

treffen, faugeu. 3U oer «erbinbung gerotffer

äierba mit p. tritt eine anbere Slrt üon ©ubj.
als fie fonft neben biefen SSerben ftel)t, ögl. bas

^afj läuft p. (rote leer), bie 23anf fitjt polier

ITtenfcbett, ber Soben liegt p. pon (Lobten, bie

Ifiefc fterjt p. pon Blumen, bie Zlugett fterjen

itjm p. (ttiräncu, er fterft gait3 p. pou (Sefdjidjten.

2) 3m Slnfdjluf; an ben geiuöf)nlid)cn Sinn Don
^ülle iftp.= „reidjlid) auggebilbet": oolle Wangen,
poller Sufen, 2lrm, 100311 pollwangig, -bufig, an
bic fid) aud) pollblütig, -faftig anfd)liefjen. 3) ©djon
öon alter 3«it ty* bejeldjuet p. aud), bajj ber gan^c

Umfang emeS ©cgenftanbeg einbegriffen ift, ögl.

ber polie llTonb (Dollmonb), ein polles pfunb,
eine ooüe ITieile, bie pollc Summe, §ab,l, eine

polle Stunbe, bie Lltjr fdjlägt p., polle Kraft,

lüabrheit, (Seroifjtjeit, poller Derftanb 2c. einen

uia)t für p. netmien (tüofjl eigentl. mit einem öon
SKüngcn hergenommenen 33ilbe). Sllä 2lbö. in

biefem ©inne ift p. roenig gebräudjlid) aujjcr in

p. unb ganj, fonft muffen oöllig, pollftänbig au8=
Reifen, teilroeife aud) pollenbs. §ierf)er gehören
3uff. rote Dollblut, -befttj, -gefüt;!, -getjalt, -genufj,

gemalt, "getpidjt, "traft, 'inacb,t, -bauer, -fpänner
(ögl. ^albfpänner), 'jät|rig, -rpicr/tig, ^äblig, 'gül=

tig, -ftänbtg. ferner gei)t p. (mfjb. volle-) in

biefem ©inne fefte 3uff. mit Serben ein, roie

aufser ben alten 5ßräpp. nur nod) mi§>. SSon
foldjen Ijaben fid) erhalten oollbringen, -enben,

•fütfreit, -ftreefen, >3ieb,en, auf3erbem baS 33art.

roUfommeu. — Sßgl. grille, füllen.

»ollouf, >üof)l nrfprünglid; auf ©emäfj bejogen
„öoll unb nod) oben gehäuft", batjer „rcidjlicft":

id) Ijabe p. genug, p. ju effen, 3U arbeiten haben.

»ottbnitgett
, f. poll' 3, eigentl. „etroag foroeit

bringen, ba& e§ öottftänbig' ift".

öoKettbcn (f. poll 3) ift immer „jum Slbfdjlufj

bringen", toäljrenb enden gebraudjt merben fann,

roo etroaS unfertig abgebrochen mirb. €r rjat

pollenbet (fein Seben befdjloffen). 2>a8 $art.

ooUenbct abjcftiöifd) äl)nlid) roie pollfommen. Sin

biefeS fann fid) Dollenbung anfdjltefsen : etwas
3ur (böcbften) V. bringen.

SBölle ^., feltene btdjterifdje §orm für ^ülle,

befonberS auf ben 3Konb bejogen.

DollenbS mit fefunbärem s, früher pollenb, roie

8u. gefdjriebcn rjat, morin roieber ba8 b fefunbär

ift. 3" ©runbe liegt mt)b. envollen = in vollen

3U volle fdjtö. Söf. „güEe", „Sßottftänbigfeit". ©?
fann fid) auf Stbfdjlufj öon etioa« Slngefangenem

bejietjen: ein 8ua> p. 3U (Eube lefen. ©etöörmlid)

aber roirb e§ 311m Sluäbrucf einer Steigerung ge=

braud)t ätmlid) roie gar, mobei bie S8ebeutung8=

entroirfelung bie nämltdjc gcroefen ift löte bei biefem:

idj gebe ihm ntdjt nacb, o. roenn er mtdj 3roingeu

roill; midi gelrts utctjts an, unb bidj p. gar nid;ts.

SBBllerei, antjb. aud) Müllerei, etgentlid) „baS

übermäßige Slnfüllcn mit Xranf unb ©peife".

öollfü^ren (f. poII3), ät)ttltd) Wie oollbringen.

©§ fann in auäbrücfltdjcn ©egenfaß 311m Slnfang

gcflettt roerben, ögl. ber in eueb, angefangen bot

bas gute iDerf, ber roirb's aud? p. Üu. ©eroöljn»

lid) menig öerfdjicben Don perfüt|reu, ausf.

uölJig. ®a8 feltene mf)b. vollec fdjeint erft ent=

nommen aus bem geroötjnlidjen volleclich unb

bem nod) Ijäufigcrcn 2lbü. volleeliche, lüeld)e8

aud) ba$ 2lbö. 31t vol mit öertritt. ©8 ift jefct

am üblidjften alS 8lbö., als Slbj. nur, folncit e8

bei llmfeßung bc8 Slu8brurf8 aböerbial merben

fann, ögl. einem pölliges (Senügeu leiften (ögl.

p. genügen), pöllige ^reitjett, Sutje (ögl. p. frei,

rub,ig). Slnl)b. bagegcn ift c8 in au8gcbcb,nterer

Sßerlüenbung, ögl. bei Ün. bu follft ein PÖUig unb

redjt ©eroidjt unb einen pölligen unb redjteu

Sdjeffel Ijabeit; pöüiges «Solb (gcDiegene§), oölltge

fjoffttung; unb laffe öie Siebe p. roerben; ia> tjabe

betuc IDerfe nidjt p. erfunben; rotr ermabnett

eud), ba% itjr nod; oölliger roerbet; ögl. nod) bei

@d)t. jeßt ift es o. (fet)lt nid)t8 meb,r). $n jüngerer

3ett erfdjeint e8 auf SeibcSfüde besogen (ögl.

öoll 3) : ein menig p. fein „ein roenig f orpuleitt"

Slbelung, ein pölliges (Sefidjt Ijaben berf., mar er

feift unb p. ®oc.

»oüfornmei», abjeftiüifd)c8 5ßart. 3U einem unter*

gegangenen .SSerb., ba8 eine parallele 3U roll-

bringen bilbete. 3:emnad) ift bie 23etonung poü-

fommeu bie urfprünglidje, baueben poUFommen
unter bem ©influffe ber nominalen 3"ff- ©^
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wirb aud) als 2tbP. gebraucfjt , Wofür anfjb. (bei

Sil.) pollfommltd), pollfömmlicb,. Sfn neuerer 3eit

uolfSmäfeig ift p. = „Bon reicfjlictjem Umfange": ein

Kleib ift o.; bon 3Jcenfdjen = „torpiden!". ®a,3it

pcrpollfommnen.
SBoIImadjt nad) mlat. plenipotentia, auf ctmaS

burd) Auftrag (SrteilteS befdjränft. 56ap bcooK-

mäcf/tigen, ber Bepollmädjtigte (plenipotentiarius).

Bollftimbig , abgeleitet auS poller Stanb, Bgl.

roll 3.

BoUftrccfen (f. voü 3) mit eigeutümlidjcr 33e=

bcutungSentmicfelung, allgentcin üblid) nur in ein

Urteil r>., fcltener einen Befehl, einen Jluftrag r.

;

eigentümlid) bei @d)i. buchstäblich, 311 r. bie Ifatur

(itjr ©ebnt auSjufübren).
»olljiefien, f. roll 3. XarauS abgeleitet Polhug.
uon 33räp. 1) 6? bient junäcfjft bagu ben StuS=

gangSpunft einer 33ewcgung anäufnüpfen ober
nod) genauer ben ©egenftanb, in beffeu 5Jäfie man
fid) bei bent 33cginn ber SSeroegung befunben fjat;

(Segcnfafc 511. Xabei mad)t cS einen roefcntltcfjcn

Unterfdjicb, ob bie SßorfteHung in ben Söorbcrgrunb
tritt, bafe eine (Entfernung Bon bem betreffenben

©egenftanbe ftattfinbet (a), ober bie 2iorficllung,

bafj biefer @egenftanb unb fein anberer beu SluS=

gangSpunft btlbet (b). ©8 fjängt bieg in ber

9tegel Bon ber JJatur beS regierenben SSerbumS
ab. 23gl. 31t > geben, meidjen, fd)eibcn, trennen,

befeiligen, fallen, ftogcu, treiben, jagen, nebinen
p. 2c; f)ierf)er gehören bie gäUe, Wo r. abfängt
Bon ben unfeften 3uff. mit meg-, fort-, los-, ben
meiften mit ab-, (aud) ohne 33erb. roeg, fort, los

r. ihm) unb ben fefteu mit ent-; ferner bie re=

fleriocn SBerbinbuugen: pon fid? legen, werfen,
geben. 2)od) faun aud) fjicr ^um Seil baS £>aupt=

gewicht auf baS Bon r. abhängige 2Bort fallen,

fatl§ baSfelbe in einen ©egenfaß gcfteUt ift. 3"
b Bgl. fommeu, (ab)ftammen, ableiten, herleiten,

erbalten, befommen, be3ief)en, fdjauen, fetjen r.

;

ausgeben, -3ief)en, 'nennen r. 2c. Tlan fann
bann bie SluSfage als SJntWort auf bie $rage
roober faffen. .'gängt Bon p. ein Sßerfonalpron.

ab, fo liegt bei b auf biefem, bei a auf p. ber

ftärfere 9iad)brncf, Bgl. idj fomme pon ib,m —
roeiebe ron mir. %aü b ift aua) möglief), ofjne

ein 33erb. ober 9lbb., Welches eine 33eWegung auS=
brüctt: id) fyabe es p. meinem Dater; er ift o. Stutt=

gart, banad) aud) attributiB lUüüer p. Stuttgart,

p. ber lüerra; biefer ©ebraud) ift jeöt fübb. gegen
norbbeutfchcS aus; früher War oon allgemein, aud)

bei Sänbernamen, batjer nod) König 0. preufjen,

f?er3og p. 21nbalt 2c, röobei aber jefct o. Born

©pradjgefüljl wie bie unter 10 befprodjenen «Jätte

aufgefaßt wirb; baber aud) baS p. als StbelS»

präbifat, WddjeS bei altem Slbel immer bie §er=
fünft auSbrücft. Unter b gehören bie S3crbin=

bungett p.— b,er, v.— aus. ©ewiffcrmajjen neu=
tral gwifdjen a unb b fteljen bie ^fälle, in benen
Sfnfang8= unb ©nbpunft einer ^Bewegung, einer

Cjrftrecfung angegeben Wirb: er reift p. paris
nad; Petersburg; bas (Seroanb reidjt pom Ejals

bis auf bie ,£ü§e; p. Kopf 3U ^ufj; p. ©rt 3U

(Drt, p. £jaus 3U fjaus, p. ITTunb 311 UTunb 2C.;

ron einem ©rt' 311m anbem 2C. ©agen Wir aber

er ift pon paris, nidjt oon Berlin nad) Peters-

burg gefommen, fo hegt Wieber b bor. Sfeutral

finb aud) %äüe Wie bas ^orfttjaus liegt eine lUeilc

pon berStabt. Tic unten unter 5 ff . geseilten ab'

geleiteten 23crwcnbungen fnüpfen alle an b an.

SBie nad) Fann p. aud) mit lofaleu Slbocrbien

Berbunben Werben: p. oben, unten, Junten, rorn
innen, aufjen, bannen, t)innen, mannen, ti'er, ba,

bort, fern 2C. ©ogar pon jeufeits bes UTeeres

Wirb gefagt. 3}gl. aua) pon roeitem. 2) 3?er=

binbungen mit p., bie jitnädjft lofal finb, werben
Bielfad) in uueigentlidjem ©inne gebraudjt, fo bajj

fie ifjrcn lofaleu (Sfjarafter Berlteren, Bgl. 3. 33.

fid) pom Balfe fdjaffen, p. ber Stelle bringen, p.

Statten gel)en; p. Seiten, p. roegen, p. I7aus aus,

p. «Srunb ans; in'? Sc'f'fÖf übertragen: p. pom-
berein ; p. Stufe 311 Stufe. 3) (StWaS aubcreS ift

e§, Wenn gleid) bei ber Scrfnüpfuug bie 9}aum=
anfdjauung in ber üblidjen 2Beife auf 9Hd)träum=

lidjeS übertragen Wirb. Öeifpielc: a) v. Sinnen
fommen, 2lrt lägt nidjt p. 21rt, id) faun nidjt p.

il;m (äffen; befreien, erlöfen, aenefeu, bcilen, helfen,

fid) erholen, ausruf/eu p.; abfteben, -fallen, -roei-

eben, -bringen, -fdjrccfeu, -fe^eu p. 2C. ; frei, lebig

p^ (neben ben 2lbjcftiBen früher ber @en.); aud)

Reifung, <£rt)o!ung, Ruhe, Befreiung p. 2C. b) p.

einem lernen, erfahren, roiffen, erroarten, hjoffen,

fürchten, begehren, perlangen, forbern; ber tuuerc

SluSgangSpünft einer Xfjätigfcit, eineS ^''ftnitbcä

ift bejeidjnet in p. £)cr3en roiinfdjen, lieben 2c.

(bauad) aud) p. Retten gern), ebenfo r. gausem
£)er3cn, 0. gan3er Seele; ferner r. neuem, neutral

mitj'lngabe beä 3ic'cä: es Fommt pon {Porten

311 übateu. 4) 8luf bie Reit übertragen erfdjeint

r., wenn jugleid) ber (Snbpunft angegeben Wirb:
pom Ulorgeu bis 311m 2fbenb, p. Jlnfang bis 311

<£nbc; p. Stunbe 31t Stunbe, p. üagc 311 Sage, 0,

§rit 31t §cit2C.; pon einem üagc 311m anberu 2c.;

ferner in SScrbiubung mit an: p. biefer (̂ eit au,

p. Stuub an; feltener mit ab. Sind) jeitlidje ?lb=

oerbia fönnen Pon p. abhängen: p. beute bis

morgen, p. nun (jetjt, morgen) an ober ab. 5) ®er
©toff, worauf etwas heftest (eigentlich,, Bon bem
etwas genommen ift), Wirb burd) p. angefnüpft:

an cinigerlei Ding, bas p. gellen gemacht ift Sit;

bafür gewöfmlidjer aus, bagegen ift p! üblidjer

als aus attributiB neben einem ©ubft. (ein Hing
p. (ßolb) unb präbifatiB (ber Hing ift o. cSoIb'.

Wlan fann bauchen fagen ein golbner King, ber

King ift golben, IcfetercS aber ift wenig tiblid).

6) an bie ©toffbejeirfimmgcn fdjlieficn ftei) wo!)l

3iiuäd)ft an QuantitätSbeftimmuugcn wie eine

f?ötjc , £änge 2C, 2fusbel)nung , ein Umfang p.

I

fechs $u$; eine Summe, ein Betrag r. (ooUtarf;

j

ein Baus v. 20 ^u§ Breite, diefe; ein Baum p.

brei vfufj im Durd)meffer ; ein €imer p. fünf

iTtafj; eine OZntfernnng, ein IDeg pon brei Uleilen;

ein iflarfd) pon fedjs Stunbeu; eine Stabt pon
20,000 ö3inrooh,nern ; ein Kiub p. brei 3^hren.

hierbei fann man 3. 33. bie 100 SJcarf aud) als

ben ©toff ber ©umme faffen, aber p. pafet in

feinem eigentlichen ©tnne Wegen ber .^ftjlnusnbc

nidjt mefjr baju, unb anberc Bon ben angeführten

S3eifpielen entfernen fid) nod) Weiter Bon bem Slu8=

gangSpunfte. 7) ©S fönnen ferner faft ade bc=

liebigen 2lrren Bon anbaftenben Jlttributcn burd)

p. angefnüpft Werben: ein Utann p. ftattlidjem

IDudjfe, p. Staube, (Sefdjmacf, Derbienften, tiefem

Cöemiit, ein Kleib p. beller ,?arbe, ein (Scmälbe

p. bober Sdjönbeit, eine Sadje p. IDidjtigfeit, 8e-
beutung, folgen 2c. Sind) entfpredjcnb präbifatib

bas mär p. bleibenber IPirfung (= fjatte h. SB.),
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bielüare war r>. befonberercSüte; befremblidj flingt

unS jegt 2Ifa(^eI war p. leidjten
(fiifjen £u. 8) (Sin

Seil wirb an baS ©anje, Bon bem er «legge»

nommen irtrb ober ift, burdj p. angefnüpft, too=

bei eigentl. eine logifdje llttgenauigfeit unterläuft,

inbem ftatt beS ©ernten baS Uebrigbleibcnbe ftetjen

follte. Slm unmerflidjften ift biefc ttngcnauigfeit,

wenn baS Uebrigbleibcnbe noch, bie ioefentltd)en

Dualitäten beS ©angen behält, Bgl. er brad; einen

gweig p. bem Baume, er rifj einen ^ipfe! p.

meinem Horfe ab. dagegen ift eS eine ftarfe

Sßerfdjicbung in ber Skrtocnbuitg ber ^Sräo. »nenn

man fagt er a% v. bem 2IpfeI bie Bälfte; BolIenbS

bei s.Bluralen: er nafytn v. ben angebotenen (Se-

febenfen nur einen Hing, er brachte p. (oon JTtann

nur 500 aus ber Scr/lacbt juriief, p. fo pielen ift

nur einer nod) übrig; attd) ot)txc ein Dbj. neben
tranfitioen SBerfien: er aß d. beu ^rüdjten, tranf

p. bem Weine, wofür in älterer 3c<t ber ©en.
fteljt. SJcatt fagt bann auet) attributiB bie Keule
p. einem ©djfett, einen p. irmen kiabe 'd? mitgc"

nommen. Snbem bann enblid) p. aud) angetnenbet

toirb, ioo feine Slbtrennung eintritt, wirb eS gerabe^u
juttt SluSbnttf eines partitioen SkrljältniffcS. 2)a=

bei ntuf? immer ber f)erattSgef)obene £eit als mit

bem Ucbrigen gleichartig gebatfjt toerben. ©r ift

meiftenS eine CuantitätSbeftitumitttg , unb baS
©ange ift bann enttoeber ein s#l. : einige, riefe,

einer, fünf, aud) negati» feiner p. ben JTtännern;

ober eine @toffbc3eid)nung_ ober ein fiollcftiBum

:

etwas, piel, nichts, ein (Lei!, bie liäifte p. bem
Silber, p. bem (Sefcbirr; nur wenn bie Cuanti*
tätSbcftimmimg ein Subft. ift, femn man aud)

Sänbcr, Stäbte, ©ebättbe u. bergl. anfnüpfen:
ein Seil, bie ßälfte p. ^raufreirb, paris, bem
liaufe. ©S muf; aufeerbem baS ©anäc nidjt ein

allgemeiner SSegriff, fonbern etloaS beftimmteS

StonfreteS fein, unb mitfi batjer, trenn eS nidjt ein

©igenitame ober ein SBron. ift, mit bem beftimmten

Slrtifel ober einem 4cntonftratiB= ober 5ßoffeffiB=

pron. Berbunben fein (nur bie Ijälfte eines Kaufes
u. bergl. ift möglid)). Slufjerbeni erfdjeirit ein

Supcrl. ober Stomp, als -Ceti : ber ältefte p. ben

Brüberti, ber ältere p. ben beiben; tjierljcr fiub

aud) bie Drbinaljablctt unb anber ju rcd)tten. ßn
Wefem ©ebrautfje, ber fd;on ntl)b. ift, foitftirriert

p. mit bem (Seit. 2)iefer ift atttuäljlid) immer
mel)r jurücfgcbrängt, unb ift je(3t nad) fingularifd)ctt

CuautilätSbeftimmungcn außer ©ebraud) gefom=

men, aufjer wenn biefelben SubftantiBa finb: ein

üeil bes (Solbes, ^ranrretebs, aber ttidjt wenig
(Selbes. ItngctBÖfmlid) geioörben finb ferner für

fid) ftcfjcttb bie ©enittBc ber meifteu Pronomina
in poffeffiBem (Sinne Wie fonft, alfo feiner pott

uns gegen unfer Feiner bei Sit. 2C. ©8 finbet

ferner, nto baS ©anje pluralifd) ift, eine SBcrüt)=

rting mit unter ftatt. SKan fann fie Pertaufdjen

in ©ätjen Wie einer, ber ältefte p. (unter) ibneu

ift bloub. allgemeine »egritfe ofmc Slrt. ober

^rott., bie im 2)'ib,b. gleichfalls int @en. 311 Duanti=

tätSbeftimmuttgctt treten tonnten (vil Silbers, vil

Hute), toerben an foldje nid)t burd) p. angefnüpft,

moI)l aber au 2Börter inie 31rt, (Sattung, Sorte,

mobei alfo baä ^artitioperl)ältniä ein logifdjeS

ift: eine 3lrt p. Kalf, ^öflidifeit, eine gute 2lrt

p. mettfcb,en 2c. £tme Slrt. erfd)eiuen ferner ßu>
ftanbgbejeidjnungen in aerbinbuttgen toie ein Heft

(^unfe, Sdjimmer) p. fibrgefüb,! ; ftatt ein Heft p.

|

biefem (gefiinbem) (Sefütjt aui) nodj biefes (ge-

|

funben) ©efübles. 9) SBob^l pnäd)ft an eine Ilrt

I

p. 2C. anjufdjliefscu, menn aud) in iljrcm Hrfprnttge
nod) ttidjt gang flar, finb ^Beübungen toie ein

|
üeufel p. einem IDeibe, ein Scf/urfe p. einem Be=
bicuten, meine Buttbe p. Heitern @oe. 10) SBir

l)aben fdjon mehrere 5'älle tarnen gelernt, in benett

bie Slufnüpfung burd) p. ben @en. Bcrbrängt Ijat.

3tn s
Jcb., wo biefer SafttS bi§ auf geringe Steftc

untergegangen ift, b,at in ben meifteu 3'äHen p.

als (Srfatj eintreten muffen. 2iic Senbenj 31t foU
djem ©rfage Ijat aud) fd)on in bie b,od)bcutfd)c

©djriftfpradje tief eingegriffen, unb bie ltmgangS=

;

fpradje ge£)t nod) barüber I)inau§. ^u allgemeinem
! ©ebraueb gelangt ift p. für alle f^äde, tn betten

bie ©ettitiBform als foldje uid)t genügenb d;araftc=

rifiert fein mürbe. Sin biefem Slangel leiben alle

©enitiBe $1., bie ber Feminina unb ber DrtS=
nanten auf s ober 3 aud) im @g., unb fie finb

baljer nur nod) in ißerbinbmtg mit einem $ron.
ober Stbj. tauglid) (biefer £eute, ^uter Ejoffnung 2c).

ÜOcan fagt baljer bas <£!cub, bte Siebe, bas (£nt-

löefen, ber Sdjmers o. ITlillionen; ber (Tob, bas

Ünglücf, bie übrätten p. perfoneu, bie mir wert

waren ; bie 2tnsfüb,rung p. arbeiten , Unterneb'

mungen; bie Belagerung p. paris. 3n g-äflcit

wie eine ITlaffe, ITfenge, 2In3abl, ein fjaufett p.

ItTeufcben tonnte man baS aSerb,ältniS als ein par»

titioes' fäffen (B. ber ©cfamtljeit ber SJcenfdjen),

bod) liegt fdjmerlid) eine foldje Slufdjauung 31t

©runbe, unb eS finb etjer pnäd)ft bie unter ö

unb 6 befproajenen gäUe ju oergleicljeit. 9latür=

lief) bot fid) p. als ©rfalj für ben ©en. aud) bei

ber Subftantioierung flerionSlofer SBörter bar,

I fobalb biefclbett ofme ein betlinierbareS Slttribnt

; gcbrattdjt tuurbeu, Bgl. bie Bebeutung, ber (Se-

brau* r. burd). ®ie @prad)e ift aber aud) über

biefe burd) bie Slot Bcranlafeten ^ällc l)inaitSgc=

I gangen. ÜTOait fagt aud) bie Hot p. (Eaufenben,

fjunberteu, inbem daufenber uuüblid) ift; Bgl.

ferner bas €nbe pom Siebe. ®ie 2änber= unb

DrtSnamen ob^nc Slrtitel tönnett fämtlid) burd) p.

angefnüpft inerben: bie (Srofje p. preufjen, p.

Berlin neben preufjens, Berlins; bod) toirb man
immer fagett bie Befreiung, OZrlöfung DeutfaV

Iattbs, toeil r. neben biefen Portern einen anberu

(Sinn b,at (0. ber Knedjtfdjaft). 9cotoenbig ift 0.

aud) neben männlidjen unb neutralen toIleftiBen,

bie Bon SBetoirfungSwörtern abfiängig finb, folangc

fie nid)t ben Slrtitel ober fonft ein fleftierteS Slttn»

but neben fid) Ijaben: Verfertigung, Derfauf p.

! §eug, (Euch; Ausgabe p. (Selb; örrwerbung, Be<

i
arbeitung p. Eanb, ZlcFer, (Solb; iufubr p. Aletfdj.

Stud) neben QuantitätSbcftimmungen fann p. mit

27c. ober Sc. fteljen: eine menge p. Silber neben

eine !Henge Silber (Silbers nur nod) poetifd)).

! 3m 18. 3ab;rb,. finbet fid) bei mandjen Sd)rtft=

ftedern nod) roeitcr gebenbe, für unS befremblid)e

Slnmenbttng eines 0. ftatt beS ©en., ntcfjt ob,nc

©influfe beS granäöfifcöcn, »gl. am Häubcr p.

einem fo teuren Seben SSi.; ttamentlid) in Hinge-

feljrter Stellung wie in ber frans öfifdjen «ßoefte:

einer Denfttngsart, bie p. ben (Siinftlingen bes

lacbenbett (Sefdjicfs bas Dorrcdjt ift SBi., Areuube,

pon benen febon ber 2lnblicf weife madjt SBi., ge-

nug, p. einem ^jaun t>en Ifeinburft 3U befiegen

SBt. Sieranlaffung baS «BoffeffiBpron. burd) p. mit

bem akrfonalpron. 51t erfefeen war baburd) ge=
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geben, bafe in bem erfteren für un8 immer ber
£inroet8 auf etmaS SSefttmmteS Hegt, fo bafe c8

nur angemenbet werben fann, mo aud) ber be=

ftimmte Slrtifel fielen fönntc. SBir muffen bafjcr

jagen ein ^reunb p. mir (uns) (refpectibe einer

meiner ^reunbc), mäfjrenb mau ml)b. fagen fann
ein min friunt. ©benfo im UM. jjreuube p. mir,
menn nidjt enimeber bie (Sefamtijeit gemeint ift

ober ein Seil, ber fdjon borfjer beftimmt ift.

11) Sdjon atjb. ift ber ©ebraud) Don r. neben
Serben mie reben, fpredjcu, rjanbeln, er3ätjlen,

beriebten. SBir Werben sunt SkrftänbniS ber ©nt=
ftcljuug biefeS (Sebraudjeä mofjl bte partittbe S3er=

meubitng bergfeidjen muffen, (pier finbet 23erüf)=

rung mit über ftatt. Sludj mit Subfrntttibeit Wirb
p. in entfbredjcnbem Sinne berbunben: in bem
Buch, p. ben Streiten bes l}errn £u., bas !TCärcr/en

p. Kotfäppdicu, bie £er;re ron ber Rechtfertigung,
ein Begrtff , eine üorftelluug o. einer Sacf/e. 12)~9cod)

beutlicrjcr geigt fidf> partitibe? äkrf)älrm§ in fällen
mie was rjaft bu bapon gerjört, gefcb,en, erfahren?
idj weifj etwas (nicr/ts) bapon, id; rjabe irjm etwas
bapon gefagt. SBcniger beutlid) trttt bieg fjerbor,

menu fein Dbjeft baneben ftef)t: er weiß bapon
(fnnonmn mit barum), Ijat bapon gehört. 13) Sin
bie 33orfteffung be« SluSgefjenS bon einem <3egeu=
ftanbe fjat ftd) bie be8 SöcmirftmerbenS burd) biefen

©egenftanb angefdjloffen, bg(. $ät(c mie bas fommt
o. bem £?ocbmut, pom pieleu üriufen; id? tjabe

Die!, nidjts, üorteil, Schaben banon. Sie 9raum=
borftellung fdjroanb bann aud) gang, unb e8 blieb

nur bte SSorftellung ber nrirfenbeit llrfadje übrig
(fdjon afjb.), bgl. willft bu nidjt d. unfern ßänbeu
fterben 2u., Dom (Slang por ihm trenneten ftdj bie

Itfolfen 2u., allgemein er ift rnübe p. ber Arbeit,

franf, matt, Reifer p. 2C.; p. (Softes (Sttaben; p.

felbft (f. fclbft). S3cfonber8 üblirf) ift p. neben bem
$aff. : ber Baum ift p. bem manne gefällt, pom
IDinbe umgeriffen. 23om Sßaff. au8 ift p. audj
auf gälte übertragen mie td? laffe mich, nidjt p.

itjm leiten (mir nicijts p. ttjm befehlen), mo bem
uriprünglidjen Sjßortfinne nad) bcrlangt mürbe idj

laffe ihn nidjt mich leiten. Sin Subftantiba, bie

ein Sßrobuft auSbrücfen, mirb burd) p. ber S8cr=

fertiger angefnüpft: ein (Semälbe p. CEitian, ein

(Sebidjt p. (Soetbe. Sludj I)ter finbet Äonfurreng
mit bem @en. ftatt, meldjer meniger beutlid) ift

unb unter ilmftänbcn anberg gefafet merben fann.
dagegen ftefjt p. niemals neben ben Sl)ätigfcit8=

besetdjnuttgcn auf =ung in gleidjcm Sinne mie
neben Sßaffiben, meil es, mie unter 10 ausgeführt
ift, neben biefen immer anbern ©tun fjat, mirb
biclmefjr bon burd? bertreten (f. b.). 14) 2Bo£)l

an 13 gunädjft anjufdjliefjcu ift ber ©ebraud) in

fällen mie er ift fdjön p. «Seftalt, grofj p. lUudjs;
ich, fenne irjrt p. perfon. 68 mirb alfo bie S3e=

jiefjung auSgebrücft, in meldjer ein Sa& gilt, unb
biete SBejtetjung fann als Urfadjc, ä3cbntgttng für
bie ©ülttgfeit gefafet merben. 15) 8118 Slbb. mirb
p. nidjt gebraucht, abgefe^en bon bav., b,ierr., roob.,

in benen c8 bie SJJräp. bertritt (f. ba); c8 bilbet

bab,er auefi feine unfeften 3uff. Statt beffen fun=
giert im allgemeinen ab. Sind) baoon fann, in=

bem bie Segiebung bon ba berblafjt, mie ein em=
fnd;c8 Slbb. gu p. im Sinne a fungieren; fid?

bap. machen, auf unb bap.

Bor ='mf)b. vor, bermanbt mit für = mf)b.

für. ^ie beiben SBörter merben fjicr gufammen

befjanbelt, meil fie bielfad) mit einanber bermeebjelt

finb. Urfprünglid) fjatten beibe bie gleidje lofale

SSebeutung, nur mit bem Unterfcfjiebe, bafe für
bie SMjtung begeidmetc unb por bie Dtub,elagc,

mcSlmlb erftcreg nur mit bem Slcc., lefetereg nur
mit bem 3)at. berbunben mürbe. 3m 9Jb. unb
einem grofjcn Seile be§ 2Jfb. fielen bann beibe

äufammen in ber f5°rm oor, mie nod) jc§t aud;
m ber norbb. SBulgärfbradje. Sie ^folgc babou
mar, bafj por aud) in ber Siteratur ftd) an SteEe
bon für etnbrängte unb umgcfeljrt aud) für an
Stelle bon por (legtere8 namentlid) aud) bei Qu.).

SlHmäblid) Ijat fid) bann eine neue Scbeibung
fjerau8gebilbet, mobei por, nun aud) mit bem Slcc.

berbunben, für au8 ber SBermcnbung für bie ur=

fprünglidjc unb bte fid) baran gunadjft anfd)lie=

fienben S3ebeutungen l)inau8gebräitgt fjat, malrenb
für ftd) nur für meiter abgeleitete f$funftio:teu be=

fjauptet fjat. 3m 18. 3ab,rl). finben fid) nod) bielc

Sdjmaufungeu, unb eingeine Slnomaliecn finb bis

auf ben heutigen Sag geblieben. 1) für u. Dor als

Sßräbb- A) ^ällc, in benen fegt oor gur £>err=

fdjaft gelangt tft. a) bie lofale S3ermenbung bon
por (öSegenfat? b'nter) mirb urfprünglid) burd)

bie 33efd)affcn!)ett beS menfdjltdjen Körpers be=

ftimmt: er ftcrjt por mir, fällt por mir nieber,

gebt por mir ber (®at. rro^ ber aSemegung, meil

feine SBeränberung in bem SBerrjältntffe ber ®cgen=
ftänbe 31t einanber eintritt), er ftellt fid) ror midj,

er bat ein Brett por bem Kopfe (btlbl.), etrnas

liegt mir por beu ^üßen, oor llugett b,abcn (aud)

uncigeutf.) — einem por bie 21ugen, bas 31nge-

ftdjt fommen, einen oor ben Kopfftofen, ftd? por
bie Bmft, bie Stirne fcfalagen, einem etroas por
bie ^üfje werfen. Waa) ber Stellung, bte ber

menfd)!tcf)c Körper normalermeife bei ber S8eme=

gung b,at, mirb an anberen ©egenftänben, bte in

»emegung beftnblidj ober gur 23eroegung beftimmt

finb, bte SSorberfeitc beftimmt, bafjer j. 33. bie

pferbe por ben Wagen fpannen. SlnbcrfcitS be=

tradjtct man biejenige Seite eines ©egenftanbeä
a!8 bie SSorbcrfcitc, ber man feine eigene 2Jorber=

feite gufcfjrt, ober bie einem gttnädjft liegt, bgl.

mir fehlten por bem IDalbe um, roir blieben por
bem (Srabett fielen. Sa man feine Stellung 31t

einem (Segenftanbe mcdjfeln fann, fo fönnen bie

bcrfdjiebenften Sßunfte in ber Umgebung bcSfelbcn

als bor ihm liegenb gebad)t merben, unb fo be=

greift e8 fid), bafj p. in 33e3itg auf 9iäumlid)feitcit,

in bte man fid) hjnein begeben fann, ©cgenfaß
311 in gemorben ift, bgl. por bem Ejaufe (bas

f|aus), ber (bie) Stabt; bementfbredjcnb fyat fid)

aud) ber gcmöijnlictje Sinn bon oor ber (bie)

tlrjür, bem (bas) Clbor geftaltet; bgl. basu ben
©ebraud) bon b,erPor. Itnetgentlid) gebraua)t mirb
por ber ßanb, fegt mit 3Cttlid)cm Sinne = „einft»

meilcn", aber bod) auf einer räumlidjen ®runb=
anfebauung berub^cnb; bgl. aud) porbattben. 9täuni=

lid)e Slnfdjauung, menn man habet aud) an etmaS
Qeitftdjeg benfen fann, liegt aud) 31t (Srunbe ben

aßenbungen por einer OZtttfdjeibung , einer 21lter=

natipe ftebett; ba8 ergtebt fid) aus bem Sßenbaut

por eine (Eutfdieibitug 2c. ftellen. Sie Dtaumbor«
ftellung ift bcrblafst in por einem fliegen (f. flieben),

ba e8 aud) gebraucht mirb, menn gar feine SJer»

folgung ftattfinbet, unb man fagt bauadj aud)

por einem baponlaufen. SBcun ein ©egeuftanb
fid) bor einem anbern befinbet, fo hjnbcrt er eb.
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einen brüten an bem 3"8an8' ?u biefem ober
utngefeßrt, bgl. einem cor bem Cidjte fteljen; ba=
nad) bann uneigentl. idj barf bir nidjt cor beinern

(Sliirfe fein Sd)i. it. bcrgl. 5)er jpcgtfifdtje Sinn
bon p. tritt weniger fcrjarf Ijerbor bei 23ewaf)rung
beS lofalen (SfjarafterS in Söffen Wie cor einem
erfdjeinen, cor fidj forberu, cor einem fpielen,

reben, auffielen, ben £jut abnehmen; cor beutet

hier überhaupt auf Slnroefentjeit. 2)aran fdjliefjen

fid) bann mit weiterer 23erb(affung beS eigentlichen

Sinnes ^Beübungen Wie fid) cor einem bemütigeu,
entfdjulbigeu , cor einem befielen, cor (Sott unb
ber IDelt ftrafbar. £)ttrd) bie 23erbinbung Don
cor mit bem 2Jcc. eines refteriben Sßrott. fann
auSgebrücft Werben, bafj Bon bem bisher eingc=

nommenen Stanbpunft aus eine 23ewegung nad)

borWärtS ftattfinbet, ogt. gebe idj nun ftracfs cor
midj (®egcnfa(5 gcl)e idj jurücf) 2u. 3efct ift in

bem [oralen Sinne nur cor fidj tjin üblid), wülj=

renb cor ftdj getjen einen Vorgang bcgeidmet: ber

Kampf, bie Crauung geljt cor fidj. Diefte ber

23erwcnbuug Oon für ftnb s. 23. baf^ idj gleidj für
bie redjte Sdjmiebe ginge (fpäter geänbert in cor)

@oe., für meldjett Htdjterftubl bas (Setjeimnis ge-

höre @oe., ich ging im IDalbe fo für midj tjin

(Soe. b) Sükriit fid) eine Sßerfon ober Sadje öor
einer anbertt $erfon ober Sadje befinbet, ift fie

letetjt beu 2lbfid)ten berfelben preisgegeben. 23on

biefer SJnfdjauung aus ftnb Skrbtnbungen ent=

ftanben toie einen (etwas) cor jemanb (etwas)

fdjütjen, (be)büten, bewabren, rerwafjren, befdjtr-

nun, cerbergen, cerfteefen, cerfyefjlen, fidj cor

etwas corfebeu, cor etteas ftctj bie (J)b,ren oer>

ftopfen, bas ßer5 oerfdjlicjjcu ; fubftantibifd):

Sdjutj, Sdjirm, Hülfe, ^rieben cor; abjeftibifd)

:

ftdjer, geheim cor. 23gl. Ijiersu Bb. c) 23on beut

Sinne „in (Segenwart oon" ausgegangen ift ber

(SSebraud) üott cor neben 2Börtern, bie eine @e=
tnütSbcWegitng attSbriicfeu »nie fid? fdjämen, fidj

fdjeuen, erfdjrecfcu, fidj entfeßett, fidj fürdjten,

gittern, fidj efelu, es graut einem, bange, Sdjam,
Sdjeu, furcht, 2lnaft, <£fel, 2Ibfdjeu, aud) ZJdjtung,

<£brfurdjt, Bemimbcruug. 23gl. r)ierju Bb unb
Bc. d) Sic ©egeumarf eines @egenftanbeS fann
bie Jöeranlaffung fein, baft eine SBirfung bon irjtn

auSgeljt, unb fo erflärt eS fid), bafs cor in attSge=

behntem SMafse jur 2lnfnüpfitng einer 23eranlaiutng

gebraucht Wirb, 3. 23. cor fjunger, Dürft, ^roft,

£jit;e umfommett, cor §ont, IDut beben, mit ben

gäbnen fuirfdjeu, außer fidj fein, fidj nidjt faffen

föunen, cor ^freuben teeinen, cor ileib berften,

fidj cor £adjen nidjt baltett föunen, cor Ktattigfeit

nidjt teeiter föunen, er ficht ben IDalb cor Sau-
men nidjt. 3n biefer ftunftiott erfajeint nod) im
18. Safjrf). Ijäitfig für ftatt cor, ein unurfbrüng=
lidjer ©ebraud), nüe bie Serbinbung mit bem
£at. geigt. JSeifpiele: ba lief bas Kinb nadj

Ijaus unb fonnte für ^reubett uidjts reben —
unb fiel feiner IHutter um ben l^ats unb meinte

für ^reubett @oe., unb meinen für Sdjmer3en

unb ^reube @d)i., Zäunte, bie fidj für ber £aft

ber fruchte jur €rbe beugen ®oe., bie Steuer»

leute miffen ftdj für großer ^uvebt nidjt Hat @d)i.

e) Sluf SBert unb SHang übertragen tft cor mit

Xat üblid): er rjat nidjts cor ttjm ooraus. er

bat ben Dorjug, Dorrattg, Dorteil cor ihm;

fjäufig befonb'erS cor allen aubern, cor allen

Dingen, cor allem; »gl. aud) roeldje con beiben,

bie (Eragöbie ober bie Komöbie, cor ber aubern
ben Hang, oerbienc ©d)i. S)er entfpred)cnbe ®e=
braud) mit beut 2lcc. ift untergegangen, toäljreitb

im 2)Jf)b. für in biefem Sinne fefir gcmöbnlid) mar,
Ogl. nod) foldjes gebt cor alle ^frötfltcfjPeit L'n.

Seßt gebrattdjt man bafür über, loobttrd) aud)

cor mit bem 2)at. eingejcijränft Wirb. 1) Sic
fd)on uralte Uebertragung auf bie ^eit, wobei cor

®egenfa^ su nadj geworben ift, tft bon foldjen

(5-ällen ausgegangen, in betten eS fid) um 2kr=
glcid)itng jweier ©egcnftänbe fjattbclt, bie fid)

I

oon bem nämlidjcn StuSgangSpunfte nad) beut
' nämlidjen 3'^e bewegen, bgl. 3. 23. er fam cor

mir an (bie angegebene 23ebtngung borattSgcfcgt).

©ewöljnlid) äufamittengefdjrieben corbem, Wie dje-

:
bem 2c. 3mmer bom ©tanbpunft ber ©cgenwart
au§ gebraucht wirb cor brei iEagen, lüodjcu lt.,

bagegen in ber ©rjäljluttg bret (Tage oorber.

3»lbci(en erfdjeiueu gcnitibifdje 3fitbeffimimmgen

nad) cor : cor iTtorgens, 2lbenbs, ttadjis, IDittters

|

(®oe.), affgemein cor alters. B) gäffe, in betten

j

für jur §errfd;aft gelangt ift. a) Unmittelbar

aus ber (Srbbb. oon für abgeleitet ftnb bie Formeln
;
Schritt für Sdjritt (cigentl. „inbem man einen

©djritt bor ben anbern fefct"), ItTann für JTtann,

Stücf für Stücf. punft für punft, Ittort für lüort,

!
§ug für §ug unb anbere fcltenere wie Aifj für

^ug, £jaar für ßaar, Stufe für Stufe, Slicf für

SItcf; ferner auf baS 3eitlidje übertragen: !Eag

für !Eag, 3at)r für 3abr, feltener lladjt für ttadjt,

Stunbe für Stuube 2C. 2)tan foffte erwarten, bafj

hjer cor bttrdjgebrungen Wäre, weldjeS aud) Ijäufig

genug uorfommt. 2lbcr bie ©ntfdjeibung 2lbelttngS

tft mafegebeub geworben, b) 3m SKljb. ift für

üblid) im Sinne unfcreS gegen, wo fid) baSfelbc

auf eine 2lbWefjr bcjiefjt. ®abei liegt eigentl. bie

2tnfd)auung ju (Srunbc, bafj etwas bor ben ah--

jitwebrcnben @egenftanb gebracht Wirb. JRefte

biefeS @ebraud)eS reidjen in baS 9thb. Biitein, fie

werben aber bom @prad)gefüf)l nidjt mehr in bem

urfprüngUdieit Sinne empfunben, ntm Seil 311 c

gebogen. §ierber gebort wofür (baneben roooor)

<5ott fei, aud) idj roill bafür (baoor) fein; für ben

Sob fein Kraut gctoadjfen ift, ein ITtittel für bas

lieber, für bie £angeroeile :c, idj fann nidjts ba-

für (was fann idj bafür?), je&t fo ltmgcbeutet,

bafj eS fid) nidjt blofe auf ein negatibeS ^tiibcrn,

fonbern aud) auf ein pofitibeS 23eranlaffen beucht.

3tn 18. 3ahrl). madjt biefeS für nod) bem unter

Ab unb Ac befprodjenen ©ebraud) bon cor mit

bem ®at. tonfurrens, bgl. fo werben ihn alle

polijeiauftalten nidjt für £ödjer bewatjren SDJöfer,

©ott bewatjre bidj für einen tcadjbar GlaubiitS,

bnte bidj für midj 2Joie; bu fürdjteft bidj mebr

für bie Kanne Wein als für ben üeufel £u., bafj

er für alles Ijanbwerf einen 2tbfdjeu befommen

2Köfer, ein redjtfdjaffcner Kerl mödjte einen CEFel

für alles ürinfen befommen 2u. c) 2)urd) für

Wirb ein ©egenftanb angefnüpft, an ben etwas

gerid)tet ift, mit 9tücffid)t auf ben etwas ba tft,

fo unb fo bcfc&affett ift, gefd)iet)t. ®ie habetju
(Srunbc liegcnbc 2lnfd)aitung mufj aud) fem, bafj

etwas bor ben (Segenftanb gebracht Wirb. XnU
weife finbet babei SJcrübrung mit bem ®at. ftatt.

23cifpiele: ein <Sef*enf für beine Braut, ^utter

für bas Dieb,, ein (Sctränf für arme £eute, ein

Budj für Kinber, ein Spital für alte grauen, ein

mäbdjcn für alles, eine (feine) ^rau für bidj,
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Hautn (plafe) für piele, ein feines (Sefüljl für
bas Schieflidje 2C.; Sirfjcrrjctt, Scr/tifc, eine £etjrc,

Warnung, Beruhigung für tritt 2c; für etroas

(jemattb) perroenben, bestimmen, ficfyfdjicfen, paffen,
fid? gehören, gefebaffeti, geeignet fein, beforgen,
beftellen, aufberodrfreu, fparen, faufen, fterben,

fein £ebett (offen, fidi perbürgen, arbeiten, alles
tb,un, fürcb,ten, sittern, ftch, äitgftigcn 2C, für fieb

neinnett, begatten; gemig, gut, juträglidj, nüt;Iid;,

fdiäblid?, angenehm für jemattb :c; es ift bas
Befte, Küigftc für ib,u; für ihn bin ich nidjt *n
Ijaufe, bas ift jn fdjroer für midi, bas ift fein

fyttbernis für midi, für ihn ift bas ein roeiter

Weg, für einen Sechziger ift er noch recht rüftig,

für einen Bräutigam ift er ttidjt fetjr ^ärt'lidj, für
fein Zltter ift er recht grof,\ für bie bamalige geil
mar bas eine bebeutenbe £eiftttttg; ich für meine
perfon, für meinen Ceti; für einige' geit, brei
IDodjen, Ijeute, jeßt, biesmal 2C, für's erfte.

Baratt fchliefet fid) auch für ftch, in er ift immer
für fidi, er tpid für fid? bleiben lt. bcrgl., unb
an unb für fid). Sind) in biefem Sinne im 18.

^afjrfi., namentlich in her erften §älfte beSfelben
nidit feiten oor, 3. 33. por ftch, bei Stt., GSoe., ©chj.,
pors erfte ttn.; geblieben ift eS in porerft. 3n
einigen füllen finbet tüicber S3eriif)ruttg mit por
11. 2)at. ftatt, »gl. Ac. £aS le^terc mürben mir
%. 33. »orgiehen in folgenben Sätleu : baju tjabe

ich, piel 311 rief JJchtting für einen ©fftjier 2u.,
pott ber 2Jdituttg, bie man für bie (Säfte rjatte

@oe., baß ich, für (SeUerts roabre Derbienfte bie

Bodiadjtuttg h,abe 33ofe, bas tjetgt «Ehrerbietung

für feinen £efer tragen 235t., wie uufre Dorfabren
alle <£ln-furd;t für itjren dürften gehabt @oe.
d) ©igentlid) nur eine befonbere Slnrocnbung »»n
c ift eS, roenn für = „311 ©ttuften jcmanbeS" als

ötegcnfafc 3U gegen ober miber gebraucht luirb,

»gl. für einen vetwas) fämpfett fpredjen (and) bas
fpridjt bafür), fich, entfdjeibett, fid) erflärett, partei
ergreifen 2C., für einen (etroas) fein, bas (;at oiel

für fidi; fubftantiuiert bas $&t unb Wiber. 33er

=

menbung »ort por 3. 33. bei @oe.: idj bin immer
bapor, bafj mir beim cEimelnen grünblid) fiub.

e) StIS £aup(funftion beS SBorteS loirb jefet t»oI)l

bie 33cri»cubung 311m SluSbrucf einer @ted»er=
tretung empfunben, roobei bie Slufchauung 311

(Srunbe liegt, bafe einer üor ben aubern tritt, um
ein ©efdjäft 31t beforgen, t»aS biefer eigcutl. $11

beforgen Ijätte, 3. 33. an feiner ©teile ;u fämpfen.
33gl. für jemanb eintreten, ben Dienft perferjen, ein

O?ort für bas anbere fegen, ein $üitfaigpfenttigftücf

für ein ^üufpfenuigftürf netnnen ober geben, für
3»ei arbeiten, effett, einmal für alle JTtal ober ein

für alle IHal: »gl. aud) fo tpad|fen mir ZHfteln für
ZDetjen unb Pornett für (Serfte 2u. .£>ierljer gehört
eigentl. nud) was für ein,

f.
roer. 3" manchen

fällen finbet eine S3erübrung mit c ftatt, 3. 33. ift

für jemattb ^ablen = „an ©teile jemanbeS 3." unb
„im 3ntereffc jemanbeS 3." f) SnSbcfonbere roirb

für angeroenbet, l»o cS fid) um ein logifdjcS Urteil

ober baS ?(u§fpred)en eineä foldjen Rauheit, in

'Säuen, roo anbere ©pradjen unb «m Xcil aud)
ba§ ältere ®cutfd) blofjen präbifatiüen Slcc. ober
9}om. anroenbett, unb roo teilroeifc als foufurriert,

»gl. für etroas aufnehmen, (er)ad?tett, tjaltett, an-

ferjen, fdjäßen, erfennen, erflärett, ausgeben, für
etroas gelten. ®8 toirb hierbei nicht mefjr redjt

als 93räp. empfunben, batjer bie Slu2bel)nung auf

bie 33er6inbung mit Slbjeftiöen (für gut, red;t

galten 2C.), beren Slnrocnbttng uorf) ett»a§ roeiter

reidjt, aI8 bie ber SSerbinbuug mit ©ubftantiöen,
»gl. für gut befittben, für geroi§ ersärflen, be=

bauptett, für poll nehmen, für tot baliegett, ttieber-

fallen, tjinleaen, aufnehmen. Dfjne Sßerb. nidjts

für ungut, fürwahr. 3n porlieb netnnen ift auo»
malermeife por bci§ llebltdjc geioorben, banebeu
al(erbing§ uidjt feiten fürlieb. g-rüBer ftefit oor
aud) in anbereu Soden, 3. 33. fo muffen affo bie

arofjen fjanfen oor unnütz erfiärt toorben fein

©oe. 33r. g) 2JJit e berührt fid) nahe bie S3er=

nicnbitng 311m ?lugbmcf eiue§ £aufdje§, roobei für
3itm aeil mit um loedifeln fann, »gl. c5olb für
papier (eitt)tatifdjen, (eiu)tocd)feIn, für etroas ^roei

llTarf geben, sablen, bieten, redjneu, forbern, etroas

für jroei ITiarf faufen, perfattfen, geben, befommeu,
ausoieten, für eine JTtarf jm mittag effeu, für
(Selb fdjreiben, bas ttjäte id? für mein £eben gern,

feinen £ohn, feine Strafe roofür befommen, roo-

für bügen, leiben, banfen, erfenntlid) fein, Danf
für feine niüb.e ernten, 311m Daitf, 311m £ob,n,

3ttr Strafe bafür 2c. 2) 3)cit Sterben geljt por
intfefte 3 u ff- ein, roobei e3 teils auf tnhb. oor,

teils auf für äitrücfsufübrcu ift. a) por liegt 3U
©runbe mit totalem ©inne tu oorliegen, •ftßert,

'flehen (1), 'fdjroebeu, -Ifaben, ftttben, »getjett (1),

'laufen, 'tragen (1), =Ieud)tett, =reben, 'fageit,

fprcdjen (1), »beten, 'jammern, -lefen, -lügen,

redjneu, 'fir/roinbeln, 'fingen, -fpielett, >roeinctt,

roinfeltt, '3äb,Ien, 'fcb,rcibeit, '3eid)tten, -febueibett,

'inadjen, 'enttjalten ; auf SJorrang bejüglid) in

rorl|errffh.eu, -roalten; mit seitlichem ©inne in Por>

beretten, 'ridjteit, -bilben, 'greifen, 'ttterfett, 'fotifeu,

behalten, -geben (1). b) für liegt p ©runbe mit
bem ©inne „oor einen (ober »or fid)) hin" in oor>

fahren, 'faden, 'fommen (1. 2), -fpredien (2), <biif

ben, 'führen, -forbern, -geben (2), 'galten, 'Rängen,
laben, -laffert, -legen, -nehmen, -rücfen(2), -fdjie-

ben (2), -fdjlagen, 'fetjett (2), Spannen, "fpiegetn,

'fteefen, -thutt (eine Sdjüne), -tragen (2), 'roerfen;

mit bem Jcebenfinuc, baß ber öor einen anbcrti

gebrachte ©egenftanb 3ur 3lblocf)r bienen fod, in

potfet)ren, -fetjütjen, -roenben; mit bem ©inne,

baf? ber ©egenftanb, melchcr burd) baS eigentlid)

»on oor abljängige 2Bort bescidjnet mirb, abge=

i»el)rt roerben fod, in oorbauett, -beugen, -Fom>

men (4); mit bem ©inne „»orroärtS" in oor-

bringen, 'brättgen, -rüden (1), -fdiiebett (1), -fegen

(1), -ftogeu; mit bem ©inne „tjerbor" in oor-

bringen, -geben (3), -fprittgen (2), 'fter|en (3),

geigen, gelegcntlid) aud) in anbern ; auf SJorrang

belogen tn ponieb,ett, -roiegett. Slcit bem jeßigen

©mit »on für fiub feine »erbäte 3uff- übticrj, bodj

»gl. oorfprecb,en 3. 3) 3" felbftänbigerer ©tedung
finbeu fid) aböerbialeS por unb für nur noaj

in SWeftert. a) 3n (ofaknt Sinne, fpcjied auf bie

Sluorbnuug in einem ©djriftftücf bejogen, Ijat fid)

oor tauge in ber Stan3lcifprad)c ertjalten neben

Sßarti3iptcn, mit benen eS bann jufammcngcfdjrie^

ben 3U merben pflegt, »gl. Porfteb,enb, -befagt,

genannt u. bcrgl. GSoe. gebraudjt »etemgell oor

fein analog tote portjaben auf 2lbfid)t besogen:

als roieber eine Heife uadj üraunfdirocig oor ift,

»gl. ba3U porfteb/cu 2 = be»orfteb,en. 3m 18. ^sal^xl).

erfdjcint in gettlichcm ©inne noch öfters einfaches

por ftatt bcS jejjt üblichen 3itoor ober poriger, »gl.

bod) eublid? fiegte ber oor noch, ungeftcr/erte
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^rübltng ©Steift, befferu Ausgang als cor ber
Zlnfcfjctn n>ar2Bi., bie Nürnberger benfen feinett,

fic hätten itni benn por (Sdtjt., cor mar nur alles
Kinberfpiel, unb jetjt 2C. ©oe. ©rljattcn hat fid)

nad; roie por unb por roie nad). &en oben an«
geführten fansleimäfetgen 3ufammenfd)reibungcn
entfprcchenb: porgefaßte Illcinung; bgl. and) baS
fprichniörtltche rorgetrjau unb nad)bebad)t. Sonfti«
gen Slnalogieen entfprechenb (f. ber 1) 'ift beroor,
älter tjerfür an bie ©teile bon einfachem für gc«
treten, aber nur in bem Sinne „aus einer Sftaffe
ober einem cingefdjloffenen Sfaumc tjerauS nach
aufecn" (bgl. ror bas T?aus, bie (Eljür). Wlit
Serben pflegt berpor 3ufammengefchrieben 31t roer«
ben; Skrbinbungen, bie megen ifircr Söcbeutung
befonberS aufgefübrt 31t tr erben berbieneu, finb
berporbringett = „erzeugen"; ^eroorgetjen un«
eigentl. in baraus gebt fyerpor, ba$ «.; b,eroor-

beben „befonberS aus etner SKaffe ^crauS ober
mit befonberem Kadjbruct auffiijrcn, bemerfen";
beroorrufen „bcranlaffen": biefes Benehmen rief
einen Sturm ber OZutrüftuitg fyerpor; beroorftedieu
„ftd) befonberS abgeben"; "beroortbun, fid? ,,fidj

auSscichncn". »gl. uod) bie Süerfdjmeljungcn he-

par, 3uoor, porber, «Ijiii , -ab, -an, -auf, -roeg,

•bti, -über, b) für fyat fid) in bem Sinuc „bor«
toärtS" am längften erbalten in bem uorf) jefct in
altertümeluber »tebe gebrannten fürbaß, in bem
baß „beffer" (f. b.) eigentl. plconaftifd) ift. ferner
ift geblieben, auf bie 3eit übertragen, für unb für
„immerfort". 4) «Nominale 3uff. gebt cor 31t«

nädjft mit SorgangSbeseichnungcn etn, im Sut«
fdjlufe an bie betreffeuben berbalen 3uff., bgl.

Dorbebalt, -fall, -gang, -r/ang, -Jage, -nähme,
«fafc -fd?lag, -fd?rift, -fdjub, -fdmß, -fpantt, -ftattb,

-Itoß, 'tritt, -roanb; aud) Porfdteitt toirb hierher
31t sieben fein. S)abet liegt mieber teils oor, teils

für 3U ©runbe. Slufjerbem aber roerben eine
SWeugc aubere ohne berbalen Stnfdjluß gebitbet,

für bie altes ror bie ©runbtage ift; bgl. mit
lofalcr 83cbeittuug bon ror: Porberg, -gebirge,
-gemad>, -balle, -haus, =bof, -baut, -hemb, -himmet,
'fföllc, -tnit, -lanb, -platj , -poften, 'faal, -fdjuh,
ftabt, -trab, -{immer, -rat (tfoliert toegen ber cA-
meidjenbcu SBebcutttug bon oor); mit Eichung
auf 9tang: Porlicbe, >ort, -rang, -recht; mit seit«

liebem Sinne: Porabeub, -ahmmg, 'arbeit, -be-

bauet, 'bebeutuug, -beridit, 'bilbung, -effen, -frage,

gefüb,!, -fauf, =fenutuis, -foft, >fdjmarf, -fd?ule,

-Ipiel, tpelt, -roiffen, ^eichen, »3cit , -böte, -fahr,
eitern, mit befonbere'r SBebcutnttgSeutttncfelung
ber 3"ff--' Porttame, -rebe, '»ort, -urteil, -bilb,

•teil. Sßon abjeftibifdjeu 3uff. fdjlic&en ftd) oor-
eilig, 'läufig au 2krba an, bagegen nid)t porlaut,

-fdjuell, ber oorleßtc; Dorjettig geprt 311 nor ber
;

geit, eutfbrcdjcub bie gnu'3 mobernen oormär3lid;,
'fünbflutlid?. ?(n für in ber jefeigen abgeleiteten
SSerlueubung fdjliefjcn fid) »oenige Suff. : $ürfpradje,

;

fpredj, -bitte, -»ort. — SluS oor abgelettet ift :

oorig. SSerroaubt finb oorn, fort, oorber-, fürber,

förbern, forbern, ^ürft, per-, nieiterhjn aud) fromm,
fremb, früh.

uornb brüc!t ntuädjft ans, bafs bon einer Sin«

3a£)l oon ©egenftänben einer borauS roeggenom«
j

men toirb, bgl. 3roci Scbroeine p. ben nie^gern
;

geben, bie anberu ausmäften ©oe.; baljer be3etd)ttet
|

eS aud) eine S3eoor3ttguug, ogl. Iianf fei's p. Mop-
l'torf StiUing.

Boron, älter füran eigentlid) „oorioärtS, auf
«ttf» W8", bor «Serben meift mit biefen 3ufammeu=
gcfd)rteben: (einem) rorangeben, 'fdjrciten, -sieben,
•eilen 2c., mit etmas porairfommen; er ift fdjon 0.;
ber Sobm p., ber Dater rjiuterbreiu.

ooroiif, ft)nont)m mit ooraus im räumlichen
©tnne: p. getjeu, fein.

»ormtS eigentl. „3ubor aus einer Sltyaljl bon
©egenftänben tjerauS" 1) räumlid) : porausgebeu,
-eilen, er ift fdjon p. 2) seitlid): porausbeftellcn,
'beftimmen, 'befahlen, -fagen, -feben (rü03U por-
ausfidjtlich), 'roiffcn u. a., pier Sage p.; mit be=
fonbercr JÖebeutungSentmicfelung: porausfebiefen= „borfjer, bebor mau 3U ctroaS anberem über«
geh,t, angeben, berichten"; oorausfetjen „eine Sin«
nähme als Sorbebingung, als ©runblage für
ettoaS aubereS machen", oorausgefetst, bafj 2c.

3) 3"r S8e3eid)nung eines Sßor3ugeS bar eS in
ber älteren ©praelje am gemöhnlid)ften, jegt nur
in etroas por einem p. b,aben, einem ctroas 0.

geben (beim ©picl). — ©ubftantibiert im D.,
feltcncr jnm t?., getoöbulich mit 3urücf3iehung beS
SlccetttS auf bie erftc Silbe, meift auf bie 3eit
be3ogen, feiten eine S3ebor3uguttg auSbrürfcnb, bgl.

Daufbarfeit ift bas, tt'as trjr 31x111 V. abfdjaffeu
müfjt ©oe.
fürbaß f. oor3b.
öorbauen, einer Sadje eigentlich „3111- Stbtoehr

gegen etroaS einen fchürjcnben Sau aufführcu",
uncigentl. roie porbeugen: Übeln €inflüffeii, ITlif}-

perftäubniffeu v.; auch ofiue 2)at.: ein Fluger
JTtann baut por.

borbeboltett 1) anl)b. = porentbalten : bu follft

bem Dürftigen feinen Siobn nidjt p. Sit. 2) einem
etroas p. eigentl. „für ihn im borauS aufbemahren,
referbieren", bgl. baft bu mir feinen Segen p.?
2u. ; mit anberer »ejiebuug beS ®at.: §eit unb
Stunbe, roeldje ber Pater feiner tftaebt p. tjat

£u.; je(jt gemö^nlid) uncigentlich: il)m' blieb es

p. biefen entfdjeibcubcu Sdjritt 3U tb,un. ferner
fid; etroas p.: id) behalte mir alle Hedjte por;
idj bebalte mir por, barauf jnrücfjufommen.
^>ter3U ißotbtyaU (bäufig mit, unter l\); »orbe=
I)altltd), roie eine Sräp. gebraud)t: p. aller Hecbte.

»orbei, roabrfd)einI. aus präbofitioneffergüguiig

entftauben, bgl. oorüber. Wll)b. fonnte für in

fdjon bebeuten „bei tfitn borbei", »0311 bann ab«

berbialeS bi ,,baneben" treten fonnte. 3" biefer

Sluffaffung ftimmt, bafj bie Sßerbinbuugen bon p.

mit einem Serb. früher mit einem Stcc. berbunben
ttntrbcu, bgl. er ging piele fjotje paläfte präditiger

Sünber p. fit., (oaS) roirb als befaimt porbeige-

gangen (übergangen) 2e., fein C3efd)öpf bift "bu

porbeigegaugen Berber, bei einer Nation, bereu

Denfungsart bas Hatürlid)e porbeiging §crber,

bas U?iffenfd)aftlid)e (tourbe) porbeigegaugen ©oe.,

als id) bas übomastt)or porbeiging ©d)i., maudies
IHerfroürbigc porbei3ugel)en Xtjümmel, lüadjenbe
fliegt fie o. ©oe., roenn fie fdjon tbn oorbeifiiebn

fonnte Sof5, er flögt ben King (= neben bem
3itng) gerabe p. 2e. Saiteben (teilt fid) aud) ber

£)at. cm: geroifjlid) gel)* fein (Engel gleidjgültig

einem (Srabbügel o. SlaubiuS, er roar feit lange

nid)t biefeu Wättben porbemcgaiigen iieef, als

er einem Serge oorbeifam Jjjethc. 3etjt ift an,

bei einem r. baS lleblidjc. 2luf bie 3cit übertragen

ift p. gcbräuchlid) in es ift p. (bamit) ; ungemöbul.
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bagegen ift ein rorbeigcbcnbes (= porübcrgerjeu'

bes) Zlbcnteuer @oe.
vorbeugen, »gl. porbauen. .Sunml«1 erfctjctitt

bafür aud) porbieaen: bcm Seich, tfinn unb ber

Unorbmmg p0r.3ubteg.en Sßeft.

vorbilbcit. 3efet Veraltet einem etwas t>. „Bor
bic Jlnfdjauung, bie (S-inbilbuitgSfraft fitljrat", Ogl.

als bie Vegetation mir Schritt por Scfjritt ir;r

Verfahren norbilbete ®oe., fdilofj bie Zlugen unb
abmte ben gliicflidjcu Sdjlaf nadi, bett er fid?

porgebilbet batte ©oe., ir>er weifj, was bie jrurdjt

ben guten Kinbcru noraebilbet? ©oe. 3)e8g,l.

etwas d. mit engem Sltifdjlitfc an Porbilb „ein

BorbilbIid)e8 Spmbol toofür fein": wem wollen
n)ir bas Keid) (Sortes rergleidjen? unb burd;

weldjes (Sleidniis wollen u)ir es p. Sit., bie eherne
Schlange bilbcte cHjrifhtm por Slbeluug. Sßcreingclt

gebrauajt e§ ©oe. = „bor etioaS (jur 33erbecfung)

oilbcn": ber, weil er innerlid; ein ferjr jartes

ißcmiit biegte, äußerlich eine etjerne Strenge ror-

bilbete.

vorber=, f. äufjer-. @8 ift abjeftibifdjer 3lu8=

brudE 3U por in ber ©rbbb. Subftattiibicrt 2IIt-

porbcrn „ 33orfaI)reit ". 2Bie hinter •, ober- 2c.

üeridjmüät e§ mit Subftautiben 31t 3uff., bgl.

3. 23. Dorberacbfe, -fuß, -gebäube, -gruub, -baupt,

haus, -lauf (eine? 2$ilbc8), -mann, -faß, -fegel,

-frühe, -ftürf, -teil, =tr|ür, "treffen, "jarjn; in l">orber<

arm bejeiebnet e§ ben üorbereu Seit beS StaneS.

Super!, porberfte, früfter aud) mit Umlaut, bafjer

nod) jueörberft (seitlid)), toofür 2Bi. aud) blofjeS

pörberft gcbraud)t. 3)0311 förbern, forbem.
vorenthalten, einem etwas cigentlidj „bor ifym

3urütfljaltcn", bgl. rorbcbalten 1.

oorcrfi, f. ror 1 Bc.

vorfallen, attljb. mit Bon ror abhängigem 3)at.,

»gl. wenn einer bes ZTadits auf feinem Bette

ruhen 1111b fcblafen foll, fallen ilnn mancherlei

(Seban!en ror Su. 3)cr jefct üblidje ©ebrauef)

üott r. oljne Stcftion = „fid) begeben" gefjt rooljl

aurf) auf ältere Sßcrbinbung mit 3)at. 3iirittf;

nod) Slbelung giebt an: wenn mir eine gute (Se-

legenrjeit p. follte; Ogl. ben ©ebrauef) bon be-

gegnen oljne 3)at. ©utfprcd)enb ttrirb e8 fid) mit

porfommeu (1) Oerljalten. Subft. Dorfall, ranglet«

mäfsig Vorfallenrfeit.

Vorgang 1) 31t porgeben 1: nadj bcm V. Preu-
ßens ; ben V. wobei haben. 3)0311 Porgänger,
corgängig (nadj porgängiger Perbanblung). 2) 311

porgeben2: bie Vorgänge in Bayern, bei ber

legten JTarjI.

vorgeben 1) einem etwas p. beim Spiel, einem

2Bettbemütien, öoL roenn ib,m ber l^err fünfzig
Sdjritte porgab, fo fonnte er irm mit feinem beften

Renner nidjt einholen Se. 2) beraltet mit Oon
por abhängigem 3)at., ätmlid) loie porlegen: bem
Diefye ^ntter p. Slbclung; ba% fie mein (Sefet?

oerlaffen, bas idj ihnen porgegeben habe £u.,

bag tt)r ob bem (Slauben fämpfet, ber einmal
ben ^eiligen porgegeben ift ßu., allerlei fiinftlid?

3U mad/en, was man tljm porgiebt 2u. 3) =
„b,erbor ' (anS fid) bcraitg) geben", bgl. was gilt's,

ob meine gunge Unrecht rjabc unb mein iThmb
Böfes porgebe £it., unb giebt ftobje (Eeibitige por

Sil. 3e&t nur mit ber ScebcnborfteHung, bafe ba§
»orgebradjte ettoag $alfd)c8 ift. 35er 3nf. al8

©ubft. 3)0311 porgeblid?.

Borjjeljeit 1) „borfyergefycn", ogl. bas Dolf, bas

porgiug unb nacbfolgtc 2u. ©etoöljnlidjer auf
SSorsug bejogen: eine £JYV otl?cf gct|t ber anbern
ror, bic (£b,re, bie llrbeit gebt por. 2) „fid) er*

eignen". 3)ie SBcbeutung ift äb,nlidj lote bie bon
porfallen, >Fommcn, bcr SluSganggpunft aber bod)
tt)ol)l ein anberer (oortoärtg gelten). — 2:0311

Porgang.
»oraeftem

,
3itfammenrüctuttg ber ^räp. mit

geftem, bgl. übermorgen.
Bovl)atiett = „bor fid) fjabeu". ©igentlid) eine

Sajürjc, eine Serpiette p. SSolfStümlidj ich, habe
ilni besmegen oorger(abt (3ur Siebe geftedt, er»

maf)iit). ©cmölntlid) unfinnlid) = „beabfid)tigen"

;

au§ ber Äaii3leifprad)e ftammt bie im 18. 3afjrf).

fcl)r übliebe Siertoenbung be§ Sßart. port;abenb =
„rca§ man borljat", bgl. er wirb bir oon meinem
porb,abenben 211manach gefagt r|abcn <sd)i. 3)0311

ber 3nf. als ©ubft.
Borljatten 1) tranf.: einem ein lüafcbbecfcu,

einen Spieß, einen Spiegel (aud) bilbl.) p. tttf

finnlid) auf Sßorte bc3Ögen: ba$ id? euch, bie

IPatn-beit porhjaltc ßu.; geioöb,nIid) besogen auf
etma§, toa§ mau iemanbem 311m SJortourr madjt,

loie porriiefen. 3)0311 Dorl^altung, jutoeilen aud)

Porfjalt. 2) intr. : etwas hält ttodb, eine IPeile

por (reidjt nod)).

Borl)anbeu eigcntl. „bor ben §änben", f. ßanb

;

Bgl. alles was bir p. (por Rauben) fomnit 311

tbun Sit. ^räbifatio mit fein 3ituäd)ft in bem
(Sinne „bei ber £>aub", „gegenwärtig", bgl. ber

König unb feine Katsberrn unb dürften unb gan3
3frae"I, bas p. war Sit. f5enter = «"£§e bebor'=

ftetjcnb": unb biinfet ibn immer, bie seit feines

llngliicfs fei p. Sit., bau oet üag c£b,rifti p. fei

Su., bas Wetter, fo p. ift Su., es ift gewifj ein

Uugliirf p. übet unfern ßerrn Su., 311 bem por-

baubenen ilage ©ellert, bcr üage leßtcr ift p.

^d)i. 3cgt ift e8 = „irgenbloo borrätig, ert»

ftierenb". 3)ie attributibe Seriocnbitug mit ab=

jeftibifdjer 5' cri°n ift cl'ft im 18. 3at)rl). üblid)

gemorben.
inubaiit, Bon Su. gebilbete§ SSort.

»orl)cr 1) räumlid), entftanbcu aitS por etwas
b,er: p. get|cn, itngelBÖIjnlid) mit 2lcc.: Sflapeu
geb,en ben Wagen p. ©oc. @d)on Slbeluug be=

tradjtet räitmlidjeS p. al§ Beraltet. 2) seitlid),

bann fotool)! oorber al§ porber betont, ibob^rfdjcin»

gan3 aubcrS entftanben, burd) 33erfd)mel3itng bon
abberbialcm por mit ber in seitlichem ©intte

(f. b. unter 6). ©8 ift an bie Stelle be§ einfachen

por getreten : p. wiffen, feben, fagen 2t, ein ^>abr,

lauge p. 3)a3U famleimäfiig ein 21bj. porberig.

BorI)in 1) räumlid) beraltet, bgl. gel)c p. por

bem Dolf Su., ba lief ber Wittib p. Sit. 2) 3eit=

lid) „früher" : bu baft p. bie <£rbe gegriinbet Sit.,

bu rjaft eine beffere Sarmbcr3igfeit beruadj getban
beim p. Su., meb,r als id; felbft p. gebacht Ciattcr.

3e^t immer nur bon ber ©egenloort an§ auf eine

fur3 Bergongcnc 3«t besogen. 3)ie ©ntftcb^ung

bon räumlidjem unb geitUäjein p. toirb bcr bon
porber analog fein.

Hörig, fpätmljb. au§ oor gebilbet, ltrfpränglid)

auf alleg besogen, toag frütjer einmal eriftiert

b,at, bgl. bitte, bafj bie porigen (Sünben) auch

rergeben werben ßu., nad; bem porigen IPanbel

Su., 311m (Erfaß meiner porigen £cibcn Sd)i., bic

porige (borfjer angeführte) 21nnabmc Berber, bie

Porigen == „bie 2Jccnfd)en, bie frül)cr gelebt Ijabcn"
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Su. Sefet immer nur al8 ©egcnfafe SU jeßig baS
9läd)ftBorhergegangene in feiner Slrt bescidjnenb

:

ber porige König, m bcr porigen IDocbe, in

meinem porigen Briefe; in aSühncnantocifungcn
bie Dorigen.

»orfcI)rcn eigentl. „Bor ettnaS teuren (um ba-
gegeu 31t fdmfcen)": irf? felbft roerbe alles nötige
p. ißeft., bie 2JnftaIten, bie babei r>orgcfeb,rt mürben
@oe. Sefet nicht mehr redjt üblich, bagegen nodj
allgemein Porfehrungen treffen.

öorfommen 1) „Bor einen fommen" mit Ber=

fdjiebenen Schattierungen, ©ans eigentl. fcblug

ein jeglicher, roer (= jeben, ber) ihm porfam Su.,

er ißt alles, roas ifjm porfommt Slbelung. Slnl)b.

auf SKelbung, Slnjcige belogen: mir ift porcp
fommen oon euch., ba% §anf unter eud? fei Su.
ferner Bon Umftäuben, ©reigniffen = „begegnen"

:

roettn itjr unterbeffen eine gute (Selegeutjeit 3U

beiraten porfamc Se. (nad) Slbelung); je&t mit
Sat. nur uegatiB: fo clroas ift mir nod? nidjt

porgefommen; allgemein ohne einen fold)en (bgl.

porfallen): ber ^all fommt cor, porfommenben
^alls; baju Porrommuis, fa^leimäfu'g audj Por<
fommenheit. Sluf bie ©inbilbungSfraft bejogen:
aud? bie £ismergritbe tarn irjm jetjt cor (crfd)ieu

ihm in ©ebaufen) Sßeft. ; allgemeiner fommt mir
befauut, bas fommt mir cerbäditig cor, wie
fommft bu mir por? es fommt mir por, als habe
er uns 311m Beften u. bergl. 2) ärjnlid) tote por=

fprcdjen : id? roerbe auf bem Rücfroege roieber 0.

3) öeraltet „einem borauS fommen": alfo lief

2lffimaa,3 unb fam £tju fi Bor Su., mir roerbeu

benen ntdjt r>., bie ba fdilafen Su. 4) „rjinberub

Bor etroaS treten", „Borbeugen": ber (Eigcnradje

porjufommen Sc, roie fic feinem lüeinen por>

fömmt 5ßeft., bafa man mit £iebe unb Cleiluehmuug
ber gäu3lid?cn Kopfperroirruug angftpoller Uten-

fdjen oorfäme Scft., allenfalls fanu man böfen

folgen p. burd? perborgeue Jluffid^t £örring;
anfjo. aud) mit Slcc. 5) in ber UmgangSfprache
= rierporfommen.

SPbrlcmb „nicbrigeS ©elänbe an einem ©emäf»
fer, baS bem rjöfjer gelegeneu feften Ufer (baS

3. S3. burd) Reifen ober burd) einen Seid) gebtlbet

mirb) Borgclagert ift.

»onmtgft, f. laug.

»orlaitt eigentl. „Bor ber gehörigen 3 e <t laut"»

fdjeint au§ ber Sägerfpradje 311 ftammen, in bcr

laut merben für baS Slnfdjlagen ber §unbe ge=

braucht roirb.

Borlieb, f. por 1 Bf.

Bonn alt?, f. ITtal 2 a. 2;a3U rormalig.

Bonnärjlid) „Bor ber SMrsreBolution Bon 1848

liegenb".

Vormittag, f. mittag.

Sormunb 3U untergegangenem JTtunb „Scfjufc",

„23ormunbfchaft". 331. Pormüuber, beraltet Por-

mfinbe (Sc). Sanbfcbaftlidje 9cebcnform ber Por-

miinber. Sgl. ITiiinbel.

Born = mfjb. vorne, porne nod) je(jt in norbb.

UmgaugSfprache. ©8 Berfjält fid) 3U oor roie

hinten (f. b.) 311 t?'utcr. SSiblifd) p. an gehen,

jiehen. Sluf 3«tlid)e§ übertragen in pou b. an,

pon p. anfangen, ferner in pon pombereiu,

lue!d)c8 bann aud) in bem (Sinne beg tat. a priori

gebraudjt roirb: er nimmt pon pomhereiu an.

ooritclim = mfjb. füruseme, fürnehm nod) bei

Sd)i. in 5lad)ahmung rjolfStümltd;er Skbe. 68

ift eigentl. „(au8 einer SrupBe Bon ©egenftänbeu)
herBorsunchmcn", bahcr„herBorragenb

,
„mid)tig",

Bgl. unb hielt ihn für feinen oornehmften ^reunb
Su., id; roill ben Sogen OZIatns 3erbred)eu, ihre
rornebrnftc (Scmalt Su., bies ift bas pomebmftc
unb grö§efte (Sebot Su., bie pornebmfte Stabt
im £aube Slbelung, ber pomehmfte Seroeisarunb
berf.; Bgl. pornchmlidj. 3egt nteift auf «Staub
besogen. SSon ba aus 3umeilcn auf SKoralifdjeS
getoenbet: eine pornchme (Sefinnung.

Bontctimen = „Bor fid) nehmen". 3m eigent=

(idjenSmne: eine Seroiette p. ©emötjulid) eine
Jlrbeit it v. „fid) baran madjeu" ; einen p. „ihm
23orf)aItungen madjen"; basu Pomahme. 21m
geröö^nlidjften fid? etmas v. (jltt 2lu§fü£)rung),

pufig mit 311 u. 3nf. : ia> habe mir porgenommen
3u fdireibeu; ba3U ber 3nf. als Subft. Sgl.
porhabett.

Bornehm(itt) bient als 2lbB. 31t pornehm in ber

©rbbb. (f. b.). Selten erfdjeint eS anf)b. als Slbj.

:

einen oornehmlidjen lllann Su.
Vorrat 31t Hat (f. b.) in ber ©rbbb.
Borridjtcn eigentl. „BorI)er äured)tmad)en". ttefc«

lidjer ift Dorridjtung.

uorriirt'cn 1)3U por = „BormartS": einen Stuhl

p.; häufiger intr. : bie (Truppen rücfett por. 2) einem
elmas p. eigentl. „Bor ihn rücfen", unetgentl. mie
porhalten, »roerfeu.

Oorfagen 1) „Bor einem fagen (bamit er eS

hört)", Bgl. je mehr id? ihr pou ber £iebe porfage
©eitert, alle möglidjen Unglücfe, bie nur fommen

|

formen, fagt er mir por Se., immer fagen Sie
mir bas por <Sd)i. ©S fann aud) barin liegen,

bajj baS SSorgcfagte nadjgefprodjen tBerbcn foll.

2lm gen)öt)nlid)ften aber ift jefct einem p. = „ihm
heimlid) einhelfen, menn er etmaS auffagen, eine

grage beantworten foll". 2) beraltet = „Borhcr=

fagen" : roie bas i)er3 es ihnen porgefagt, erging's

2Bi., fagt er por, mann unb roie bas gleidje Sdjicf"

fal bie Steger treffen roerbe 39MHer.
$orfa$, 311 porfe%en 1, roirb als SScscicftmutg

für oerfdjiebene ©egenftänbe gebraucht, bie anbercu

Borgefegt Werben, ©emöfmlid) ift eS = „Sor=
haben", „Slbficht". S)a3U porfäßlich.

SBorfdjem 3U einem jefet nicht gebräudjlidjcn

Serb. porfcheineu = „herBorfd)eincn
M

,
„au§ einer

SÖiaffc h^auS ftdjtbar merben"; nur üblid) in 311m

V. fommen.
Borftf)ieben 1) „BormartS fdjicben": mit por-

gefebobener Unterlippe; uneigentlid) üruppen p.,

ein porgefebobeuer poften. 3« untergegangener

unetgentl. ißermenbung gehört Porfdmb. 2) „Bor

etmaS fd)ieben": ben Riegel p.; uneigentl. einen

Seroeggrunb p.

Borfa)icfjeu 1) intr., mobei por ben Sinn „oor=

loärtS" hat: es ftrömte bas Zlbenbopfcr erbmärts

mit porfd)ictjenber cSlut fil., bas Dach fd?iejjt

eine (Elle por (über bie 2Jfauer fjinauS) Slbelung.

2) gemöhultch 31t tranfitiBcm fdjtegeu : einem eine

Summe o.; 00311 Dorfdjufj; Bgl. rorftreefen.

aüorfdilag, in bcr Spradjc Berfdjiebencr ©emerbe
S3C3cid)nuug für etmaS, »aS einem ©egenftänbe

borgefdjlageu mirb. 3n bcr SDJufif ift eS 23e3eid)=

ntmg fiir einen jui Söerjicrung Borgcfd)lagcncu

£on. ©emöhnlid) unfinnlid): einen D. madjen

(früher Unitt), annehmen, ein V. 3ttr (Süte, vfriebens-

porfd)läge. — Borfdilngcit, im eigentlichen Sinuc
in ber Sprache Bcrfd)tebcner ©ewerbe gebraudjt.
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jßont Saufmann Tagt man er fernlägt ror, Wenn
er einen rjöljeren $rci§ forbert, als 3U bem er

bie SBarc abloffett fönnte. 3lnt gcmöbnlidjften
einem etwas o. „feiner (Sntfdjeibung borlegcn".

SSorfnjub eigentl. „a*ortBärt$fdjicbung", baber

„ ©ilfelctftung , Bgl. durch bett t>. ber dürften
ÜDiöfer; jeßt mir üblid) in einem V. (elften, wofür
im 18. 3afjr!). V. tbmt.

»orfd)ü$en, f. Scbufi, 3m 18. 3abd)., tnie

Slbeinng bezeugt, nod) nidjt bloS auf etroaS ©r=
bidjtctcS bejogen; »gl. er fdjlug's ibm runb ab
unb febüßte bas Verbot (als mirflid)eu öSruub)
ror SDciller; fo roofjt aud) 31t Ocrftebcn wenn iä)

mich beWage, wirb er eine aebeime ^nftrufriou

o. ©oe.

»orfeben, jegt nur in ftcb o. grüfycr aud)

„oorberfeben unb banad) co. SDiafjregeln treffen";

3lbelung rennt einem Dinge o. als „größtenteils
neraltct". Saju Starfeljitng, jefet nur auf ©Ott
bejogen; für allgemeine SJertoenbung Bgl. nod)
wenn nicht ber lladjwelt unb ber Jugend durdj

bie Schulen beffer D. getbau wirb" Sßcft. SSgl.

r>orfid?t.

»orfeljen 1) „ »ortoärt* fegen " : ben $u$ o.

2) „Bor ettnaS fegen" mit mannigfadjer <Sd)at'

tieruug: einen (Dfenfdjirm, eine fpanifd/e IVanb
o. ; einer Zlotc ein Krenj r.j feinem itamen ein

oou o.; jemandem ein iSencbt, ein (Sias IPem
r.

;
jemauben einem Jlmte, ben Beamten r., redjt

üblid) nur ber Porgefetjte; ftcb etwas (alS Slbfidjt)

v. Wie oornerjmen. 35ajU Porfatj.

Sorftdjt, jefct 3U fid? rorfeben, im 18. Saljrr).

aud) = Porfebung, Bgl. Pertraute ber <Sottt)eit

unb ihrer verborgenen V. Äl., miber bie V. jn
murren Sc., bie unftdjtbare tianb ber V. ©d)i.

35aju oorfidjtig.

SJorfi^, roor/l 9tadjbtlbung beS lat. praesidium.

&a§ SSerb. oorfißen ift, abgefeljen Bon beut fub=
ftantioierten $art. ber Porfifcende nid)t gcbräudjlid).

sßorforge eigentl. „Boraufgebcube Sorge", oer*

fd)icben Bon ^iirforge „©orge für ctroa« (jemanb)".

1 od) Bermifdjcn fid) beibe leid)t.

Borfpicgeln, einem etwas eigentl. „iljni mittclft

eines (Spiegels ein Srugbilb geigen".

i'orfpradje erfdjciut nid)t feiten neben ,<fürfprad>e

„SSerroenbung 31t ©unftett jemanbcS" : Jürfpradie
für jemanb einlegen. 3" ber Sd)tnei3 ift gür=
fprcaj = ntljb. fürspreche nod) üblid) = „9ted)tS=

anmalt"; baneben ^ürfprecber, roeldjeS in ber

allgemeinen Spradje jemanben begeidjnct, ber

^ürfpradje für einen anbern einlegt. SSgl. cor-

fpred?en 3.

oorfpredjen 1) einem elwas v. sunt 3lad)fürc=

eben. 2) bei einem o. „auf bem 2Bege bei ü)m
einfefjren (mit ibm gu fprcdjen)". 3) jutDeilen ==

^ürfpradje einlegen: b,abcn Sie bie (Siite, bei

biefem £)errn für uns oor^ufpredieu, bafj er uns
eine probe feiner Kunft ferjen laffe @d)i. ; ridjtiger

fürfpredjen, bgl. man bittet midj, bei 3tmen für«

3uf. <Sd)t. S)ap .Jürfpradje, ^iirfpredj(er). 4) nadj

Slbelung: eine ©rgeipfeifc fpridjt cor, roenn fie

SU laut bor ben anbern gebort tnirb; eine (̂ arbe
fprtdjt oor, metm bie untere burd) bie obere burd)=

fdjeint.

uurfpiiiifjcu 1) beraltet einem v. „ilm im Sauf
übertreffen". 2) bon Seilen eine? ©egenftanbcS,

bie über bie übrigen fdjarf t)ct'bortreten: ein Reifen,

eine t£cfc, ein Stoefmcrf fpringt oor. — S8or=

fprung 1) gu corfpriugeu 1 : eitlen V. oor jemanb
haben, gewinnen, jemandem einen V. laffen, I)äu=

fig unetgcntlid). 2) ju oorfpringen 2: ^clfcno.
u. bcrgl.

uorfteben 1) gemöbnlid): einem Kaufe, feinen
(Scfdjäftcu . einem ^mtc, einer (Semeinde ?c. v.

leitend, beaufftd)tigcnb unb bertretenb. Tagu Dor-
freber, Porftanb. 2) jutoetlen = beoorftebeu

:

trmji bu bodj, als ftiinbe bir ein CErcffen ror 2e.,

meine oorftebenbe Heife @oe. , nun ftebett mir
nod) die Stempel oou päftum oor @oe. 3) =
„über etroaS Borragen": das I^aus fielet .^u weit
oor. 4) füboftb. „Bor ©eridjt erfahrnen": bie

Parteien find beute oorgeftauden Slbelung; Bgl.

ftebeu 1.

BorftcBcn „Bor ctroaS (jemanb) ftellen" in mau=
nigfadjer aScrtoenbung. (Sigentl.: Stühle, einen
Sdnnn, einem Speifcu o. Sufib. „gttr SBabl Bor=
legen": er bat bir ^cuer unb Waffer oorgeftellet

;

greife, 311 weldjem bu wtllft Su.
; „gur Befolgung

Borlegen": unb wandeln tttdjt in meinen ©efetten
und Hecbtett, die id; eudj oorgeftellet babe 2u.
2luf Sßerfotten belogen: und gedachte ibu(bengc=
fangenen SßctruS) nad; den ©ftent dem Dolf
oonuf. Sit., den Kläger dem 23eflagten oonuf.;
jegt gur SSermtttelung ber Sefanntfd)aft. äSom
©djaufpicler: ein Stiirf, eine Holle, eine perfou
0.; nalje Bcrtoaubt: was ftellt das (Semälbe nor?;
uneigcntl. er ftellt eine widrige perfou oor, er

(das) ftellt etwas oor „fiebt nad) ctroaS auS", was
foll bas o. (bebeuten)? ferner ift e8 = „burdj
äBorte Borfül)rcn": er ftcllte ibm bie Sadje oon
ber beiteren Seite ror ©oe. ; gemöb,nlid) mtt dem
sJ(ebenfiuue, bafs auf bie ©nifajliefjung beffen, an
den man fid) mettbet, cingelotrft roerben foH, 3. 33.

er ftellte ibm oor, was für fcblimmc folgen daraus
eutfpringeu Fönnteu; bagu ber St'anfsfctauSbruci

bei jemanb oorftellig werben, ©ublid) fidj etwas
v. in ©ebaufett. — SorfteUung entfpridjt ben Ber=

fdjiebenen a?ermcnbungeu Bon oorfteücu: V. ber

neu ernannten Beamten beil^ofe; V. im Xbcatcr,
im 8irfu2, (Safto.; jemaubem borftellungen wegen
einer Sadje madjen; ia> tjabe feine D. daoou,
fanu mir Feine V. baoon madjen, riditige, falfcbe

V., Dorftellnugsoermögeu.
norftretfen , "feiten eigentl. , bgl. ftreeft mir die

liellcbardeu oor <Sd)i. ; gc)nöl)Ultd) einem (Seid 0.

tbie oorfdiie§en.

SBortcil, f. Itachteil. ?lud) in dem Stmtc „>(unft=

griff": aus ben Dorteilen feines Ejanbmerfs ein

©erfeimnis madjen @oe. ®ap Borteilbaft, aud)

in bem (Sinuc „günftig": ein oorteilbaftes Itenjjere,

er unterfdjeibet fid; oorteilbaft (inie 3U feinem
Vorteile) oon feinem Bruber. ferner überror=
teilen (oero.).

Bortragen 1) einem v. — „Borauftragelt": bie

erbeuteten jarjuen würben ibm oorgetragen. 2)=
„Bor ettuaS (jemanb) tragen"; eigentl. einem
Speife, (Setränf o. ; uneigentl. einen Seridjt, einen

2Jntrag, eine Petition, ein (Scbidit, ein £tcb, eine

Sonate 0., oortrageuber Rat, bagit Portrag. 3) „oor
ctroa? attberm eintragen": ein (Sutbaben 0.

Bortrcffliri), frütjer fürtrefflidj, nod) bei @oe. u.

<Sd)i. bäufig, 311 untergegangenem fütreffen eigentl.

= „über etwas aubcreS ^tnau8treffen".

Bortreten aufteilen = „nadj Born treten" ober

„beroortreten". llngemö^nlid) bei einem 0. loie
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rorfprecbeu : alle 2a¥ , nur »euig Jfugenblicfe,

pfleg' id? bei Wanto oorjut. @oe. 9cid)t aKge=
mein üblid) ift einem p. "ftatt bc3 gebräuchlichen
ben fortritt cor ibm haben.

üorüuer, entftanben auS ror ctmas über. ltr=

fpri'tnglid) liegt tüobi für mit Slcc. 31t ©runbe,
aber Su. gebraucht bcn 35at., ügl. ba ber fjerr

por feinem 3Jngefid?t über ging, meine Srüber
gehen perädjtlicb por mir über, panlus hatte be-

fcbloffen, por i£pbefo über 311 fdjitfen; ähnlich 3U=
»neilen noch im i8. 3at;rf». ScrfchmoheneS por-
über bot in Scrbinbung mit Serben frütjer ben
Slcc. neben ficfj, Dgl. birb gebt man am blenbenben
u.age p. @oe., bie £cbensfatteu gerjft bu p. Schi.,
weil man bas JParjre, bas IPefentlidje, bas Be-
glücfeube porübergegangen t^at (ftatt ift roegcn
bog Slcc.) Sörring, ber IDeife lächelt bie (Sra'ber

v. ftt Qefct bei einem p. gehen 2c. ©8 luirb

auf bie 3«t übertragen; porübergefyenb ©egen=
fat) 311 aubaiierub. Sgl. porbei, gegenüber.

Sorroaitb, f. pormeuben.
»onunrtS, f. -roärts. §äufig uneigcntl.: mit

einer Arbeit p. fommeu, bas ift »ieber ein Schritt

p. u. bergl. ^umcileu aud) = „Dorn", „im Sor=
bergrunbe": p. fteljt ber Krebenjtifdj Sd)i.

üoriücg, Scrfdjuteljjimg Don por unb weg =
„Dörfer, im SorauS tueg."

Donuciibcu »Die porfdjüßeu urfprünglidj ohne
ben SMcnfinn, bafe baS Sorgebrad)tc nicht ber

&ikhrhcit cntfpriajt, ügl. nun aber föuuen fie nichts

p. , ihre Süubc 311 eutfdjulbigen 2u. £aS Sjßort

ift jct)t ttidjt mel)r redjt ge"bräud)ltd), »uährcnb
Pormaub ganj geiüöhnlid) tft.

uonoerfen „Dor einen merfen". (Sigentl.: ben
iiübnem ^utter o. SefonberS üblid) uncigentl.

»Die porriiefen. Sgl. Porrourf.

Sorroerf „Saubgut, ba§ ju einem anbern grö=
fjeren @ute gehört."

Sortoty, baneben bie ältere gform ^ürmiß big
in bie ueuefte 3cit; nod) ältere gönn ift af)b.

firiwizzi. Sgl. IPiß. Die ältefte Sebeutung ift

„äBunber". lieber ben Uebergang jur Sebeutung
„Neugier" Dgl. »unbern. 3>a3U porminig.

SBortoort allgemein = Porrebe; äuioeilen loic

^ürroort = .fürfpradje, Dgl. fie »ollte ein fräf-
tiges P. bei ihrem (Dnfel einlegen 2Jiitter, »ie
tpufjt' er fict) nidjt ber Königin V. leid?t ja ge-

»innen <$oe. ©ntfpredjenb bepormorten neben
befür»orteu.

Vorwurf, allgemein 311 pormerfen in betn ge=
»Döt)nlid)cn (Sinne, grüber aud) = „(Segenftanb
einer Schanblung" als Serbeutfdjung pon Dbjeft,
Dgl. ein P. ihres fpöttifdjen 2Iber»iöes £e., bafj

er erhabene Perbrecher jum P. feiner Sdiilberuug
mahlte Sd)i.

»orjcigcn, einen paß u. bergl. 2)abei Wirb burd)
por baS sxrDorlangeu auSgebrücft. Serciii3elt

gebraucht (Soe. p. = „DorauS anzeigen"; mir<Se>
nefung unb gefunbe Clhätigfeit in ber uädjften §eit
por^u^. unb 3u pcrfpredjen.

»orjielien, fann im eigentlichen Sinne gebraudjt

»Derben (einen Porbaug p.), getDÖhulidj begießt e8

fid) uneigcntl. auf ©djäfeung. 2)0311 Sßorjug, 311=

nädjft al§ Xhätigfeitäbeseichnung ; einer Sad?c ben
P. geben; bann als anhoftenbe &igenfd)aft: er

bat piele Porsüge. SlbDerbial porsugsmeife. Slit=

berer SJrt ift ein bon 2u. gebraudjteg P. : im Por>
3itge (im Dorberften Xeile be§ Ruqei) »aren bie

Schufen. 3" Porsug im gewöhnlichen ©inue ge=

hört öorjüglid) al8 Slbi. = „anSgegeidjnet", als

2lbD. auch = „houptfächlidj" (p. besbalb), jumetleit

auch = „in hohent @rabe": ein v. leichtfinniges,

lüberlidjcs IPeibsftücf 2e.; ferner bepor3iigeu.

»ablicln, „fid) hin» unb her betüegeu", üon fdjlaff

hängeuben ©egenftänben gebraucht. 2)a3U ein Slbj.

»abb(e)Iig. Sgl. IPaberlobe.
Ä»nbc |5-., jiuueilen Sc. „^cllenbau ber SBienen",

»DObl 3U »eben.
ii-ubcrlulie, erft in neuefter $tü aufgenommen

als Ueberfcßung be8 altnorbifchen vafrlogi, beffeu

erfter Seftanbteil urüeriDanbt ift mit wabern „fid)

unruhig hin= unb hcrbeiDegen", oeriDanbt mit
»abbcln.

wad)cn, aud) in beut Sinne „aufmerffam fein",

„?ld)t »Dorauf haben", mit über u. Slcc, monehen
jutoeilen aud) ber £>at., heibeS bei Sd)i., Dgl. id?

mill über bir ». — id? fann uidjt über bid) ».

SJasu 3Bad)e, cigentl. Scorneu 2lcttoni8, feiten =
„ba8 SBachfein" (öfter bie nadjtroache = bas i1ad)t-

»adjen), ge»DÖhnlid) „ba8 SBadjen sunt Bnjccf einer

Söeauffidjtiguug", nur üblid) in beftimmten Ser=

binbungen: XD. halten, ftebn, bie IV. haBeuj 9 e=

lDÖhnlid) ift IPacbe „bie ©efamtheit ber SJSadje

haltenben Serfonen", aud) „ein ©iuselner, ber

SJBachc hält" ; ferner aud) „ba8 ber 2Bad)e bienenbe

©ebäube" ; eublid) aud) „ein beftimmter Zeitraum,

nad) Serlauf beffeu bie SBadje abgelöft luirb", fo

vJSnu[, Icutj^oä Wixtetbuä).

öfter? in ber Sibel (aud) in ber 3uff. Z1ad)t».)

unb in ber neueren SdjiffSfprache. daraus ift

»achfam abgeleitet. Shnonpm mit !Pad)e ift

SSadft = mhb. wahte (aud) in IPadnmeifter), ba=

rau8 abgeleitet lPäd)ter. fiaufatiDum »ecEen. Stai

Slbj. tuad) erft nhb. au8 »ad?en abgeleitet, ©ine

alte abjeftiDifdje Slbleitung ift »aefer.

aSaebhoIber, bunflen LlrfprungS mit mannig=
fachen älteren unb 3um Seil noch lanbfchaftlichen

9}ebcnformcn, bie jeßt fchriftfprachliche burd) ?(n=

lehnung an Bolber = ßollunber entftanben. lieber

eine anbere Seseidjnung ügl. Krammetspogel.
SSJad)ö = mhb. wahs, altgermanifdjeS SBort.

®aju »äebfem : einem eine »ächfeme Ztafe brehen

„il)n anführen". Sgl. aud) »idjfen.

machfen = mhb. wahsen, juerft üon Sflonsen,

bemnädjft üon Xiercn (ffleenfehen) gebraudjt. aftan

benft bei bem SBortc entffieber an baS ©ntftehen

burd) SBachfen, bann gemöbnlid) nur mit Sesiehuug

auf Sflan3en, Dgl. es finb in biefem ^ai\re oiele

Beeren gemädjfen, bod) aud) es finb ihm »ieber

^aare ge»ad)fen, bei £u. aud) es »uchfen lllabeu

aus bem perffud)ten £eibe. Ober man benft an

baS ®röf3er»Derben. Baratt fuüpft fid) ber un=
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eigentliche ©ebraud) : ein Dolf, eine Stabt, ein

Dermögen, bie Kraft, bie Scbuelligfcit, bie (Ein-

fidjt wäcbft 2C. SBtlbl. einem an's ^er3 gewadjfen
fein. aStlbl. gebraucht Werben fann auch einem
über ben Kopf w. (ihm überlegen Werben), aud)
bie (Sefdjäfte mad)feii ibm über ben Kopf. 3m
Sßart. einem gewachsen fein „eS mit ihm auf=
nehmen fönnen", beSgl. einem Unternehmen gc
wadjfeu fein. ®ajju Wachstum, Wurfjs, (Semäcbs.

SBatfjtel $., m'i bieten lanbfcbaftlidjen 9cebett=

formen. £aju Wadjtelbunb, eigenti. „§unb, ber

aum gang bon SBacbteln abgerichtet wirb". 83ei

öfrebtag bafür bas Wachtel.
28arf|t, S23ärf|ter, f. machen.
aSade fr, iuroetlen Watfeit ft. Wl = tnfib.

wacke fd)W. 2J?. „grofscr «Stein", „©tcinblotf";

jünger ift bie SSerwenbung für eine befummle @e=
fteinart, befonberS in (Sraumatfe.

warfein, berWattbt mit wägen, bewegen, bagu
watfelig.

warfer, 31t wachen, barjer ©rbbb. „Wadj", bann
„Wadjfam", Bgl. ba mürben feine 2Jugen w. 2u.

;

im (Eraum fürchtete er ro. 3U werben unb bennod)
erwachte er ©ttlltng; baber „eifrig bemüht", bgl.

bafj ttjr wieber w. geworben feib, für mich, 3U

forgen £u.; „rüftig , bgl. ob er fd;on fo frifdj

unb ro. ausfab als ein Dreißiger ©oe. ; jefct „tüdj=

tig", jumai im moralifeben ©inne; baS 2(bb. auch

allgemein berftärfenb: einen w. ausfcbelten.

2ßabbitfe gf., uorbb. „«Wolfen".

wafeln, norbb. munbartl. „wie ein ©puf er»

föchten".

SBaffe fr = nujb. wäfen W. 25ie jefeige frorm
ift aus bem Sßl. gebilbet; 2u. bat nod) ba? W.
Waffen (Woffen) : ein mörblid; Waffen, ein febäb-

lief? W. fcefefiel 9, 1. 2, ein gute Wein- unb Waffen;
neuere dichter fyabm eS roieber aufgenommen:
£jerrn ITCilon's ftarfes Waffen Ublanb ; bafjer aud)

baS äkrb. »offnen. 3n ber 3äperfprad)e werben
bie Körperteile als Waffen beüetdmet, Welche bie

Xiere 3U Singriff unb 23erteibigung gebrauchen.

Urfprünglicb ibentifd) ift Wappen, f. b.

SSaffel, Wohl mit Wabe berroanbt, baS ©cbäcf
alfo bon ber Slefjnticbfeit feiner ©efialt mit einer

§onigwabc benannt.

2Sagc = mfjb. wäge, abgeleitet auS bem SSerb.

wegen (f. wägen). Slbgefeljen bon bem getoöbn=
lidjen ©inne beaeufmet W. nod) bcrfdjiebene anbere

©erätfebaften, fo einen Seil beS SBagenS. ©ehr
auSgebebnt ift bie bilblidje Sßerwenbung. (Einem
bie tO. halten „einem gleid) ftehn"; bie Sßcrglicbcneit

finb babei eigenti. auf ben beibeu Schalen einer

3Bage liegenb gebucht. ©d)on mljb. bebeutet wäge
aud) zweifelhafte 2age", „©efabr", eigenti. „3u=
ftanb, bei bem wie bei einer SBage leidjt eine ycet=

gung nad) biefer ober nadj jener ©eite eintreten

fann"; fo nod) bei ©d)i. beutlid) bilblid): auf ber

W. liegt bas grofje Sdjicffal unfres fjaufes. 35af)er

bie 33eoeutung beS SöerbumS wagen, ©rft burd)

Slnlebnung an ba8 Serb. ift bann mobl bie felteuc

poetifdje Söebeutung „baS 2Bagen" entftanben, bgl.

mit alljufühner W. @oe.
äSagcbolS, imperatib. S3ilbuna = wage beu f7als.

SBagen = mbb. wagen, Sßl. bie Wagen, jüngere,

namentlid) fübbeutfdje %oxm Wägen, au§ mbb.
wegen (f. wägen) abgeleitet.

wagen, f. Wage. 2118 Cbj. ftet)t bei w. 1) eine

Zljättgfcit, bie man unternimmt (einen Sprung

w. 2C.); 2) ein SBefife, ben man in ©efabr bringt

(fein £ebcu, fein 03ut w., an etwas w. ; aud) ftd)

w. : id) werbe wie in meiner 3ugenb ftreiten, mid)
». wie ebmals SB.., 5u feig, fid? gegen bie <£rjt-

linae meines Sd?werts .^u w. ©d)t.; aUgemem
übfid) ift c§ in bem ©inrie „wagen fid) mobin 31t

begeben" : fid; aufs <£is w. ; 3) feltener ein Hebel,

bem man fid) ausfegt: ba$ Sie bie bödjfte Ulf
guabe wagen ©d)i., fie wagen ben pranger unb
mehr ©d)t.

wägen ift mit wiegen aus berfelben ©runblage
berborgegangen. 3m 3J!bb. ejiftierte ein ft. SBerb.

wegen, fleftiert tute geben (üßrät. wac, wägen,
JjJart. gewogen), mit ber ©rbbb. „fid) bewegen",
aber aud) tranf. „bewegen", ferner = „wiegen"
(bas Brot wiegt brei Pfunb, eigenti. = „ift im
©tanbe brei 5ßfunb in ^Bewegung ?u feigen") unb
= „Wägen", daneben gab e8 ein abgeleitetes

fd)W. SSerb. wegen „bewegen". 3m Scfib. ift baS
ä beS SPrät. 311 6 geworben (bgl. wo, Woge, Jlrg-

wolni, weben), Wonad) fid) bann aud) baS Spart,

geridjtet tjat, beffen ältere §orm aber in oerwegen
geblieben ift. 3w 5ßräf. Wedjfclte urfprünglid) e

mit i nad) ber allgemeinen Siegel (wie bei geben),

fo nod) bei 2u., bgl. cincrfeitS fie wägen (Cr.
wegen) weniger beim nidjts, anbcrfeitS wer wiegt
bie Serge mit einem (Sewidjt. Später Würbe
entweber i ober e burd) alle formen burdjgefübrt

;

fo entftanb bie ©paitung wiegen unb wägen.
Die ©ctjreibung mit ä ftatt e beruht barauf, bafe

man wägen als eine Slblcitung auS Wage auf=

fafete, Wif^renb eS fid) 0ielmet)r umgefebrt berhält.

£er 33cbeutungSunterfd)ieb ift nidjt überall burd)=

geführt. 3war wägen ftatt beS normalen wiegen
ift feiten, bgl. irtenfdjen wägen auf beiuem mör-
berifchen Dold) feine £uftblafe auf ©d)i., einer,

ber audj Häuber itieberwägt @d)i. ; aber umge=
febrt wiegen für wägen häufig, namentlid) aud)

in ber ©pracbe beS gemeinen ScbenS. SSeifpiele

aus ber ßitcratur; ein Ilewton wiegt bie innre

Kraft Jgmfler, bie alles mit fritifebem Sdjarfftnn
wiegt unb prüfet 3iwmermann, mau mufj bie

ITtenfdjen mir mit bem Krämcrgewid)t wtegeu
@oe., nun gcwaitbteu abwiegenben Weltmaune
©oe., ich bin bereit, mit (Selb es auf3uwicgeit

fie. SSefouberS unfidicr ift baS Sprachgefühl ttt

SSejua auf bie Unterfcheibuug bon aufwiegen unb
aufwägen, ^"weilen fommen fötoadje y-oriuen

beS 5ßrät. unb tyaxt. bor, namentlich jJJ erwägen.

S)iefe beruhen biclleidjt auf einem ©iuflufj beS

fdjwadjcn S3erbumS (be)wegen, Wie bon biefem

unter bem umgefebrten (Sinflufj and) ftarfe $or=
men gebilbet werben. §äufig ift wägen uneigentl.

= „fchälsen", bgl. man mufj bie Stimmen wägen
unb nid/t wählen ©dji-, bu ftutjeft ? wägft midi

mit bem 2fitge Se ; ftetS uneigentl. erwägen. £aS
5ßart. gewogen ift im ©innc bon „geneigt" 311m

Slbj. geworben. Stuf bie allgemeinere SSeoeutung

„bewegen" geht nur nod) fid; cerwegen 3111'ücf (f. b.).

Slbleituiigeu: Wagen, Weg, Wiege, wacfeln, Woge,
Wage, wagen, (Sewidjt, wichtig, 2Uud)t.

SSag(e)ncr als ©ewerbcbcseicfjnimg bornebmlid)

fübb., bafür norbb. Stcllmadjer, Kabmad)er.
SSagniS, gewöhttlid) Dl., aber aud) %.: er

wollte oon einer W. nad; bem (Sipfel gar nicr/ts

hören ©oe.
SfiJaht = mf)b. wal. ^0311 wählen = ml)b.

wel(e)n. XaS ^art. gewählt abjeftibifd) = „ab=
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ftd&tlid& unb Sorgfältig auSgcfudjt". Sastt IPätj-

ler, WorauS roäblerifd) abgeleitet ift. SSgl. aud)
roäblig 1.

48aij[e id)ro. 2)1 „ber 2Bclfd)e", je(jt »eraltct =
tnl)b. Walch, ©eit. Walhes. TarauS ift baS Slbj.

»elf*, aud) roälfdi gefchricben, (auS walhisch) ab»
geleitet, burd) beffen Subftantiüteruttg baS ©rttnb»
mort Derbrängt tft. 2)icfeS ftccft nod) in ZUalnufj.
Walch fdicittt urfprünglid) = „Stcltc" gemcfeu 51t

fein, baftcr Wales unb roälfd? als SSeseidmung
für bic Sprad)e ber ©intool)iier öon Wales. $ami
ift eS auf bic romanifierteu teltcn unb bie ro»
luaiufdjeu Golfer übcrbaupt übertragen. 3n fpe=

Siellerem Sinne ift eS (unb fo aud) roelfd>) am
bäufigfteu für bie Italiener, aber aud) für bie

ftransofcti gebraucht. 3"ff- fauberro., rotro. (f. b.).

Selten ein abgeleitetes äkrbunt roelfcbett „Wälfd),
and) in einer mtDerftättblidjen Spracbe fprcdjen".

»riblifl l)feltenerc8ilbuug= roäblerifd). 2)„fid)
mol)l füfjlcnb", mobl lirfprüttglidj nb. gorm für
roöblig, aber bei norb» unb fübbeutfdjen Schrift»

ftefleru oorfommcnb.
3\>oI)lplaft. u. Söoblftort, f. lüalplaß.
SSaqn = ml)b. wän ift urfprünglid) eine 3Ser=

mutung, bie ber ©emifebeit entbehrt, aber niefit

irri(j sn fein brauefit, fo nodj tu ürgroobtt (f. b.);

fo finb audj in falfcber, irriger ID. bie Beiwörter
urfprünglid) nidjt pteonaftifd). SSon biefetn IV.

urfprünglid) 0,0113 »crfdjicben, Wenn aud) jc&t

im 2prad)gcfnl)l baran angelehnt ift lüatnf tu

ll\tbufiutt, -roiS, »arjnfdiaffcn. ©8 ift ein im
fclbftänbigcn ©ebrattd) untergegangenes Slbj., mfib.

vru „leer", „mangelhaft".
wählten 51t Walm. Ungcinöl)tilicf)c, bauptfädjlid)

poetifdic .siottftruftton mit präbifatiDem Slbj.: ber

mtfiiH-rftcbt bic rjimmlifdjett , ber fie blutgierig

mahnt ©oe., feine ^reuttbitt. bie er roäbnt ooran*

gegangen llfjlattb. ©ans finguläre Äonftrufttou

bei Äl. : wirft bu betäubt 31t lläAtett fie (bie Xage)
ro. (geroifferinafjcn in beinern SÖabn fte 311 9?äd)=

tcit machen). 3" trennen öon mahnen ift er=

mahnen (f. b.).

wahnfrfiaffeu „Ocrfchrt befdjaffen", nach nb.

wauschapen in bie Sdjriftfpradje eittgefübrt. S.
IVabu unb fcbajfen.

iiMtlmfimt, 2Sahnroi$, f. lüabn u. Witt.

wahr besieht fid) simädjft 1) auf eine SluSfagc

ober eine SNcinuug unb giebt an, bafs biefelbc

mit ber SBirflidife'it überetuftitnntt. 33esiel)t fid)

bie JlitSfage ober äRettutng auf etwas 3ufuufttge8,
fo fann ctwaS nod) ». roerben, man fann eS nod)

ro. madien. i£r mill es nicht ro. baben = „Will

nicht jugeben, bajj c8 tualjr ift". Dljtte Sopitla

unb mit Qrgftngtmg bcS Subf aui bem 3u fflms

menhange erfcheint ro. ftäufig in febr roabr, nicht

roabr? lieber fo ro. ta) lebe u. bergl. f. fo. 2) Sit»

tribütiD fann ro. faft 31t iebem Subft. bmäutreten,

um auSutbrücfcn , baß ein ©egntftaitb mirflid)

baSjenige ift, a!8 WeldtcS er be,etd)net mirb, nidjt

blofi a!8 folcbcS oorgegcbeu ober angenommen
mirb : ro. ,frctiiib, Siebe, fein ro. ITamc. 3» n6"

geblafjter »ebeutung orbttet e8 fid) beut jugebb»

rigett ®ubft. in ber Sonftärfe unter (f. ganj):

eine roabre ^Itit oon Sdjimpfroorten = „gerabeju

eine vflut" ober „fohiel, bafe mau eS eine Mut
nennen fann"; er ift ein roabrer Satan 2C. 3) Son
^erfonen unb iteen Sböttgfeiten ift e8 = „auf»

ridjtig", aueb präbifatib : er ift immer ro. gegen

mich geroefen. — ®a8 SJceutrum mürbe im Slhb.

it. SDcßb. fubftantibicrt mie gut. 9iefte bicfeS @e=
braudjeS in roabrfagen, (urfprünglid) mit ber ali=

gemeinen Söebeutung „bie SBabrbeit fagett", nicht

auf SBerfünbigung ber 3ufunft befebränft) unb
Stoar (f. b.). SJaju lüabrbett, roabrbaft, roabr-

bafttg, roabrltd), roabrfcbeiulid;, bemäbren, albern.

nmh»= in roabruebmett, gattj berfdiieben Don
bem borbcrgcljenben, = mf)b. war, atjb. wara ?f.

„baS ®cobad)ten", „SBemerfen", womit Dielleidjt

VOave bon ßaufe aus ibentifd) ift (f. b.). 3m
SDcbb. ift alfo war Dbj. 31t nemen (baneben in

gleichem Sinuc war tuon). £er ©egenftanb, auf
beu fid) bie SSeobadjtung rtdjtet, tritt ia\u im @cn.
Sicfer @en. ift eigeutL Don bem ©ubft. war re=

giert, mirb aber als logifd) abbängig Don ber

Serbinbung war nemen empfunben. £aburd),
bafj eine tnnigere Sßerfdjmeläung eintrat, mürbe
eS möglich, einen DbjcftSacc. ftatt beffenju fegen,

melcbcr im 18. 3abrh. aUmählid) beu ©eit. Der»

brätigt bat. 2;cr urfprünglidje Sinn ift „feine

a3eobad)tung, Slufmerffamfeit auf etma8 rid)ten",

fo bei 2u. : nebmet mabr ber Haben . . nebmet
roabr ber £ilien; nod) im 18. 3alrrf)-- nehmet ber

Kiuber roabr (forgt für fie) ©oe. 3Jod) jefct üb»
lid) ift e§ mit bem baran angcfd)loffenen Sieben»

finne „uid)t uitbenufet laffen", befonberS eine C5e-

Icgenbeit, bett güuftigeu 21ugeubltrf, fetneu Dor-
teil ro. • bgl. nod) nimm ber Stunbe roaljr, cb fie

eutfcblüpft @d)t. Stanfe gebraudjt e8 bauftg mie
mabreu : Sedjte , Dorredjte ro. u. bergl. Slm ge=

möbnlidjften aber bejeidjnet jefct roabruebmeti
finnlidje ©rfaffung, bie bon feiner abfidjtlidjen

Senfuttg ber Slufmerffamfeit begleitet 311 fein

braudjt. 3U mabr> geboren IDabneidjen, Der-

roabrlofen, geroabr, (Seroabrfam, roabren, meiter»

bin IDarte, roarten, roarneu.

toobren, Slbleitung aus bem Dorigett, am l)äit=

figften in ben 3uff- bero. , perro.
,

(bgl. aud) ge-

roabren), aI8 Simpler faft nur poetifd), sunädjft

mit ©cn. : fo badjte bic $tau ibrer (Ebre 511 ro.

©oe., (Ealbot, ber bes Siegels mattet Schi. ; aber

aud) mit Slcc. bic ttförici?t gnug ibr oolles f)er3

nidjt roabrten ©oe., bn roirft bie Heiligtümer ro.

©d)i. ; aud) fictj ro. = „fid) hüten".

wäbren = mhb. wer(e)n, Derfdjieben Don (ge>

roäbrcn. 2)a8 Sßart. mäbrcnb al8 Slbj. ober SlbD.

gebraudjt in immer»., fort». 3" fintr s^3räp.

bat fid) »äbrenb in folgenber SBeife cntmicfelt.

3m 17. 3abrt). unb ttoeb bis in8 18. Ijincin waren
M^ettbuitgcn üblid) Wie unter »äbrenbem (Sefpräd?c

Opife, in roäbrenber lltablseit @d)UppiuS, in roät)-

renber §eit meiner Setrad)tuugen (llcberfcßung

bcS 3ufd)auerS); Don neueren ©djriftftellertt alter«

tümelnb nadjgeabmt: in roabrenbem Streite Sd)ef»

fei, bei roäbrenber prebigt eW5Dfet)er; aud) ohne

Sßräp. im ®en. : »äbreubes Krieges bat mand)cs

feinen £jerrn oeränbert £e. , roäbrenber Jlrbeit

mir roas 311 melbett ©oe.SBr. 3nbem man an»

berS abteilte, 3. 83. roäbrenb ber Zlrbett ftatt roäb-

renber 21. mar bie Sßräp. eutftanbett. Sin Stelle

beS ©cn. Drängte fid) früt) aud) ber ®at. ein, Dgl.

ro. btefem <5efpräa>c ©oe.; allgemein ift ro. bem.

2Beitcrl)in bat fid) ro. 31t einer £onj. eutwicfelt.

Slelter ift bafür ro. bem, Dgl. ro. bem fte fo luftig

ersäbltett Sjkft., unb ro. oaK, »gl. ro. bafj (Sott

fein erroäbltes Dolf fütjrte fiu., ro. bafj ftd? bie

f}errfd?aft ber formen ttad) jeber anbtrn Ztidjtuug

3i*
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erwettert Sd)i. (u. fo fiäuftg bei tfim). 9Hd)t feiten

Wirb burefi bie $onj. w. cht ©egenfal) eingeleitet,

Wie früher audt) bitrdj memt unb anftatt bafj.
—

S8gl. nod) langmierig, lebeusmieri«.

waljrljaft = mfib. wärhaft, gebilbet auS bem
fubftatttiBifchett war. ©S teilt mit mabr bie gunf*
tion 3: er ift ro. gegen mtdj. Selten fiat e§ als

Slbj. bie gunftion 2, bagegen bient eS als ent=

fpredjenbcS Slbo. bajit: m. groß, es bat mieb n>.

gefreut. GinfacfieS toafir erfdjeint bafür nur feiten:

äüc mafir oerbiettte ITIätttter §erber. ©ic SBeiter*

bilbung taa^r^dfttg nntrbe suiiäcfift cbenfo ge=

braucht, al8 Slbj. öfter« bei Su. : bes fjerru Wort
ift m. (baju IDafirbaftigfeit) ; ol8 2lbB.: wer id;

tc. bin Schi., ba$ icfi ben eigentlichen £ebeus-
pttnft bes Dargeftcllten u>. (ber'SBafirfieit gemäfj,
richtig) angegeben fiabe @oe. Qefct ift eS nur in

einem Bon warfrliaft oerfefiiebenen Sinne gebräuefi*

lieh al8 23efräftigung einer SluSfage wie mabdicfi,

fünoafir.

aSäfirmaim, aud) lüäfirsmaun, »ereiltet ftatt

bc§ heutigen «Semäbrsmaun (oft bei Se.).

Sööfirung = mfib.' werunge gu we'rn (nfib. ge*

wäfiren), etgentl. „©eroäfirleiftung", bann „ftaat=

liehe geftfefeung be8 SßerteS einer SRfiiae"; bilbf.

an folcber Hamen eebte W. glaubt bas Pol! Schi.

&; alir;,cidjcu = nttjb. warzeichen (f. mabr)
„geidjen, woran man etwas erfennt".

SBJoib Tl., alte SSe^eirbnung einer ^flanje, bie

einen blauen garbftoff liefert.

Söatfe = mfib. weise. Sefct Wirb ba8 gem.
für beibe ©cfchlechter gebraucht; im Tli)b. unter

=

fdjieb man Tl. unb %., weldjer ©ebraud) auch in

bie Sfteuseit hinein fortbetuert: ben meiitenbeu,

rerlafftten IDaifen <Sd)i. 3n ber Terminologie
|

ber SJceifterfinger fieifet IV. eine reimlofe 3eilc.

£asu permaift.

äöafe g-. norbb. „in ba8 ©iS gehauenes Sod)",
aus bem 9lb. aufgenommen.

28af in IPalftfcfi hatte früher fefion für fid) bie

23ebeutung ber 3'if., 3uWcilcn noch bei neueren
©djriftftellertt. 3)a3tt aud) IPalroß.

SSJoIb. Sie ml)b. gorm be8 3>at. $1. walden
erhalten in Untermaßen, ilfiiirmalben unb anbereit

DrtSbeseicfiuuttgen. £0311 bemalbet, entmalben
(poct. über-, ummalbet), IPalbuug, poet. (Semälbc.

Söalbmeiftcr Begeicfjnct etgentl. einen jfiklbauf«

feher. 2iUe eS sur Spflaitscnbeseicfinung geworben
ift, läfjt fid) nicht feftfteUen.

walgcn, weitergebilbet walgcrn, anfib. unb noch

munbartl. „wälsen", „rollen .

Wolfen, urfprünglid) 33cjcichnung für bie ge=

tDerblicfje Sfiätigfeit, in ber 23ebeutung „prügeln"

erft burch fdfiersfiafte llebertragung.

SBJalfüre,
f. IDalplafc.

SBdBod) „Berfcbnitteuer §eugft", urfprünglid)

ibentifd) mit bem 23ölfcrnamett Walladje.

wallen. ©§ finb grrjci ganj berfd)iebene 23erba

Sit unterfebeiben. 1) im Sfthb. ftarf (33rat. wiel,

3^art. gewallen) „in unruhiger, halb fteigeuber,

halb fallcnber 33e)t)cgung fein", sunädjft »on
glüffigfeiten, namentlid) fiebenben gebraudjt, bann
aud) Bon 2)ampf, Bon ©raS, ©ctreibe, 2aub,
SSalb 2c, Bon ßoefen, ©emänbern, Born 23ufen, Bon
bem §erjen, ber ©eele, Bon ®entüt8berocgungen

;

aufm., überro., umro., H>allung; 2) Bon Öaufe
au8 fchtoad) „iBanbcrn", int fpesielleren Sinne
„31t einer heiligen ©tättc tB.", jc^t mtr nod) im

Ijöbereu Stil ; ba^tt iDaller = mhb. waltere ,,^i(=

aer. JPallfabrt = ntbb. wallevart, barau8 abge=
leitet roatlfabrten unb barattS loieber IDallfabrter,
toelche bann buvd) birefte ?lnlchnung an fahren
Sit roallfabrcn (Bgi. mallfabrenb nach bem Bimmel'
reich, @d)i.), 2Dallfaf)rer uhtgcbilbet' finb. — SOon
1 unb 2 Berfdiieben ift nrnniallen als Slbleitung

aus 2l\tll.

«Jaltfoltrt, fnftrer, f. mallen 2.

SESnlnujj, f. IPable.

Sönlpfat? (frül)cr IPablp. gefdjricben) unb 3öal=
ftatt. ir>al= ift = mfib. wal 9J. (auch Tl. u. %.).
„®d)Iad)tfelb". 3m Slltuorb. it. Slgf. bezeichnet

baS cntfpredjenbe SBort bie (Sefanitficit ber in ber

Scfilacfit ©efallcuen. ®S ift ber erfte Söeftanbtcil

ber auS bem Slltit. entlefinten lüalballa u. JDalfure.

SDcit roäfileu Ijat baS SJort nicfitS su fefiaffen.

wälfef), f. JPafile.

walten regierte früfier ben ®cn. ber nod) bis

in bie neuere Bcit fiineiit Borfomnit: bes großem
(Sdja^eS) maltet fein Dater iiodjüc., »ofil mal=
teft bu mein n)ic ein Dater bes Sohnes 33ofj,

malte betues Zimtes ©cibel. 3tt bas malte (Sott

ift bafür ber ?lcc. eingetreten. £aS Heblidjc ift

jc^t über foroofil mit bem ®at. als mit beut 3lcc,

bcibcS 3. 33. bei ®oe. eine ^eiertagsrufie maltet
über bem ganzen (Hrt — memt uid?t ein be>

fonberer (Sfücfsfterit über midj malte, fjforntel«

fiaft fcfialten unb ro. Xranf. ift oermalteu. ©ag«
cSemalt, 2lnroalt, bc, iibcrmältigen.

waljen, jc(3t fchtu. Ü., mfib. ft. (wielz, gewalzen)
urfprünglid) mit iutranfttiBer SJebeutiing „fid)

brefien", „rollen", daraus ift SSol^cr als 'Xans=

bcseicfinitng abgeleitet (gebilbet lote Sdjleifer),

mofil erft in Sliilefinung barau fiat magert bte

Siebeutuitg „SJÖaljcr tanken" erhalten: ein Jreimb,
ber fefir gut malzte ®oe. ©ine anbere Slbleitung

ift SBalje. 3n ber 23ebcntuug „mit SSaljen bcar=

beiteu" ift maljeu loofil nid)t als baS ©runblBort,
fonbertt als eine neue Slblcitung ans IDalje gu

faffen. wäljcn ift SJeiBirfungSlBort 31t maljen.
iiMiniine, auci) tBampc §. = mfib. wambe

(wampe) ,,23aud)", aufib. unb nod) fanbfdjaftl.

;

aud) „33aucfiftüct Bon $elsmcrf", „fierabfiängeube

,sZ">aut unter bem ßalfe beS SiinbBiefiS" ; bie ;yorm
IDampe getBöfinlid) = „Sufialt beS 83aud>cS",

b. fi. „SingeiBcibe". ®a§u oollroamptg. 93gl.

Wams.
SSamS = mfib. wambeis, Scfiulnort auS beut

gratis., tnelcficS auf baS betttfd)C wamba (ufib.

IDamme) surüctgefit. Sasit bttrebmamfen Bttlgär

= „bitrefiprügeln".

'ÄJanb, mofil 31t minben, alfo „etlnaS, mobei
man fid) wenben tnuf?, niefit meiter fantt," baju
IDaubung.

SSBanbel su minben. £ie @rbbb. )Bar loofil

„llmfefir", bafier „3urücfnafime einer fiaBbluntr,

„SBieberbefeitigimg Bon etlnaS ©iiigcfübrtem" (üb»

lid) int SJcfib.). 2)afier meiter „Slbfiülfe", fo nod)

in W. fefiaffen, Bgl. tun beut beforglidjen Staub
ber afrifanifdjett Ilugclegenrieiteu W. 311 fdjaffen

SJcommfen (Bgl. abmanbeln 1). gerner „@d)aben=

erfaß", „23uf3e" (mfib. u. anfib.). 2)arauS feficitit

bie 23ebeutitng „gefiler", „TMd" entfprungcu s it

fein (alfo eigentl. „ctmaS, maS gebüfet werben mufj"),

bie tut 2Kfib. fefir (jetoöfinlid) ift, nod) bei £u.

fiäufig ofine IV. ©ine alte SJebeutuug ift aud)

„33crFchr" („JluStaufd)" ?), erfialtcu in lianbe!
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itnb W. 3ünger, mofil burd) Slnlcljnung an ba8
SScrb. entftanben ift bic Söebeutung „Serwanblung",
nieift aud) auf bctt teeren Stil befdjränft, bodj
aud) tedjnifd): £ant». Sebeutungs». $a§fclbe
gilt Don bcr 23ebcutiing „ba§ ©inbergebn", bie

nur im höbcrcn ©tue üblich, ift, au8 ber fid) bann
bic burd) Sit. üblid) geworbene Skrwenbung für
„Slrt unb SBeifc, Wie man baS Sehen für)rt", ent=

wirfclt h,at (£ebens»aubcl). — wanbcllmr ift im
Wlifb. ber SBebeutuug beS su ©runbe liegcuben

Subft. wandel cntfprecbcnD gewöhnlich = „mit
Wafcl behaftet"; fo noch bei £u. »anbeibare
(Slicbcr; nod) im 18. 3dhrh. ift eS = „febabhaft":

bafj bic Srfjliefj^afeu burd; bie geit abgenugt
unb bic Sauber ». waren @oe. $urd) Slnlebnung
an baö SScrb. »aubeltt fjat e? bic jegige Söebcutung
„üeräitbcrlidj" erhalten. Selten ift e§ auf Dert=
(iebfeiten belogen == „fo befchaffen, bafe man ba*
rauf geljen fann" : ^elspartieen burd? fanfte pfabe
gefclltg ». gemadjt @oe. — wanbeln hat fdjon
arjb. bie Seoetttung „Peränbem", in Welcher cS

fegt im höheren Stile gebrandet Wirb, Wäbrenb in

ber llmgangäfprachc nur bic 3u ff- »erw., um».
üblid) finb. 35ie Söebeutung „einhergefoen" ift au»
näd)ft nur mb., burd) Su. allgemein geworben
(»gl. »anberu); 5ßcrf. mit fein umfehrieben, früher
mit rjaben : bie richtig r>or fid) gemaubelt haben Su.

SBanbelftent, SJerbcutfcbung öon planet.

roanbero, 311 roinben, urfprünglid) nur mb. (f.

roaubcln). Sagu lüanberfdjaft. Sögl. beroanbert.

SSanae (mhb. 91.'), auä ber Umganggfprachc in

beu matten ©egenoen burd) Bacfe(n) perbrängt.

lechnifcb wirb e8 oou ben Seitenteilen Pcrfcbte»

bencr ©egcnftänbe gebraucht.

SBonf 31. „bag Jlugweidjen au8 einer beftimm=
ten Stellung ober 9tid)tung", Perroanbt mit »inFeit,

ein im 9)thb. fetjr üblichem 2Bort, in neuerer 3cit

nur öercingclt unb altcrtümclub gebraucht, namcnt=
(id) in ohne W. £aPon abgeleitet rannten jU>

näd)ft mit ber bem ©rnnbwort entfpredjenben

Sebeutung, »gl. lag beinen .Jufj gleid) ror fid)

geben . . »anfe »cber 3ur Hcdjten nod) jnr £iufen

fiu. ; roo bie ITatur aus ihren (Srenjen »aufet,

ba irret alle ItHffenfdjaft Schi. 3egt bezeichnet

c8 immer ein wicbertjolteg SiugWeidjcn au§ einer

Stellung ober einer Stidjtintg bei ber 23eWegung,
baljcr ein Sid)bjnunbl)erbewegeit, SdjWanfen.
SSuS IVant abgeleitet ift ferner ein 8lbj. tunnfct

„fdjuianfenb", üereinjelt nod) in neuerer 3eit:

bas »anfle (Slütf SRütfcrt, allgemein erhalten in

»aufclmut (juweilen aI8 %., Pgl. itjre W. SBi.,

bie gröblieb, fte W. tüeffing); im g(etd)en Sinne
mic manfel bis in'8 18. 3ab,r^. erhalten monfelbor.

nintttt, urfprüngl. gleidjtoertig mit wenn = mt)b.

wauue, wenne, a\i% bem Stamme Pon mer (f. b.).

@anj rcie bann unb beim raerben beibe formen
^unädjft untermifdjt gcbraudjt, bann bringt mann
in Dber=, menn in 2)iittelbeutfd)lanb burd). SJicfer

^uftanb bauert nod) fegt in ben SDhutbarten unb
in ber nieberen Umganggfpradje fort. Slbelung

mill ba^er mann nur in bann unb w. gelten laffen

unb forbert für alte anberen gälte oai mittel»

bcutfdje luetm. 3nbeffen ift ber gunftion8uutcr=

fdjieb äioifdjcn roanu unb tpenn, bcr fid) fdjon

SU feiner $eit auSjubübcn begonnen t)atte, in ber

Sd)riftfprad)c burdjgebrungen. 1) %üx bireftc unb
inbireftc %xaae ift »ann jur §errfd)aft gelangt.

SSereiuäeltc SBerrocnbuug als Sn^ef. in bann unb

». 2) 3n relatiber a3ermcnbuttg (mofür mb;b.

swanne, swenne) gilt jeßt »enn. ®ie urfprüng«
lidje Sebcutung ift „üu ber 3cit, mo", Pgl. id)

reife erft ab, »enn tefa mit meinen (Sefajäfteu
fertig bin. Daneben aber fteljeu foldje Sage, in

beuen bn8 seitlidjc Content gaiy gcfdjunmben
unb »enn |UI reinen SSebingungSpartifel gemorben
ift, bgl. iaj reife tjeute ab, »enn icb mit meinen
(5efd)äftett fertig »erbe. 3" biefer gunftion galt

ml)b. ob (f. b.), meldjeS barau§ aHmaljlid) burd)

»cuu Perbrängt ift. Sic ®renje ift nidjt immer
eine ganj fdjarfe, loeg^alb aud) ber Sßerfud) einiger

©rammatifer für ben jcitlidjen Sinn loie bei ber

gragc wann burd)snfüb,rcn nidjt geglücft ift, »enn
ftd) aud) mandjc Sdjriftfteller banad) gcridjtct

l)aben, Pgl. unb »ann bie Sturmglocf eiitft crfdjallt,

bann ftetg' id) uieber llf)lanb, (Seifter erfrbeinen,

»ann ber üag eben anbrechen »ill 3@rimm.
3m 18. 3,ab,^- ift »enn aud) ublid) ol)ne t)t)pott)e=

ttfdjen Sinn, um ba§ faftifdje 'SJcebcneinanberbc*

ftcljcn ßmeier Dfi,atfad)cn augäubrücfen mit bem
9Jebenfiun be8 @egenfäglid)en, mofür mir fegt

roät)renb gebraudjen, Pgl. fie führen uns in (San-

gen coli ZTadjt jum glän^enben üriroue ber tüab,r=

Ijett, »enu Sdjuilefjrer bt (Sängen ooll eingebilbeteu

£id)ts jum büftem (Throne ber £ügen leiten ße.

;

febjet Silbuug unb .Jarbe bod) aud) ber 53Iüte bes

IDeinftocfs, »enn bie Beere, gereift, ITTeufdjeu

unb (Sötter entjürft @oc., burd) immer fd)önere

(ScbanFeuformeti fd;reitet ber ptjilofopb^ifdje (Seift

ju tjöl)ercr Dortrefflidjfcit fort, »enn ber 8rob=
geletjrte bas unfruchtbare Crinerlei feiner Sdjul-

begriffe fyütet Sd)i. lieber als »enn, aud) »enn,
»enn aud), unb wenn, »enngleidj, »ennfd)on f.

als, aud), unb, gleid), fdjon. £>tc burd) »enn
eingeleiteten 2Bun|d)fägc (s. 33. »enn er bod) fäme)

finb eigentlid) l)t)pot£)etifd)e SBorberfäge, gu beneu

ber 9Jad)faß Perfdjloiegen Wirb.

SBanne, ma^rfdjcinltd) entlehnt auä lat. vannus.

3ebenfall8 ftimmt bie ©rbbb. jU ber beg lateU

nifdjcn 2Borte§: „Sdjminge gum Peinigen be«

©etrcibcg" (bagu aud) ein Sßcrb. »anuen). Sing

biefer jeßt lanbfdjaftlid) befd)ränften Sebcutung

ift aft Sie jegt allgemein oerbreitetc in Babemamtc
entftanben, inbem nur bie gönn bc§ ©cfäfjcä als

ba§ (Sl)arafteriftifd)e übrig geblieben ift.

wannen au§ bem Stamme Don »er gc&ilbct

Wie bannen, jegt nur noa) in oon »., wofür
nod) im 17. Saljrlj. aud) einfadjcS »., unb nur

im dotieren Stile, in ber llmgangäfpradjc burd)

»ofyer Perbrängt.

SSnnft „SSaud)" immer mit Pcrädjtlidjem 9Jeben=

finne. 9118 ID. Wirb aud) ein feifter Sftenfd) be=

äeidjnet.

SBnnje, Piedcidjt ffiürjung au8 bem im 3ftt)b. in

gleid)emSinnePorfommenbcnwantlüs„aBanblau8".
SBappen = ml)b. wäpen, Weld)e8 urfprünglid)

nur eine (nid)t nieberbeutfd)c) 9!ebenform ju

wafen = nb,b. lüaffe ift. ®ie Differenaicrung

ber SSebeutung ift erft ber lautlidjen gefolgt. Sic

ift uid)t eingetreten in bem abgeleiteten 23crb.,

inbem wappnen nod) Ijäufig = »affnen gcbraudjt

wirb, namentlich, im uneigentlidjen Sinne (fid;

mit cSebulb »appnen).
3Borbein.(au8 cSuarbian) „Beamter, ber baju

atigeftcHt war, ben ©ebalt Pon gcmifdjtcu 9J!etaKcn

unb Pon SJtünjeu ju unterfueben". ®a8 ©efdjäft

beSfelben biefe warbieren.



28arc 534 weben

äöare, früher IDaare gefdjriebett, auS bcm llo.

ober 9tbl. in bie ©c^rtftfpradje eingeführt, ütel=

leicht ibeittifdt) mit mat)r= in wahrnehmen, alfo

cigentl. „baS SSefiütcte, Slufbewabrte".

warnen, lrjaijrfd)einlicr) mit wal;r = in watjr-

nehmen üerwanbt.
SSart „Jgüter", 311 warten, nur nod) in 3uff-

üblicb, ügl. Bann»., Burg»., ^orft»., (Sriefjw.,

Sdjlofjw., (Eborw., (Eurm»., Sunt»., 2tnroart<

(fdjaft). — SÖarte %. „bodjgelegcner £)rt, üon
roo man ^Beobachtungen aufteilen fann", jefct be=

fottbcrS noch in Sternwarte üblief), ügl. IDartburg,

berg, gehört ju »arten. — 2Bärte(, üeraltet =
IDart, nod) üon ©oe. gebraust, befonberS üon
bcm Sluffeljer bei 3weifampf ober Xurnier üer=

wenbet. — warten, üerwanbt mit »al)r(nebmen).
©rbbb. „febauen", „fpähen"; barauS finb üer=

fd)iebcne «crwcnbungSweifen abgeleitet. 1) £>er

©rbbb. am näcbften fteijt ber Smpcratiu als war=
uenber, bann brobenber 3"rnf: »arte, id) »ill

bid;; ügl. pa§ auf, nimm bid) in 2ldjt. 2) „auf
etwas acht haben", baber „Sorge bafür tragen",

urfprünglid) mit bem ©en. : b,at jemanb ein 2Imt,

fo »arte er bes 2ltntes 2u., ba fafj ein JTIann

unb »artete ber ^ärjre ©cgi. ; bann mit Slcc,

jc&t befonberS nod) üblidj Kranfe, Kinber ».
3u biefer gnnftion ftellen fid) IDärter, IDartung;
IDärter bat eine allgemeinere SSebeutung bewahrt
al§ »arten, ügl. (Sefangenmärter. 3) „auSfcbauen
nach einer «erfon ober Sache, üon ber man an*
nimmt ober für möglich. hält, bajj fie fommen
foU", baber bann bie gewötmlichc «ebeutung
üon ». = „tjarren", auch ohne bafe nod) eine

SUiSfdjau babei üorbanben gu fein braud)t (bafür
mhb. biten, betten), uneigcntlid) and) üon etwas
£ebIofem gebraucht (Sd)läge, Ueberrafdjuugcn ».

auf bid?). SluS ber ©rbbb. erflärt fid) bie ton=
ftruftion mit auf; baneben früher aitd) ber ©en.:
»ir ». aber eines neuen fymmels unb einer

neuen OZrbe ßu., meKije Scligfeit »artete bein in

ib,ren 2lrmen ©oe., tb,r anbern »artet mein ©dji.

4) «erfebieben baüon, fegt üeraltet ». auf =
„feine Hoffnung auf ctWaS fegen", Ogl. aller

llugen ». auf bid) unb bu giebft ihnen ityre Speife

Su. 5) ©leidjfaltS üeraltet ». auf „311 jemanbcS
2>ienftcn flehen", ügl. Jlmtleute bie auf ben König
»arteten ßu.; ügl. aufwarten. — «gl. gewarten,
gewärtig.

wartet = ab)b. wertes, eigcntl. @cn. üon einem

Slbj. wert „geWenbet", „eine getoiffe Sichtung

babenb" (ju lat. verto). ©8 üerlangt immer
eine ©rgättjung burdj ein Sffiort, Welches bie

Sichtung beftimmt. @o erfdheint cS sunachft in

3uf. mit Slbüerbien: abw., aufw., ausw., einw.,

rorw. , t|erw., bmw. 2c. 3üugcr finb 3u ff- m&
©ubftantiüen : rüef»., feitw., erb»., Ianbw., tbal».

2C.; bcSgl. anberw. «ei ßu. begegnen aud) 33er=

binbungen Wie 311 mittag w. , gegen llbenb w.,

pon 3tbenb ». (in ber Stdjtung Dom Ibenb Ber),

con IRorgen »., in ben neueren SluSgg. 311=

fammengefebrieben : 3U mittag»., non abenb».
2C. SluS -wart, einer Scebenform be§ Slbj. -wert

abgeleitet ift (Segenwart (arjb. geginwerti). ©ine
SBeiterbilbung ift =wärtig in gegenw. , wiberw.,
ausw.
warum, f. wo u. um.
wa8, f. »er.

S8afd)(e) fübb. = IDäfd?e. — wafdjen ft. «erb.

(er »äfdjt, «rät. »ufd;, wofür norbb. üulgär
»afdjt, »afd)te). S)ie Söebeutuug „fdjwa^en" be=

ruljt auf einer febon fpätmbb. Uebertragung ; ba3ii

lOäfdier (©ebwäßer), »afdjbaft (fcbmatjbaft), <5e-

wäfd), ferner bie onomatopoctifdje SütSgcftaltung
lüifdjeroafdjc, gcwöbnlidjer tüifd)i»afd)i 9J. (18.,

19. SabrI).).

ÜBafe, f. Safe.

äöafen Tl. 1) = Hafen, mit biefem Wabrfcbein»
lidj au§ ber glcidjen ©runblage frammcitb (abb.
*wraso). 2) norbb. „SSünbcl ©tangcnbol» ".

3) nieben-fieinifd) unb fouft lanbfdjaftl. „feudjtcr

Xunft".
SSafenmcifter „©djinber", 311 lüafen 1.

ÜBaffer = mbb. wa??er. ©pridjwörtlidje 2Beu=
bungen: bas W. gel)t ib,m an ben l)als (üon
einem, ber in grojje SBebrängniS fommt), einem
fein Permögen ju W. madjen, bas ift W. auf
feine lllüble, er fann ib,m nidjt bas IV. reidjen,

bas ID. läuft ib,m im ITtuube 3ufammen. 3m
2)U)b. ift W. ber gewöbnlicbe SluSbruct für unfer

$ufj, ügl. nodj es ging aus von <£ben ein Strom
unb teilete fid) bafelbft in oier fjauptmaffer . . .

bas anbere W. . . . bas britte XV. Su. 3n ber

neueren §nt gebraudjt man cS in allgemeinerem
(Sinne Wie (Semäffer, aud) 3){eer unb See ein=

fd)Iief3cnb. S)ap ftille XV. finb tief, er trübt fein

IDäfferdjen. Swit näberer 23eftimmung wirb eS

für ücrfdjiebenc fünftlid) bereitete gflüfftgfeiten ge=

braud)t: gebranntes ID., Kirfd)»., fölntfd? ID.,

Sdjeibe». Sluf Wafferartige igelligfeit besogen:
perlen, Brillanten r>ou retnftem ID. 2)a3U »äf-
ferig, »äffern, be»., ent»., rer».

i&at %-. „©ewanb", auhb. unb in altertümc(n=

bcm ©til = ml)b. wät. Unfer £einwanb ift aus
£eiuwat cntftellt burd) Slnlebuung an (Sewaub.
©benfo ift ZTicberwaub 3. 9ßofc 6, 10. 16, 4 an
©teile bcS üon £u. gefegten niberwat (33einflcib)

getreten.

Wate, aud) IDabe %. norbb. „grofjcSSugncg".
waten fdjw. «., nicht feiten audj bei ©djrift=

fteUern in ber uicberbcutfcöeu ^orm waben, =
ml)b. waten ft. 58. (wuot, gewaten).

watfdjeln norbb. „fdjwerfällig unb fdjWanfenb

einbergeben", 3itnäd)ft üon ©djwimmüögeln gc=

braucht.

SBatt 31. n. Tl. u. IDatte %., geWobnlirf) nur
im «l. IDatten norbb. „ber feidjte Seit bcS leeres,

welcher bei ber ©bbe troefen liegt."

SBatte %. als ©toffbcseicbming, aus bem 9fbl.

entlehnt; ba3U wattieren.

Söau Tl., eine Stefcbaart, bie 3um S-arüen üer=

Wenbct wirb.

weben = mbb. weben, urfprünglid) ftarf Wie

geben, baS «rät. 11. «art. umgebilbet Wie bei

wägen (f. b.): »ob, ge»oben ftatt mt)b. wab,
wäben, geweben; aud) biefe formen finb jegt

nur nod) int höheren ©til üblich, »ob feltencr als

gemoben, bie fdjwadjen »ebte, gewebt finb an
tbre ©teile getreten; ba§ «räf. "ift feb \oaa) ge=

Worbcn (er webt, nidjt wibt). §äufig uttcigentl.:

fie ftedjten unb weben b,immlifrb,e Kofett in's tr=

bifdje £eben @d)i. Urfprünglid) tttb. ift eine 2kr=

aligemeittcrung ber «ebeutung „fidj h'" unb her

bewegen" (Wie bei beut ®efd)äft beS SBebeuS),

nidjt feiten bei £u., in ben neueren StttSgg. weift

burdj mefjen erfegt, ftcl)en geblieben in itjm leben

unb »eben unb finb »ir, Wonach bie gormel
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leben unb »eben fetyr gewöbufidj geworben ift.

S3on ©idjtern ift aud) fonft biefcS ». gebraust,
befonberS ^äuftg bon ©oe., bg[. ber Jrübling
»ebt fdjon in ben Bitfen ; acb, , fönnt' idj . . auf
IDiefen in beinern Dämmer ». ßu. braudjt eS

aud) tranf. = ,,^tit= unb f)crfd)Wtngen": wenn ber
Ejerr §ebaott) bie £janb über fte tp. »irb; Bon
bem Sdjwingcu bei einer Slrt beS DpferS 3. SJJof.

8,27.29; in ber 3"f- »er»., bgl. »ie bie Spreu,
bie von ber Ccnne r>er»ebt »irb; »ie ein Raudj,
com IDinbe »er»ebet. ®aju eine SBeiterbilbung

»ebern: bu madjft, fröbüd), »as ba »ebert (neuere
SluSgg. webet) iiu. , es »ebert auf unb nieber

(bon einem ©efpenft) 2l5>rofte=§ülSl)off. 2lbge»

leitet mt)b. weppe 9t., ermatten mit Slngletdjung

an weben in Spinn(e)»ebe, weldjeS als 9t. unb
als 5. erfdjcint, fonft erfegt burd) (8e»ebe. 2ki
2u. IDebe g. bom Dpfergebraud) a. a. £>.

3Bed)feI = ntf)b. wehsei, gunädjft 33organgS=
be^eichnung: IV. ber IDobnung, ber 3ab"S3eiten,
3abres»., ITtonb»., löobnungs»., IDort»., Brief*

». K. 3n ber Spradje berfdjiebener (Semerbe
©crätSbcjeichnung. ^ür ben jegigen faufmänni=
fefien Begriff mar früher IDechfelbrief übltdj (f.

Brief). — SScrfjfelbalg , nadj Dem 2MfSglauben
ein bon §ercn ftammenbeS untcrgcfdjobeneS Sinb,
baber als Schimpfwort für ein mißratenes ßinb
gebraudjt. — roedjfeln fann tranf. gebraucht wer*
ben bon einem ©tnjelnen = „einen SBkdjfel wo»
mit bornetjmen, morin erleiben": bie IDobnung,
ben plag, bie Kleiber, bie tDäfcfje, ben Dienft,

bie Dienftboten, bie pferbe, bie §ät;ne, bie Stimme,
bie ,£arbe, feine 21nfia>t ».; ober bon mehreren
mit bem Sinne ber ©egenfeitigreit: Blicfe, IDorte, i

<8rü§e, Briefe, Kinge, Kugeln ». ; an ben legieren

©ebraud) fdjliefjt fid) ber Sinn bon »edjfelfeitiq,

tDedjfel»irfung an. ©S mirb aber aud) intranf.

gebraudjt : ber OTonb, bas IDetter, eine ITCeinung

»edjfelt; mit etwas ». Wenig berfdjieben bon
|

etwas ». : mit ben Kleibern, lauten, Dienftboten

». jc. 2)aju IDedjfler.

2Bccf ft., auch fdjw. 3K. = tnljb. »eefe ft. 2tt.

©rbbb. „Seil" nodj inunbartl., fegt SSejcidjnung

für ein ©cbäcf, welches urfprüngltd) nach ber feil=

förmigen ©cftalt benannt ift (bgl. Krapfen), aud)

für ein Stücf Butter in fei.Iförmiger ©eftalt.

werfen, SSeWtrfungSWort gu machen. Sßart. ge-

roeeft nl§ 2lbj., beSgl. aufge»ecft.

SBebcl 3Ji. = mhb. »ebel „Söüfdjel, mit bem man
bin» unb hcrfäfjrt", 3um Streichen im 23abe, jua
Slbftäubeu, 311m Sprengen (Spreng»., IDeib»-),

aud) für ben Sdjmanä bon Xieren gebraudjt.

£>aäu webcln, jegt gewöljnlid) bon Xieren, nament»
Itd) £>unben: mit bem Sd)wan^e ».; boch aud)

mit bem ^ädjer »., einem Kübjfuug 3U».

weber = mljb. weder ioar urfprünglidj s^ron.
= „Wer (ioaä) bon beiben" (§u »er gehörig).

2!ann Würbe eS gebraudjt (Wie lat. utrum) ntr

Einleitung bon 2;oppelfragen : weder ist es; übel

oder ist e? guot (eigcntl. „WeldjeS bon beiben ift

eS, fd)led)t ober gut"). 2Bie bie anbern g-rage=

Wörter fonnte e? aud) al2 3nbefinitum gebraudjt

Werben, fo in äkrbinbung mit ie (je), bgl. jeber,

jeb»eber, unb mit ber 9!egatiou, baher neweder,

enweder = „feiner (feing) bon beiben". 'Dieg

neweder würbe jur Sonjunftion in Skrbinbung
mit einem noch : enweder übel noch guot, eigentl.

„feing bon beiben, Schlechtes nicht unb auch

©uteS nicht" = „Weber Schlechtes noch ©nteS"
(bgl ent»eber). Schon im 2>iftb. fteljt ftatt ne-
weder gewöhnlich einfaches weder, urfprünglich

fo, bafj bie 9cegation anberSWie im Sage auS=
gebrücft war, bann aber auch ohne baS. So
entftanb ber jegt übliche ©ebraudj bon »eber —
noch; eS fteljt juWeiten neben einem borh,ergc^cn=

ben neejierenben Sßort: oljne bafj »ir bei feiner

Beurtetlung »eber auf irgenb ein cSefetj, noch,

auf irgenb einen g»ecf Hücffidjt nehmen Sc^i.;

bafür »eber — ober: fo fann es noch, »eniger
als bas fjäßlidje ein (Segenftanb »eber ber poefie
ober ber JTtalerei werben 2u. (»eber, Weil »eniger
gerabeäu als negatib gefafjt ift, welche Sluffaffung
bei ober Wiebcr berlaffcn ift). ®afür früijcr auc§

»eber — »eber: bin »eber ^räuleiu, »eber fd;ön

©oe., »eber ein (Sott, oertraue mir, »eber ein

IHcnfd) audj »irb uns fdjaun Sofj; bgl. andtj

uidjt ber galante Balcon, »eber bas ernfte dortil

©oe. Slnhb. ift eS auch = „als" nach Sompa*
ratio: lDeisb,eit ift beffer weber (Solb fiu.; alter=

tümelnb bon SSofj gebraudjt, noch, jegt munbartl.
SBeg = mljb. wec (-ges) ju wägen, bewegen,

beseidjnet jurtäcfjft ben Ssorgang beS SichbeWegenS
(©ehenS, Mährens 2c.) nach einer beftimmten 9tich=

tung, bann bie Strccfe, burd) welche fid) etwas
hinburchbewegt, enblid) einen glädjenfrreifen, ber

ba^u beftimmt, hergeridjtet ift, bafs man fidj barauf
in gewiffer Dichtung bewegt, häufig Wirb eS

uneigentlid) gebrauch,! wie alle auf Bewegung
beäüglia)en SBörter; bgl. ber XDeg 3um (Slücf,

jum fjerjen eines ITlenfdjen, auf bem ODege 3i:r

Befferung u. bergl. (Weniger gewöhnlich iäj bin

auf bem tDege, meine c£rfd)affung 3U beroeinen

Sc^i., menn Öeutfchjanb fo fortmadjt, wie es be-

reits auf bem lüege ift berf.), ber IDeg 3ur f/öüe

ift mit guten Dorfafien gepflaftert, ben ä?eg alles

Aletfch,es gebn (biblijch = „fterben"), er wirb feinen

IDeg madjen (erreichen, wonach er ftrebt, borwärts

fommen in ber SBelt), Ktittel unb IDege, ich, traue

il;m nidjt über ben IDeg, es t)at gute lüege
eigentl. „eS fteht gut", „eS ift nichts gu befürchten",

bgl. wenn fonft nur niemanb um bie Sadje weit],

fo Ija« es gute IDege ßc., fegt nur üblich in ba-

mit bat es g. IT». = ybaS Wirb fo halb, fo leicht

nicht eintreten" aud) tn SSeäug auf etwas, was
man nidjt fürdjtct, fonbern wunfdjt. 2)cannigfadj

entwicfelt ift aboerbiale Skrwenbung mit mebr
ober minber Slnncujerung an ben ©barafter eines

reinen SlbberbiumS. Slccufatibifdj : allewege „unter

allen Umftänben", „in jeber SBejiebung"; ia) will

bebt (Sefeß ba"en alle Ifege, immer unb ewiglid)

£u.. ein ftarfes unb allewege tüchtiges 03efd)led;t

Sptelbagen; berfürjt allweg, befonberS fdjWcij.

üblieb; balbweg(e) auS baibewege (baneben ber

Sg. balbenweg, oberb. ju balmi[g] geworben),

in norbb. UmgangSfpradje übüdj (tnb. balbwege),

eigentl. „äitrigalfte", baljer „äiemlidj", „leiblich", bgl.

feinen ijalbwege gefd^eibten menfd)cn Xbünmicl,

wenn ttjr balb»eg ebrbar tb^ut ©oe. (öfters bei

bicfein) ; bulgär audj als 2lbj. gebraudjt (f. unten

balbmegs). ©enitibifdj: ber ©en. bon Ifeg neben

Serben ber SBeWcgung War frütjer allgemein üblid),

bgl. aüe IPaubrer, bie bes IDeges fabren Sd)i.,

bes IDeges 30g ein ITteßger ebamiffo, bilblid) ia)

mödjte Siefes IDeges fo balb nidjt »ieber fommen,
man erlaube mir alfo einen fleincn 2lusfd)»eif

Se.; jegt befonberS noaj üblid; geb beiner IDege
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(„pacfe bid)", »gl. einem bie Wege roeifen
N

; bafjer

bic Slboerbia gerabesroegs, feinesroegs; ferner

allerroege, übltdjer allerroegen (Bgl. allerorten)

„überall", »gl. Weg baft bu allerroegen , an
Itlitteln fctjlt bir's nicht S@crl)arb, jefct nur noch,

altertümelnb bei 2>idjtcrii, aud) = alleroege: es

febn am SEr;um 5U maitt3 bic abeligen Kernt ben
Willcgis 3um Sifdjof rtidjt allerroege gern Stopifdj;

mit fefunbärem s: burdj 3roeier geugen IThinb

mirb allerroegs bie Wahrheit fnnb ®öe.; ferner

halben Wegs, Bgl. geh, if;m gefällig halben Wegs
entgegen ©oe. ; bafi'tr üblicper lialbroegs (rootjl

buref) SJcifdjung attS lialbroeg uub falben Wegs
|

entftanben), Bgl. formten mir einanber biefe Wod;e
balbroegs Jena fetyen Sdji., geroöfinüdjer im Sinne
Bon balbroeg: roenn bu nur nod; lialbroegs Icttf-

fam bift, röie fonft @oc. Serbiitbungcn mit
Sräpp. : bei Wege fein Ianbfdjaftl. „fid)tbar, 31t

fpredjen fein", gut bei ober 3U Wege fein aud)
= „tnotjlauf fein"; einem im Wege fteb,en, fich

ihm in ben Weg ftellen, etwas in ben Weg legen;

aus bem Wege räumen; um ben Weg fein füb=
roefrb. „bei ber §anb fem" ; 3U Wege bringen =
„311 ©taube b.", „erlangen ; untermege ober
unterwegen, jefet bereitet, bafür mit fefunbärem s

tmterroegs, Bulgär, bod) nid)t feiten aud) bei

Sdiriftftellern unterroegens; Don — megen = „Bon
Seiten", „im Staaten* : ber Diener (Sottes banftc

ron feines fjerrn megen 2Bi., fag ilrm ron meinet-

megen ®ot., allgemein üblid) »ort Hechts, llmts
ro.; mit 9tad)ftellung beS @en. = „in Setreff",

„megen": (Seht Hedjenfcbaft oon m. bes r>ergoffnctt

Bluts Sd)i., ich, mollte, id; märe ber ITTiiller ron
m. ber mülleritt (ifjamiffo. 3)al)cr einfacfieS megen
alS Sräp. Bertnenbet: besro., mesm., meffeutro.,

meinetm., unfertro. 2C., Bcraltet beroro. (= bes».),

bcSgl. bieferm. (£u., @oe.}, bes Srubers ». 2c.,

megen bes Brubers 2C. ; fübb. mit &at. : megen
biefem unb fo mandjem anbern munberbaren
Beiftanb @oe. — nrfg = ml)b. enwec (Bgl. mitten),

ah,b. in weg, nlfo eigentl. „auf ben 2Beg", bafjer

fpnonpm mit fort, tote btefcS mit Serben bei

Soranftetlung getoöfmlid) jufammengefdiricben

(roegncfjmen) unb 8uff. mit fubftantiBtfdjen £l)ätig=

feitSbeseidjnungen bilbenb (Wegnalnne, -gang);

bittroeg = „Bon fjter rueg" ; über etmas meg fein

(= „IjtnauS"); er ift gatt3 meg baoon „entsücft",

„außer fid)"; etmas meg tjabeti 1) = „erfafet

traben", 2) = ctroaS (UnarigenefjmeS) baoontragen,
etmas rocgbefommcu, 'friegen; gut, fdjledjt bei

etmas megfommen; leidjt über etmas mea (tjtn»

meg) fomnten, fid; über etmas meg (Ijntmeg)

fetten; roegmerfen uneigentl. refl. (bu mirft biet;

bod; nicht fo megm.) unb im fyaxl (eine meg-
roerfeube miette, (Scbärbe). 3« Scrbinbung mtt
Berfdjiebenen SlbBcrbieu Ijat meg ben Sinn „barattf

loS" : breiftm., flottm., freiro., frifebro., glattm., ge<

rabcu)., fur3m., reinm., runbm., fdjlanfro., fdjlcdjtro.,

entfprcdjenb in einem meg, Bgl. nod) burdjm., rorm.
ttregclagent, Umbilbung unter Slnletjnuitg an £a=

ger aus einem ntljb.wegelägen, Slbleitttng aus wege-
fäge %. „baS Sitegen unb Sluflatterit am fföege".

wegen 1) Sräp., f. Weg; 2) SBerb., Pereinjelt

ftatt ber 3uf- bem. : fie roegt fid;, fte regt fidj,

bod? änbert fid; nict;t @oe., f. magert.

2Öegertd) aus Weg (megen be8 ijäufigen Sor=
fommenS an SSegen) gebilbet naa) ber Sinologie

Bon Eigennamen irrte ^riebrid;.

nrc^, aud) mehe = mfjb. we, 3nten-! meh mir;
attfjb. nod) ffiic m^b. mit einem ©en. Berbunbett,

ber bic Sßeranlaffung be? 9Itt3rufe§ auSbrücft:

mehe bes fünbigett Polfs 2tt. ; nl8 31bB. (@cgett=

fai^ 31t roobl) in mir ift, mirb, tbut meb. Ser
(Scbraud) als 9lbj. ift feljr neu: ro. Ringer, 2Iugc;

nur bicötcrifd) aud) auf nidjt förperlidjot Sdjmers
besogen: ein mefjes f?er.3 Gljamtffo. Subftan=
titriert bas Wer) rnie bas Wob,I; bafür mf)b. wewe
fdjtB. Tl.; baBon ift nr)b. ber Sßl. erhalten: bie

Wef;en mit SBcfdjräufung bc8 Sinnes = <Scburts=

mcben, feiten nod) im allgemeinen Sinne: ror

ben Wef)cn ber uttgcftilltcn £ttft Bürger, bod)

ber menfd)f|eit Zlttgft uub Wefjett füllet mein
gequältes f)er3 Sd)t., £)er3ettsmer|cu Söürger ; ba=

31t ift bann ro'ieber ein feiten gebraudjtcr Sg. bic

Wefje gebilbet (fdjon bei Su.). Hadjmeb^en be=

3eid)net 3itnäd)ft bie 9?ad)lnirfungen ber ©eburt
uub barauS ift erft bie allgemeinere iöebeutung

entmicfclt.

SBci^e %. 1) f. meb,; 2) junge Silbuug aus
mehren, faft mir in Sd;neetr>el)e gebraud)t.

uiclicn = mt)b. wsejen; Berioaubt Webel. Wirtb.

2ße>jimtrter „§ebamme".
2Be^r 9t. „Sorridjtuug 311m Stauen beS S68af«

ferS", roat)rfd)cinltd) jitm folgenben gehörig.

28e^r(e) $f. = ml)b. wer(e) 1) „Serteibigung",

allgemein üblief) nod) in fid; 3ur IV. fernen, ferner

in 2lbro., (Seaenm., ZTotm., mebrl]aft, »ehrlos,

Webrfraft, -pflicht, -ftaub; 2) „9JcittcI »1«: 'S8cr=

teibigung", bat)er = „9J8affc", Ijäufig bei Sil., in

neuerer {Jen mefjr poetifd): er fab auf feine lUebrc
llfjlaub; ferner „fdjütjcnber Süall ober 9J<aner",

allgemein üblid) in Bruftm.; „jur Sertcibigung

bicitcnbc 9}(anufd)aft " in Sanbm., Biirgerm.,

feuerm.; mit allgemeinerem Sinne in Sdjußnr. —
ür baS bajugefjörigc Serb. nicl)ren = mirb.

wem föntten mir als (Srbbb. anfe^en „ben Su '

gang 31t einem ©cgenftanbe Berfpcrrcn, bcljinbern"

;

biefer ®egcnftanb ftefjt als Dbj. im 9lcc. Ätoet

äSeriocnbmtgSiBcifeu Ijabcn fid) barauS abgefpaltcn.

1) 3)er Sugtitig rc'r o m feinblicber 9lbftd)t gcfudjt,

bann ift m. = „Berteibigen", Bgl. mtjb. die bnre
sie wol werten; im 9}l)b. ift biefe ScrtBcubung

auf ben rcflerjBen ©ebraud) befdjränft: fid; m.

gegen, gunreilen fte£)t baneben ein @en., bitrd)

ben genauer beftimmt »oirb, maS man Bon feiner

Scrfon oerteibigt: bas friebfame (Sefdjöpf, bas

feines £ebens fidj nicht mit allen Ceibesfräften

met)rt Sd)i., allgemein fid; feiner f)aut m.; aber

aud) baS, luogegett man fid) roefjrt, ftefjt sutoeileu

im (Sett. : beffett mel;rteu fie gar t|öflid; fich 9JSi.,

roie er fid; ifjrer unb feiner m. (= crmef|reu)

feilte @u$fom. 2) £er 3"gatig 31t einem Ria
beS StrcbettS, ber Xfjätigfeit tnirb Berfpcrrt; ber

©egenftanb, bem er Berfperrt tnirb, tritt baju im
£>at.: id; roeffre meinem ^ufj alle böfett lUege

£u., laffen ifjtieu bic Sünbc ntcijt m. 2ü. ; jegt

nur üblid) mtt einer XfjätigfettSbeseidjnung als

Dbj.: einem ben «Eingang, ben Ihircbjug m.

;

üblidjer oermchiren ; tjäufiger ift einfad)cS m. oljne

Dbj. mit blofeem S)at. — Seltener mirb ber Born

Zugang abgehaltene ©egenftanb als Dbj. gefegt:

einem bie fliegen ro.; ben ^lud; ron bem l^aufe

m. Sßof3. 91llgcmcin abrochrett. — Sgl. nod)

(Scroerjr.

SSefitnge BolfStümlid) „Sdjmersen in $olgc

eines UttmotjIfeinS" (eigentlid) „Sage, an betten



SÜBetb 537 2Bei£)cr

man an ©cfjmcqcn leibet"), am übiidjftcn in 3uff.

:

Kopfro., £eibro.

2Betb = mbb. wip-bes). 3m SK^b. ift eg einer*

feitg Seseidmung für jebeg SBefen mciblicben ®e=
fd)led)tg (babcr nod) bie 23cbcutung Uon weiblich,

roeihifdi, aud) üon lt>cibd?cn, auf Sterc belogen),
anbcrfett* hübet eS ben ©cgenfatj ju maget =
„Sungfrau" unb bcgeidjnet im Serbältitig jum
9Bann bie „©bcfrnu". Somit ftimmt nod) bcr
©ebraud) bei 8u. Sann bat c8 üeräd)tlid)en

Webenfinn erbauen unb für bie letztgenannte 23e=

beutung ift vfrau (f. b.) eingetreten. ©rft burdj
ben ©influfj ber 23ibcl tft im 18. 3«brb. bie 3Ser=

roenbung in bem älteren ebleren Sinne namcnt=
lieb in ber üoetifdjeu ©pradic erneuert, aber uiebt

für ben 331. IVeiber.

SäJcibcl beseidmetc früljcr einen untergeorbneten
ißeamten, befonberg einen ßJcridjtgbicncr, im 2Jtili=

törmefen eine Slrt üott Unteroffizieren, etma bem
jetzigen ©ergeanten cntfprcd)enb. ©ine ^ijficrc

Stufe ber Festeren mürbe alg ^elbmeibel be=

zeichnet, baber nod) jefet in nb. = oftmb. fjorm

v<t'elbroebel.

SScibfen, f. Harne.

Wtidf = mbb. weich, 31t roeidjen 1. Sajit
deiche (gebilbet roie (Sute) zunärbft = „2Beia>
beit", ügl. bie Sdjöubeit unb IDeidje bcr 3uaenb
Slrnbi, baber „ber meiepe Seil be§ Shtmpfeg strtferjen

S3ruftfaften unb §üftcn", gcmöbnlidj im $1.; bie

Öcbentung „©inmeidjen ber 2Bäfd)e" (aus ber

W. roafdjen) berufjt auf Slnlebnung an roeieben 2,

bie 23ebeutung „Sorrtdjtung. zum Ueberfübrcn eine?

©ifenbabnzugeg Uon einem (Slcife auf ein aubereS"
auf Slnlebnung an roeid>cn 1. 3" meid; aufeerbem
roeid)lich, IPeidjIing.

SBeirfjbÜb = mbb. wichbilde., ein SBort bcr

älteren SRedjtgfhradjc = „©tabibezirf", „innerhalb

be§ ©tabtbezirfg gelteubcg 9ted)t". Scr erftc

23eftanbteü fdjeiut = nb. wik „©tabt", „Rieden"
(ügl. BarberoieF, (OftcrroieF), ber zmeite tft nidjt

mit ©idjerbett p beuten.

tueirlicit 1) ft. 23. = mbb. wichen (3nff. ab-,

aus-, jurücf-, entro., rerroieben) , baju roeid;.

2) fdjro.' 23., aug roeieb abgeleitet, a) „meid) merben",
ungemöbnlid), bfll. balb bann roeiebte bas IDadjs

230&; beggl. errociebeu: inbeffen erroeidjie fem
Stolz 8id)tcnbcrg; b) „meid) madjett", als cin=

fadheS SBort aud) feiten, ügl. bie (gemalt bcr

näheren Sonne roeiditc bas bnftcnbe n?ad?s 23ofj,

allgemeitt üblid) aufm, (ben Beben), eiuro. (iüäfdje,

(Serfte 2C.), bnrdjmcicben unb bitrrjjrocicben (23art.

burrbgeroeiebt unb burcbroeid)t); biefe brei merben
nur auf bie 2Birfung hon giüffigfeiten bezogen,

anbcrS crroeidien: in ber Sdnniebe erroeidjt man
bas «Eifeu @oe., bilbfam rott ben mäcbt'gen Strei-

ken, mufj felbft bas €ifen fid) erm. Sd)i., ge=

mobnl. im nneigentltdjcn ©inne: ber König unb
bie Kaifcrin erroeidjten ibren barten Sinn SSürger.

SSeicbfel 5. = mbb. wihsel, gemöbnlid) in bcr

3ltf. RVidjfelfirfrbc.

SSJetcbfetäopf „SScrfilsung ber ijauptbaare",

uolfSctt)mologifd)e Umbilbung einel polntfd)en

Sßorteg. Sgl. IDicbtel.^opf.

Söeibe 1) alS^ftansenbcscicbnung = mbb. wide.

2) = mf)b. weide „ia% 2lu§geben bcr fräuter=

freffenben Xiere nad) ^tttter", bann „S3obenfläd)e,

bie mit bem öon biefen aufgefud)ten g-utter be=

ftauben ift" ; übertragen „etmaä, moran man @e=

nufj, ©rauiefung finbet", befonber§ in 21ugeu-
teeibe (fdjon mbb.), fcltencr Seelettm., l^er^ensm.
(@oe.). tlrfürünglid) war bie SBcbcutung etne aff=

gemeinere, fo ba| aud) „3acjb" unb „y-ifdjfaua"
einbegriffen maren. Sic !8c,5icl)img auf bie 3agb
ift geblieben in lücibmaun, -werf, •jaef, 'tafdie,

•meffer, -fprud) 2c., frütjer gemöbnlid) lüaib- gc=

febrieben; je(5t üeraltet ift lUeibtter (bei ft!.) =
iüeibmann. Sasu bal folgcnbe, aufeerbem mcib=
lidj, (Eingeroeibe, ausroeiben. Sgl. audi attberroeit.

tuetben (31t Ifeibe 2) „auf bie Siktbc get)cu"

I (feiten trauf. bie ßerbe roeibete €aub unb' Blatt
9tücfert) ober „auf bie äBeibe geben laffcn unb
babei bemadjen"; aug bcr leötcrctt )8cbcutuug ift

bann reflerjöe Scrmcubung entftanben, bie im
©inne mieber mit bcr erfteren äufammentrifft, Bgl.

baft fie (bie SUaulticre) im lieblichen (Srafc fid;

roeibeten 58ofe. §äufig bilblid), nidjt feiten in bcr

23ibel, %. 33. er treibet midi auf einer grünen Hat.
Sabcr bann = „laben", „erfreuen" ; 2lugen, Blirfe,

fjerj, Seele ro., ftcb ro. a\i. 33crfd)ieoen, menn
aud) berroanbt ausroeiben, „ber ©ingemeibc cnt=

lebigen".

3Setbtd)t, aud) tOeibig „SBeibengebüfd)", gc=

bilbet mie DicFtdit.

metblid) = mbb. weide(n)lich „frifd)", „fräftig",

als Slbö. „tüdjtig", 3. 23. ibr habt mtdb ro. fdjroi^en

machen @oe. KU IPetbe, @rbbb. „jägermäfeig".

SSBeibitcr, IPetbmanu, »roerf K., f. lüeibe 2.

SBetfe ^. fübb. = norbb. f)afpel. Saäit roeifen

„bafpcln", abroetfen (@arn Bon ber ©pinbel).

mcigcni (bei 8u. 11. a. roegern) = ml)b. weigern,

frütfer tranf.: (Sott roeigert mir mein 3Sed)t 81t.,

bie Flehte Bitte Fönntet ihr mir roeigern @d)i.

(bänfig bei ihm); aud) oljne ®at. er roeigertc bas

um fo roeniger Sluerbadj ; bafür jc^t oerroeigern.

©cmöbnlid) rcflejio, abfolut ober mit 3U unb Snf.

;

ungemöbnlid) ift neuerbingS ber ®en. gemorben,

ügl. roirft bu bidj befj ro. 8u. ; früber aud) in beut

©inne ,,ftd) gegen etmag, mag an einen bcan=
tritt, fträuben": fetjet j», ba$ ihr eud) befj nidjt

roeigert {naQaixr'jarja^s) , ber ba rebet 811., rote-

roobl fie fid) bes Ilameus nid)! 311 ro. fdjienen 3!Bt.,

fie roeigerte ftdj bes gebotenen Sitjes Sof); in

btefem ©inne jutneilen in neuerer ©pradje mit

Sat.: ob roir uns bemfelben ro. ober übcrlaffcu

folfett taut; beim gem. fann man sroeifelbaft

fein, ob 1)at. ober @en. üorlicgt: roeigere bidj

ber §ü*tigung bes 3lllmäd)tigen nicht 81t., Fein

fdjönes Weib barf ftd? ber Sitte ro. ©d)i. Sasu
Ifeigerung, unroeigerlid;.

SSeih unb JDetbe (9Jaubüogelart) = ml)b. wie

fd)m. Wl, jefet febm. unb ft. Wl, geroBImiid) %.

2Seibbtfd)of „©tettücrtreter beg 23ifd)ofg", fo

genannt, meil er 311m 23ifd)of gemeibt tft, obne

einen befonberen Sprengel erbalten gu baben.

SSetb,e fj. unb roeiben fdjro. S. ftnb abgeleitet

au§ einem üerlorenen »Ibj. mbb. wich, ®en. wihes

„bcilig", erbalten in IPcibnacbten, IDeibraud),

IPeibmaffer, IDeibmebel. Saher bebeutet rochen

urfprünglid) „betligen" unb totrb 5imäd)ft in rcli=

giöfem ©inne gebraucht; bann ift eg überbanpt

„feierlid) feiner 23eftimmung übergeben" (befon=

berg in einro.), mit Sat. „mibmett". Sgl. Kirch-

roeib-

SBetbel %. „9connenfd)teier" = mbb. wile aus

lat. velum.

233eiber 3K. = mbb. wi(w)sere „Heiner Seid)",
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urfprüuglid) ein fünftlicfj angelegter, ber als S-ifd>
bcf)ältcr biente, aus lat. vivarium.

aSetfinadtten, etgentl. 3)at. 351. (f. ©ftertt) auS
mhb. (ze den) wihen nahten „in ben beiligen

9cäd)ten" (f. IDettje). 2>te Kirrere gönn lüeih"
nadjt fann als 2!at. @g. = (ze der) wihen naht
aufgefaßt Werben, aber and) als 9iom. = (diu)

wihe naht; fie wirb bcfonberS in 3"ff- berwenbet:
IDeibnadjtsabettb 2C.

Weil, f. IDeile.

luctlaub, f. IDeile.

SSJeile = mhb. wile „3eitabfd)nitt", basu IDeil-

djen._Damit tjat es gute ID. („feine ©ile"). Die
ID., §eit unb IV. mirb einem lang; baher Stange-

»eile (f. b.); bgl. ferner Kur3»etl. — ID. bient

bielfad) ju Slbbcrbialbilbungen. 1) Slccufatibifche

cntfpringen aus ber Sßennenbung bcS 2lcc. jur

Söeaeidjnung ber ©rftrecfung über eine 3cit (bleib

nod) eine ID.); alle»eile, uriprünglid) = „immer",
|o nod) öerfürjt gu allmetl , oberb. bolfSmäfjig,

3umeilcn als Soni. =„Währcnb": all»eil ihr ge-

prebigt b,abt §cbel; bann = „iefct", „eben jegt"

mb. tn bolfSmäfeigcr 'Siebe; bie »eil, bie»etl =
„Währcnb bem", ogl. »as hilft mich/s, unb »as
babe idj bie»eil 2u. 3nbem biefeS bic»cil wie
fchott mbb. die wile girr ©inleituna bon 92cbctt=

fä?en gebraudjt würbe, wirb eS jur f onj., junädjft

in zeitlichem Sinne = „fo lange als": bie»eil

ITtofe feine f^änbe emporljielt, fiegete 3fracl 2tt.,

bie»eil es noch geit ift 2e.; = „mährenb": bie-

»eil fie fo rebete, fdjaueten fie fie an 2u. ; mit
bem 9kbcnfinu beS ©cgenfaßcS: bin ber gefäf)r-

liebfte oon allen, bie»eil man mich, für nidjtig

balt ©oe. häufiger begrünbenb: itjr »iffet um
ber ^remblinge £jer3, bie»cil itjr aud) feib ^remb-
linge in (Egyptcttlanb ge»efen 2u., bie ihr ruel-

leicht in euren Sdjutj fie nehmt, bie»eil fie lieblich,

ausfielt ©oe. Dtemcil unb baS gleidjbcbeutenbc

allbie»eil ^aben fid) am längften tn ber $att3lei=

fpradjc erhalten unb finb banad) in altertümclnbcm
Stile berwenbet. ©onft finb fie berbrängt burd)
baS einfache »eil, weldjcS als Eürflimg aus bie-

»eil aufgefaßt werben mufe. ©S bebeutetc 3u=

nädjft gleichfalls „fo lange als": »eil ich noch,

bei Derftanbe bin 2e., geuiefieft, »eil bu faunft,

unb leibeft, »eutt bu mufjt SBi., bas «Eifcu muß
gcfdjmiebet »erben, »eil es glühet ©d)i., »eil ber

Dater noch, gefürchtet herrfdjte @d)i.; = „>näf)=

renb": it?r fdjlafct ficfyer, »eil er »adjt ,§aller,

lauf 3U ben Schaffen lnnab, »eil icb, 311m gött-

lieben Ztcftor »anbT SJofj, bie tjier, »eil ib,re

Sriiber barbtett, prägten Stüctert ; = „als" norbb.
bnlgär; je^t begrünbenb. 2) ©euitibifdjc: ber-

»eil(e) = „uitterbeffcn" nehmen fie boch. auch.

bcr»eile mein (Selb 2e., ift's nidjt ein ITIanit, fei's

ber»eif ein (Salan ©oe. ; als ffonj. = „roätjrenb"

:

benoeil ber jugenblich.e £jelb fo mannhaft fpridjt

äöi., »ill mir bie £)anb noch, geben, ber»eil id/

eben lab' Urlaub; aud) in ber gom berroeilen:

bev»eilen febnt fidj bie £iebftc bal;eim SCtecf —
unb läfe JTtärcbeu »uuberfeine, ber»eilcn braußeu
Z1ach.t unb IDinb ^eine. ferner mittler»eile,

früher auch als Äonj. = „tbct^renb": tn. er feine

fjänbe bei einem ^ifdj" ober Dogclgarn befdjäf'

tigte SDtöfer. 3) 2)er 3)at. SJSt. ml)b. wilen unb
mit fefunbärem t wilent ift = „mandnnal", ge=

tbötinlidjer = „ehemals". 3n erfterer SSebeutung

ift »eilen geblieben in je»., bis»., eittft». (f. b.).

3n festerer b^at eS fid) nfjb. in ber auS wilent
ettttbtcfelten gorm »eüanb erhalten: ber »eilanb
blinb »ar 2u., ro. unb nun ©laubiuS; am gc=

bräud)lid)ftcn im Sfanjleiftil in 58ejng auf SSer=

ftorbene neben Stppofitionen, 3. 33. Dogt, ». Bürger«
meifter 3U Breifadj; bann aud) Ibie ein inbcfli=

nableS Slbj. bertneubet: bei ». König Ejeinrich,

©djlcgel, Sie ». Königin (Sotter, über ber ».
(Ernte @djt. 4) a3erbinbungcn mit Sßräpp. : unter-

»eilen feiten = „unterbeffeu" : ich, »ill aud; bie

Pferbe u. galten Siecf (bafür uuter»eil @oe.: pi-

firte bann unter»eiP nach, einem neuen Sdjatje);

I)äufiger lote fdjou ml)b. = „manchmal": unter-

»eilen th.ut, ber alle fjimtnel erfüllet, feine (Be-

bauten ben c£ngeln »unberbar funb BL ; je^t ber=

brätigt burd) 3it»eileu (bisweilen). — weilen aus
IDeile erft fpätmb^b. gebilbet, Wobei angefttüpft ift

an bie SSerWenbung, Wie fie borliegt in eile mit
IDeile (fo bafs bu bir 3cü nimmft). 1) intr.

cigentl. „jögern": bie ^tebel ftoeft, ber tlän3er

»eilt ©oe., mit $>at. öfters bei ftl.: »eilft bu
ber rtadjtigall eittft; gcwöl)nlid) abgcfd)Wäd)t =
„fid; aufhalten", nur im I)ö^cren Stil. 2) tranf.

poetifd), Wof)l bon AI. eingeführt, bgl. bei ib,m

ber 2ett3 im dt;al »eilt bid), bafj bie 2Dab,I bid;

nicht »eile. 23gl. rer»eilen.

SBeiler 2ft. „Heine abgetrennt liegenbc ©ruppe
bon @el)öften" = ml)b. wilaere auS mlat. villare

3U villa.

SSein = mb,b. win aus lat. vinum bejeichnet

urfprüttglid) unb fo nod) in ben 2Bcinfänbern

burdjauS ben auSgcgoljrettcn ober in ©ährung
übergegangenen Sraubenfaft ; norbb. wirb baS
2'ßort aud) für bie Xrauben unb für bie äöein»

ftödfe gcbraud)t. 23ilbl. einem reinen ID. eittfdjenfctt.

SJctt näljerer 33eftimmitng übertragen auf är)nlid)c

^•lüffigfeiten: ^ob.anttisbeer». 2c., gebrannter ID.,

bgl. i3ranut»ettt. 2)asu IDituer.

wriitliiir, bon ül. gcbilbeteS äBort: ben (Ettgeln

nur »einbare (Il)räuen (bie nur ©ngel Wetnen
fötmett), mit üt)rättcn, Htenfcben unmeinbar. —
meinen, meift intr., boch, fann eS auch mit

DbieftSacc. oerfchiebener 2Irt berbunben werben:

1) 2Icc. beS 3uj)altS: tlb.ränen, gäljren ».; ba=

nad) poetifd) »eint 3U ben 3nftrumenten ein »eidies

Sieb (Schi., fingt fie (bie 2uft), ich »eine fie nur

Sl.; aud) btc ©emütSftimmuttg, bereit SluSbruct

baS 2Bcincn ift, ftcfjt poetifd) im 3lcc. : »enn mein
2Ittge nidjt mel)r gärtlich.fcit »eint AI., »ie IDut

idj bei bem 2Ittblitf »einte ßhamiffo; 2) @egen=
ftaub, über ben geweint wirb, poetifd): »einet

midi nidjt! »einet über eud) felber Bl., »einte

bes 'Sohns ScbicFfal SBofj. Sßoetifd) mit berättberter

2lrt bon @ubj. (= SIcc. beS gnhaltS): es ftnb

»outtcroHc Schmenen, »as ans ber (Eltern 2Iuge

»eint ©oe. 33ilbitd) Wirb ». bon ©ewädjfen,

namentlid) Sieben gcbraudjt, Wenn tl)ttcn nad) ber

SBefchneibung Xropfcn entouctlen; ferner bon ge=

fal3cncm Mettig. — wetnerlid), gebilbet wie lädjer-

Hch, bebeutet allgemein „jutn SBeitten in Siejiehung

ftetjettb" : ». (Ion (ber Hingt als ob geweint Wirb),

». tuftfpiel (wobei man Weint), Ueberfcguug bon
comedie larmoyante, er ift ». (3Utu SBcineu gc-=

.

neigt), mir ift, »irb ». (bin, Werbe jum SBeincn

gcreijt). — S8gl. »enig.
äSeiumonat = ©ftober.

weis, f. »eife.

2Seife = mhb. wise, fnnounm mit 2Irt. SBegcn
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ber SlUgemein&cit ber 23ebcutuug eigneten fidj

SBerbinbungen mit W. gut gur Vertretung öon
Slbüerbien, unb biefe ^unftion bat im 9tr)b. eine

große Slugbcfniung gewonnen. SScrbinbungen mit
auf (Wie bei 2Xrt): auf (eine) gewiffenlofe, bie

befte W. ; auf alle W. „burcfiauS" ©oc, auf feine

W. „burdjauS nid)t" ©oc. (mfjb. bafür in, ju=
weilen nod) nfyb.). Serbinbungen mit in(®at.):
in biefer, welcher, getoiffer, feinerlei, ber üblidjen,

gehörigen W. 2C. ©en. mit öorangcfjenbcm at=

tributiöen Slbj. äufammengcfdjricbcn ; bic Ijäitftgfteu

SBerbinbungcn Dürften fein : begreiflid)erw., unbe<
fanuterw., billigen»., bummerw., uuerwarteierw.,
gleidjerw., glücfltc£?ertt>. , unglütfliajerw., merf-
würbigerw., mögliAerw., mutmilligerm. , natür>
lidjerw., unnötiger^., uotwenöigerro., feltfamerm.,
ttföricbtertt»., überfliiffigerm., uubegreiflidjern)., un>
fdjulbigerw., rernünftigerm., wuuberbarerw., jn<

fälligem).; anbere finb feltcucr unb jutn Seil
nur ücreinäclt angewenbet; ögl. bic Serbinbungen
mit 'tnageu. 23erbinbungen mit öorangefjcnbem
abljängigen ©en. (<weife ober -weis) Waren
urfprünglid) als Slcc. Don ber 3Mp. in (abgc=

fd)Wäd)t en) abhängig h. 23. en krinzes wis, »gl.

nod) in üraumesmeife Ufjlanb), bie fpäter roeg=

blieb, »gl. beifpielsw., gefprädjsm., porsugsw.,
wedjfelsw., fdjarenw., tfyalerw., fdjeffelw.; inbem
oielfad) ber ©en. als folcher nicht mebr ju er»

fennen War, macf)te fid) bie Sinologie ber nomi=
nalen 3"ff- gcltenb, unb eS trat ftatt bcS ©en.
aud) ber blofjc Stamm ein, »gl. freujw., pfunbro.,

feboefm, ruefw., frbrittw., fpruna.tr>., ftiicFw., teilw.,

3cttrr>. 2C.; ebenbaljer erfldrcn fid) JBilbungeu mit
s öon femininen: ausnabmsm. , anbeutungsm.,
bejiebungsw. Sin Weiterer @cr)rttt mar e§, biefe

33tlbungcn aud) als SIbjeftiba ju berwenben, WaS
jefct trog beS 2Bicberfprud)S mandjer ©rammatifer
jiemlid) gemöbnlid) geworben ift, bgl. bas {rufen-

weife Steigen Se., ber ftufeuweife $all ©oc, ein

freujroeifes ^euer @d)i. — 3» feolge einer @pc=
jialificntng ber 33ebcutnng ift ID. aud) bie alte

beutfdie Söescidjnung für ITtelobie. gormclbaft
gegenübergestellt I£>ort(e) (£crl) unb Itfeife. £od)
wirb W. aud) = „Sieb" gebraudit, ben Xert ein=

fc&licfsenb : unb beulten biefe W.: (Sebuibl :c.

S3ürgcr.

weife = mbb. wise 31t roiffcu, alfo = „Wiffcnb",

früljcr aud) mit einem ©en. ber Schiebung (eines

diuges wise sin = „ctWag wiffen"). daneben
beftanb mbb. bie fürgere fjorm wis, erbalten in

naferoeis, meisfageu; ferner in weis madjen (aud)

gufammengefebrieben) ; mbb. fagt man einen eines

dinges wis tuon „ibn Wiffcnb in 23epg auf etwa?
madjett"; im 9trjb. wirb ?unäd)ft ber ©en. burd)

ben Slcc. crfe(jt, ügl. nod) bei Älinger mufj mau
aber bas bie £eute roeis madjen (fie tnerfen

(äffen); fdjon im 16. Saljrb^. erfcfteiiit eS in bem
(Sinne „jemanbem ein falfdjcg SBiffen beibringen",

ibm etwas oorfpicgcln"; im 18. ^ai)xij. Wirb ber

Slcc. ber Sßerfon burd) ben 3)at. oerbräugt; batet

finbet im 8prad)bemufjtfein eine Slnlebnung an
tneifj ftatt, Wie bic tjäufige ©djreibung mit fj

ücigt. S1I§ SlbU. su weife btent jum SCeil mcislid).

SSeifcl 3)f. „Sjicneufbnigm", ju roeifeu, alfo

cigentl. „Rubrer".
tuetfeu = mf)b. wisen ft. Sß., urfprüngl. fdbw.,

fo nod) bei 8u. (in ben neuern 23ibelauSgaben

finb bie ftarfen formen cingefegt) unb nod) im

;

17. 3ah>lj. (ögl. preifen), Slblcitung aus roeife, alfo

eigentl. „Wiffenb madjen" „untcrridjtcn". (Sä rc=

; gierte urfprüngl. ben Slcc. ber Scrfon, ber ©egen*
ftanb, in SJe^ug auf ben mau untcrridjtct wirb, ftanb
baneben im ©en., sumeilcn aber aud) gleichfalls

im Slcc. (Slcc. be8 SnbaltS wie bei lehren, Ogl.

j

wer wiset nu die recken so manege hervart).
'< ®ic urfprünglid)c 33cbeutnng unb Honftruftion
bnt fieb am beften erhalten in unterroeifen: fie

liegt aud) nod) 311 ©runbe in fid) tr>. laffeu. feine

SScfdiränfung liegt öor in einen ro. in Scrbinbung
mit einer Diicbtungäbcseicbnung = „einen in SSc=

jug auf eine einäufdjlagenbe SHidjtuug orientieren",

j £
,il)u beranlaffen, nöttgen, eine 3eid)tung cin^u»

:
fd)lagen", ögl. einen auf ben redeten IDeg, aus

1 bem ßaufe m.; bamit roürben eure Kinber unfere
Kinber »ort ber vfurd)t bes fjerrn w. Sit., nad)

allen Seiten bin mar idj au bie ttatur geroiefen
' ©oc, mir werben um nidjts weiter gebradjt, nidjt

einmal weiter gewiefen ©oc. ; einen jureajt w.
übertragen ,, ifim fein ttnrcdjt borbalt'en"; nod)

au8fd)[icfi(id)er tritt bie 23ejier)ung auf bie 23c=

ftimmung ber 3Jid)tung b>röor, Wenn ftatt einer

33crfon eine ©adje als Dbj. gefegt Wirb: etwas
ron ftd), oon ber fjanb w. ; bgl. wegw., tiinw.,

j

abw., anw., überw., juw., jurücfw. 35a§ Dbj.

j
faun feblcn: mit Ringern auf jemanb w., ber

lüegweifer weift nad? Süben, Karl (biefer Um-
!
ftanb) wies barauf bjn. @8 fommt aber aud)

eine llmbilbnng ber älteren Sonftruftion bor, in»

bem ftatt beS im Wtyb. möglidjen boppdten Slcc.

ber ber ©adje beibcljaltctt wirb, wäljrenb bic

33erfon, wenn fie auSgebrücft wirb, in ben Sicit.

tritt: einem ben (redeten) IDeg weifen. ®iefe

Sonftruftion fommt aud) nod) m allgemeinerem

Sinne uor, bod) fo, baf3 immer äuuäcbft an ein

fiunlidjeS Slufmcrffammad)en gebaa)t wirb, m.

bemnad) fnnonnm mit geigen ift (fo fdjon mf)b.):

ber (Teufel weifete (wies) ihm alle Heidje ber

IDelt £u., einem bie §ät)ne w.; in ber älteren

9Jed)tSfprad)e einem bas Hed)t w., ein Urteil w.;

aud) mit Qragegefcö als Dbj.: ber, wie man
leben foll, in feinem £eben wies 2Bi. ; fid? w.

:

fein (Seift fidj ntcf?t auf ber JX>ad)tparabe weift

@d)i., bas wirb fid; in ber «folge w. SBi. 23gl.

bie Ruff. aufw., ausw., norw., naetjw., bew., erw.,

in Denen fid) jum Seil bie ältere uufinnitdje

S3ebeutung erbalten bot. Sßermifdjung mit uer-

weifen (f. b.) : id) mufj eud) weifen nor ber £aubs-

gemeine, ba$ tl;r mit beft'gem Sinn ben ^rieben

ftört ©d)i. — ©rft junge Stbleitungen auS w.

finb Ausweis, Bern., cErw., rtadjw. 33gl. nod)

lüeistum, IDeifung, erweislid), uadjweisltcb, uu-

abweislid). — SBeifer, juweilcu = IDeifel (f. b.);

= »3 ciger" i" Stunbenweifer u. bergl.; am b,äu=

figften in IDegw.
wei§ = mbb. wiz. S)ie SSenbung ftd; w. bren-

nen öon bem 23rennen ber Soräettanerbe b«=
genommen. Sasu weifjen „meifi auftreieben";

üöcifiling „SBeifefifd)", aud) SScäeidjnung einer

@d)mettcrling§art. — SBeifjbier, öicüeidit etgcntl.

sc lüeisenbier, boc& jc^t ju meifi gesogen, baber

aud) berlinifd) eine IPei&e „ein ©laS SBetfjbicr'.

weiSfogen = mb^b. wissagen, Slblcitung aus

wissage fd)W. M. = lüeisfager, burd) WeldjeS

Ie^tere erftereS öerbrängt ift. gu ©runbe liegt

ahb. wizago, ©nbftantiPierung be? Slbj. wizag

„fdjaucnb" (öcrwanbt mit wiffen), fdjon fpätafib.
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umgebilbet »a wissago mit Slnletjnung an -sago

„©prcdjer" (in esago „©cfegegfprccfjer", forasago

„Sßropfjct") unb wis = weife.

SSJeiStum „?lugfunft über 9ccdjtggemol)nf)citen",

Bgl. weifen.

SBctfung gcwöfjnlid) in einem bem Verb, weifen

nicfjt ganj cntfprecfjenben ©inne = „?(norbnung",

„SScfcpl"; Bereiirjelt Wie 2Jnm. „©djeiu, auf ©runb
befielt mau etwag ergeben fann": icfj natmi bie

W. auf bas anbre £cbcn ©d)i.

weit = mfjb. wit ?ll§ ©rbbb. barf „geräumig"
augefcfjen Werben ; man benf t naef) ber urfprüng=
ltdjen ©cbraucfjSttictfc, bei weldjer ber ©ejcufatj
burdj enge gebilbet Wirb, Wenn man einen ©cgen=
ftanb weit nennt, an bag, Wag er in fid) auf^u»

nehmen Permag, man nimmt ben ©tanbpunft ber

23etrad)tung Bon innen aug nad) ber äufjcren

llmgrcujung 311, Wäfjrenb er alg groß, breit, bief

bejcidjnet »erben fann, a\id) menü er Bon aufeen

angefefjen wirb uub ber gäfjigfeit etwas anbereg

31t faffen entbehrt. tr>. fann StuSbefjnung nad;

allen brei Ximcnfioncn bcgeidjncn, gewöfjnlid) bc=

scidjnet e8 bie nad) sweien wie urfprünglict) breit,

mit bem eS formelfjaft oerbunben itiirb, Bgl. w.
^läcbe, €bcne, vfelb, Welt. ScfonberS Ijäufig ift

bie Vcrwcnbuug für umfcblicfecnbe StlcibungSftücfc;

für £effnuugen: bie CInür ftet)t m. auf, ben ITiunb

w. aufmalen. 3luf UnfinnlidjeS übertragen: w.
(Sewiffeu, u>. Kreife bes Wiffens, im weiteren

ober engeren Sinne, bie Definition ift m weit,

dagegen auf i'ine 2)imenfion belogen bilbet m.
nidjt ben ©egenfati 311 enge, Bielmcfjr fann itjtrt

mciftenS fur.3 gegenüber "geftettt werben. 35ie

(Sinfcfjränfung auf eine SMmcnfton tritt juerft ein

bei 33cwcgung§bc3cidmungeu : n>. gefjeu, fpringen,

werfen; w. (Sang,, Keife, 2t>eg. Baratt fd)lie~f;en

fid; juitädjft Scrbinbungen wie w. entfernt, w.
abfteben, w. reidjen, fid) w. erftreefeu, meitfidjtig;

wieweit ift es oon hier bis bort?. ÜDtaftbeftimmungcu
fönuen (jinjurreten : brei ITieilen ro. (ftatt beS

?(cc. früher ber @en.). 3n uneigentlid)em Sinne:
er ift 311 w. gegangen, bas gebt 511 tu.; es w.
bringen; id? bin w. entfernt, bies 31t mißbilligen;

er ftefyt an Begabung w. über 'unter) feinem

Snwer, w. fjiuter ihm jurücf. 3>aS SlbB. bat

fid) 311 einer allgemeinen äkrftärfung entmicfelt

neben bem Stomp.: n>. beffer, größer 2c; guweilcn

mit Rwifd)cnfd)iebung beS 2lrtifclS: w. ein fdiönres

Abenteuer 2Bt. Dtidjt fo allgemein üblid) i|t cnt=

fpredjcnber ©ebraud) in anberen gälten ; neben
anber: es ift ein anbrer, w., w. ein anbrer 2u.;
neben bem ©uperl. : n>. bas Sdiönfte SEßt., w. bie

meiften $eft., bie w. feine fdjönfte Seite ausmalen
©erbinug; neben Verben berat SBebcutung eine

Vergleidjung einfdjliefjt : w. befiegte ber götter-

gleicte (Dbyffcus SSofi, er übertrifft ilnt ro.; in

negierten 3Sergleid)ung§fä^eu: b,ier mirb bcrtlatur

m. nicht fo r>iel JTtadjt gegeben ©erbinug. ^ür
alle btefc gälte ift ba8 Ueblidjere bei roeitem,

wetdjeä aud) neben bem ,fomp. fiebert fann. Sind)

rocitaus wirb cutfpredjcnb BerWcnbct (f. aus). —
(fnbltd) ift tr>. 311 einem (Spnonpmon Bon fern

geworben (f. b.). Xer Vorgang babei ift ber,

bafj baS Seiwort, Wetdjcg cigenthd) bem Slbftanbe

eines ©egenftanbeS Bon einem beftimmteu fünfte
äufommt, bem ©egenftanbe felbft beigelegt wirb.

Xiefelbc Uebertragung fjat aud) bei tjoeb, unb tief

ftattgefuuben. 2Bol)l nod) nid)t tjierljcräujiclien

ift er ift fdjon m., Bon jemanb auSgefagt, ber

einen 2Bcg mad)t, inbem babei u>. eigentl m>b. ift

Wie in er ift fdiou w. gefommeu. ©ntfprcdjcnb
in SBejug auf 3cit unb Vorgänge in ber Hett:

es ift nod) uid)t fo m., er ift mit feiner Zlrbeit

fo »., bamit fommt man nidjt n>., es ift w. mit
ihm gefoinmen. JlnberS paris ift n>. pou Peters-
burg ftatt es ift w. von paris bis Petersburg.

©§ bleibt immer ber llntcrfdjieb Bon fern, bafe

bicfcS mebr bie Slbgctreitnttjcit an fid) bcjeidjnet,

wäljrenb bei w. bie Sßorftcllung Bon ber ©röfje
beg Slbftanbeg lebcnbig bleibt. Xal)er Woljl er

ift ^oo ITieilen w. von uns, aber nicfjt too ITi.

fem, auef) nur microeit unb nur fomeit Wenn eg

fid) auf eine beftimmte ©ntfernung berief)!, wafjrcnb

fo fern nur empfjatifd) gcbraudjt Wirb, Pgi. id)

tuäre fdiou fo ferne, ferne, fo weit bie Welt nur

offen liegt, gegangen @oe. Don meitem = oon
fern (festeres nur im f)öf)ereu @til), baneben
nicfjt feiten ron toeiten, Worin Biellcidjt ba§ alte

21bB. wtten (gebilbet wie oben, unten) fortlebt.

Wieweit, inmicroeit, foroeit, infomeit berühren

fid) alg Sonjunftionen mit miefern :c. (f. fern).

Xer Äomp. alg 9lbB. fjäufig in bem ©inne „über

ben Sßunft fjinaug, big ju bem man fcfjon gc=

fommen ift". 3m räumlidjen ©inne (fie gingen
weiter) fonfurriert ferner nicfjt mcfjr. 3n Söe=

jiefjung auf Reit unb jeitliaje Vorgänge beftefjt

ein Hnterfrfjteb jWifcfjcn beiben : burd) ferner wirb
ber ©egenfati ber auf ben beftimmten 5ßunft

folgenben Reit 31t ber Borfjcrgcfjcnben beutlid)

fjerBorgefjoben in weiter liegt nur, baf; etwag

fortgefe(3t, nicfjt bamit aufgetjört wirb, Bgl. id;

werbe and) ferner bavan arbeiten (ebenfo Wie
Borfjer) — id) arbeite weiter; bafjer aud) 3u=
fammenfdjreibung beg Icgtereu mit bem 58erb.

(id; werbe weiterarbeiten) unb Söilbung nominaler

3ttff. (Weiterfahrt); bafjer ferner nidjt — nidjt

weiter. S3ci Sluf^äfjlungeu Wirb ferner oorgcjogeu,

boef) ift and) wettcr üblid) unb afleiu möglid) in

unb fo weiter = unb fo fort. 9cur weiter fann
gcbraudjt werben neben SJcegationcn ober in gmam
mit negattbem ©inne, im ©inne Bon „aufjerbem",

„fonft" : niemanb, nidjts m., was foll id; weiter

tfjun? (SBerübntng mit mehr), ©übb. ift wei=

ters, weiterbin = fernertfin.
' Ter seitüdjeu {5'iinf=

tion beg 2lbb. cntfpridjt aud) bie beg 3lbj.: weitere

Pertjanblnugen, folgen; aud) bei Slufääfjlungcn

fann cg gcbraudjt Werben: eine w. Urfacbe ift;

bem ©ebraud) Bon weiter = fonft cntfpridjt ber

abjcfttBifdje in ob,ne weitere Umftänbe. Xag
Slbj. Wirb fubftantibiert : bas tücitere überlaffe

id; anberen, bis auf Weiteres, otme Weiteres =
„ofjue fonft etwag 311 tfjun", „ofjnc Vorbereitung",

„gerabeju". ®er @en. abBcrbial: id; werbe bes

Weiteren barüber nadjbenfen. — Xa3U Weite,

ausweiten, erweitern, Weiterung (aug berS?ait3lei=

fpradje ftammeub, Bgl. ohne lüeitcres); bie ^uff-

wcitläuf(t)ig (f. Sauf), weitfdjidjtig, weitfcfjweiftg.

aöetäen = mfjb. weize, woneben weis;e, Bgl.

Weijjbter.

meld) = afjb. welih, Ruf. aug bem g-ragepron.

hwer = wer unb lih (f. Seidje); bie ©rbbb. ift-

bemnad) „wie befefjaffen", unb cg ift urfprünglict)

Sßcubant 31t foIA. Sötc alle gragepronomina unb
=abberbia wirb eg aud) inbefinit unb relatio gc=

braudjt; f. barüber unter wer. 1) in bireften unb
iubirefteu 'J-ragcn. SDa urtpritnglicfjen SBcbcutung
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am nädjftcn ftefjt eg in Sägen, wclcfjc in bcr gbrm
her ?Jrage empljatifdje Slugrufungen enthalten

(fjäufig otjne Verb.): roeldje (= mie grofee) 21dj<

tutig flögt er mir ein! meldte (große! roeldje

Hiieuen, roeldje Blicfel Qm Sg. fann eg mit
ein Berbuuben Werben unb ftefjt bann in flerjong=

lofer ftorm: meld; ein Zlnblicfl Sludj bor einem
Slbj. fann cg im Sg. fleriongiog bleiben: roeldj

neuer (JJualenframpf @oe., meld; traurig £oos
@oc. ; fclbft im obliquen Safug jumetlen: roeldj

anbrer Sünbc flagt bas Ejerj bidj an Sdji. Sind)

oor bag 2lbj. fann nod) ein treten: meld? ein fei-

tenes (Slüd*. 9cadj fleftiertcm ro. ftefjt ein nad)=

folgenbeg Slbj. balb in ftarfer, balb in fdjroadjer

S'orm: roeldje fürdjterlidjc Zeidien — roeldje

fdjönen 2-luen Sd)i. Statt biefeg empfjatifdjeu ro.

fann aud) roas für (ein) ftcfjen, roeldjcg in ber

eigentlichen 3'ra0e ro. aug feiner urfprünglidjen

3-unftion gang Bcrbrängt fjat. dagegen loirb

je(}t ro. in abgeblaßtem Sinne Berwenbet alg ab=

[embifdjeS Scitenftücf 31t bem fubftaniiBifcfjcu roer.

35a8 baju gehörige Subft. fann aug bem Vorl)er=

gefjcnben ergänzt ioerben: ein Knabe foll mit'

geben. — Lüeldjer? ©nblid) fann man and) fagen
toetdjer oon (unter) biefeu ITtalern (Bgl. bie we*
merfung über einer oon). ^mnter bleibt ber Unter*

fdjicb Bon roer, baf3 bei roeldjer fd)on ein allge=

meiner Vegriff ober eine ©nippe fcftftcljcn muß
unb nur nod) bag 3nbiBibuum 31t beftimmen ift.

3m 2Jcl)b. fonute ro. aud) präbifatiB BcrlBenbct

ioerben, im 9ir)b. crfdjcint fo nur aufteilen bag
fubftantiöierteSceutrum anstelle oon roas: roeldjes

finb beine cSriiube. 2) 2118 3nbefinitum Wirb
roeldje in ber llmgauggfpradje jur Vertretung

einc§ borfjer genannten Subft. gebraucht, 3. S3. er

roill Zlepfcl b^ben, finb nod) roeldje t>a. @g bilbet

fo gcwiffcrmaßcn ben VI. 31t ein, (Segenfafe feine,

ferner ift irgenb roeldje Sßl. 31t irgeub einer. £er
Sg. irgenb roeldjer 2c. Wirb nur gebraudjt auf
Aiftanbgbejeidjnüngcn belogen in quantitatioem

•sinne (»gl. einig 4): irgeub roeldjer IDert. Vgl.

etroeldjer. 3) Sflg 3tctafibpron. ift roelcber an bie

Stelle »01t mf)b. swelher getreten. llrfprünglid)

ftefjt cg bafjer nur in allgemeinen Sätjeu unb fo,

baß nodj etroaS oon bem urfprünglidjen Sinne
„tt)ic bcfdjaffcit" barin liegt, Bgl. roeldje Cbrifto

angeboren, bie freudigen it|r ^leifdj Su. 2Beiter=

bin aber ift eg überfjaupt tn ftonfutteng mit re=

latiBem ber getreten, aud) rücfbegüglid) auf ein

Subft. ober Vron., fdjou bei £u., Bgl. eudj ift

beute ber ßeilaub geboren , roeldjer ift i£ljrifnis.

Ölud) auf einen Saß bejüglid) fontmt eg Bor, Bgl.

er ließ ben Barlefiu fcierlidj oom übeater oer=

treiben, roeldjes felbft bie größte Barlerinabe mar
£e., faub fidj feine (Sefellfdjaft, roeldjes öfters a,e>

fdjafy ÖSoe., roürbe ber Derftaub Hiajter fem,

roelcfjes einen IPiberfprudj einfdjlicfjt Sdji. ; bag
llcblidje bafür ift jeßt roas. 35er @eu. ift uuüblidj, unb
bie g-ormen beffeu, beren fjaben bafjer feine Jtoit=

furrens. ©enauer fjanbclt über ben (Sebraud) SDiiuor,

SSciträge 3. @cfd). b. beutfd). Spradje u. ßit. 16, 477 ff.

ÜBelf ft. (sutoeilen fdjm.) 3Jc. „bag 3mtge eineg

Bierfüßigcn Xiercg, befonberg beg §unbeg", nidjt

mcfjr allgemein üblidj, öfters mit Ifolf in 3"=
fammentjang gebradjt (and) lüölf gefdjrieben), mit

bem eg aber nidjtg ju fd)äffen rjat.

weifen ungeluörjnlid) tranf. : ein frühes Illter

roelft beine IPaugen SBi.

3BcUe 1) ft)nout)m mit IDoge. 2) „SMjje",
„toal^cuförmigeg 91eigbünbcl". 3) in ber luruer-
fpracfje „freigförmige SSeloegung um bag Öfecf"

(Hiefenro., Kntero.), aug ber Sebeutung „3i*alse"
abgeleitet. 3n allen Sebeutungcu getjt W. jurücf

: auf ein Berloren gegangeneg ft. S. mljb. wellen
„rotten" (tranf.), moju ffialjrfdjeinlid) and) roalleu.

»JBelg, Söejeidmuug eineg großen g-lufjfifdjeg

;

J

bafür aud) IDeller.

welfd), f. lüable.
SEBcft = mljb. wfe'rlt, afjb. we'ralt, ^uf. aug wer

„fOiarm" (= lat. vir, Bgl. lüergelb, Werroolf) unb
alt „Sllter", „Generation". ®ie Sebeutung „2»icn=

fdienaltcr" unb toeitcrljiu „3eitalter" ift uocl) im
SDffjb. »orfjanbeit. daneben bebeutet cg fdjou im
Sltjb. „2}(eufdjcitmengc", jegt nur für bie @efamt=
Ijeit ber SDfenfdjen, unter benen man lebt, ober

für bie ©cfamtljeit überfjaupt gebraudjt, ogl. bie

i böfe W. fagt, alle IV., ein Jlllerroeltsferl, 'Harr2C.;
! lllitro., Porro., IXadm., bie alte IV. = „bag 3llter=

i tum". SBenbungen mie bie W. (= bie £eute)

: rerfammelt fieb immer metjr an ^euftem unb
|
SEfjüreu (3$ait() ober in allen ßäufern roar große

j

IV., tjeute roar oiel IV. bei mir (@oe.) ftimmeu
jtoar 31t bem aljb. ©ebraud), finb aber lBafjrfd)ein=

lief) ©atthigmen. IV. fdjließt bann aud) bag
„treiben ber Söfenfdjen" mit ein, Bgl. fo gebt's

in ber IV., burd; bie ll1 . fommen, fein vfortfommett
in ber IV. finben, roie's Sraudj ift in bcr U\,
in bem Strom ber IL1 ., bie oerfebrte IV. SBcr

an bem allgemeinen Xreiben feineu ober fo iBcnig

I
als möglief) Slnteil nimmt , fann al8 außerhalb
ber IV. ftefjenb betradjtet «erben. So mürbe »01t

2Uterg ber ber (Eintritt in ein tlofter ober bag
ßrgreifen beg ©inficblerftanbeg alg ein Sfufgebcn

ber SSelt betradjtct, baljer lUeltgeiftlidjcr ©egen=

fafe 311m Kloftergeiftlicben. 2)afjcr tft ferner roclt'

lidj „mag fiefj auf bag äußere treiben bcr 2Kenfcf)eu

be3ief)t" im ©eaettfatj 3U geiftlid; „mag aug bem
Seben tjutauS tn ein 3etxfett§ meift": roeltlidje

©brigfeit, dürften, (Sefiuuung; oerroeltlidjen, ogl.

and) bie Kinber ber XV., bas IPeltfinb. 9lad)

mobernerer Slnfdjauung fagt man Bon jemanb,

ber fid) Bon bem gefetlfdjaftlicfjcn treiben fern

fjält : er lebt nidjt in ber IV. ©in jungeg SDfäbdjen,

melcfjeg bigffer nod) nidjt an biefem treiben tcil=

genommen fiat, mirb in bie IV. eiugefütjrt. 3öer

fidj barin motjl 3U benebmeu toeiß, tft ein llTann

o. IV., ein Weltmann, basu roeltmänuifdj. Vgl.

audj ITTittags bin i* in ber IL1 , unb Sic bes

21beubs (= in ©efellfdjaft) @oe. SBeiterfjiu ift

IV. aud) „ber 2Bolmplat5 ber SDJenfdjcn", bgl. in

bie roeite IV., auf ber W. nad) bem SJhifter oon

auf ber £rbe, bie alte unb bie neue ED. (ber läugft

befannte unb ber erft fpätcr befannt geworbene

SCeil ber ©rboberflädje) ; bas ift nidjt aus bcr W.
(„liegt innerhalb ber oon 3Wcnfd)eu bewoljnten

©rbfiäctje", bafjer „ift nidjt fo arg weit"); äfjnlid)

am €nbe ber IV. (übertreibenb =„am äitßcrften

(5ube eineg Sanbeg, einer Stabt"). Slugbrürfe für

(Seburt unb 2ob, bann aud) überhaupt für ®nt»

ftefjung unb Vcrnid)tung : .^iirlL1 . fommen, bringen,

in bie IV. fegen, bas £idjt ber IV. erblicfen —
ans ber IL1 , geljen, fdjeiben, räumen, fdjaffeu.

©rft fpät ift IV. 3itr 23e3cidjnung für bie ©cfaiut=

fjeit beg (griftierenben geworben (ILVltall). ®a»
neben fjer läuft bie Vorftettung, Wonadj bcr SBeli,

in ber wir leben, auf bie wir ciugcfd)ränft finb
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(biefe ID., bie irbifdje IV.), anbere baDon abge=

trennte gegenübergeftellt werben, fo bafj ID. aud)

fobiel ift Wie „SSesirf eines ©eftirnS" (häufig fo

bei AI.)- SlnbercrfcitS wirb 07. für einen engeren

irgenbwtc in fid) gefdjloffetten £reiS gebraudjt:

bic junge, fdjöne, Fat^olifdje, gelehrte ID.; bie ID.

ber üräume, pbantafien ; bic pflaujenw., (Eierw.,

(Scifterw., ITCärdjettw. , Siuncum.; Jlttfjenw.,

3nuenw. , (Dberw. , Untern).; meine, beine IV.;

bas ift eine TD. für fid;, eine neue IV. fdiliefjt

fid; mir auf. SHMebcrum ctwaS anbcreS ift cS,

wenn IV. übertreibenb für eine grofje, fcijwer 31t

crfdjöpfettbe äKaffc gebraucht Wirb: eine IV. oon
(Scbanfen; eine IV. 5war bift bu, Kom ©oe.,

mein Bufen, doii ljuubcrt Welten trächtig ©oe.
Slbgcblafjt bient IV. jur Skrftärfuitg : ber befte

lITenfdj oon ber IV.; nichts, !ein Ding nirgenbs
in (auf) ber ID. ; um alles in ber IV. ; wer, was
in ber (aller) ID. Sicfe ©cbraudjSWcife rcidjt in

bie ml)b. 3«t 3urücf, eS ift bat)er Don §aufe aus
babei an bie 2Jtenfd)enwelt gebadjt, wenn aud)

jegt fid) ber SBegriff bcS UttiDerfutnS unterfdjtcbeit

liefje.

2öclt6ürgcr, SScrbeutfdjung Bon Kosmopolit.
SBeltling „toeltlid) gefilmter SDcenfd)", nicht all=

gemein üblid).

äSeltweiSljctt als beutfdjer HuSbritcf für philo-

fopbie im 18. Qafjrh,. fet)r üblid).

äfcenbe %. altes $80«, jefet burd) baS gleid)=

bebeutenbe IDeitbitug faft Derbrängt, allgemein

geblieben in Sonnettw.; aud) = IDenbepunft im
jeitlidjen Sinne: ror ber ID. biefes 3<ibrbunberts

(Meiler.

föcttbcljalS, SSeseidjmmg eines bem Spedjt nat)e=

ftcfjenben Sogeis.

aBenbclfteiu, ältere Söeseidjmtug für (fteincruc)

IDenbeltreppe.

wettben, SBewirfungSwort ju bem ttrfprünglid)

intranfitiDen winbett, mit boppcltem Sßrät. u. SJ?art.

(f. feuben). 2Öo eS Don ber Xfjätigfeit beS Sd)ttci=

berS gebraudjt inirb , finb jefct nur roenbete, ge>

mettbet üblid); befremblidj Hingt uuS baf)er ab-

getragene Kleiber, unb fd?on i)unberttaufenbmal

aewanbt Sdjt. 3n abjeftiDifdjent ©ebraud) er»

fd)einen nur bic älteren SßartijiDialformeu: ge>

manbt, bewanbt, rerroanbt. Qm 2)cf)b. Wirb eS

aud) intr. gebraudjt = fid? w., fo uod) bcrcinselt

idjb. wohin foll idj w. am elenben Stab @d)i.;

in bem ©ante üon „aufhören" (eigentlid) „utn=

fefjren", „uidjt Weiter getjen") bei £u. : (Softes

§orn roirb (neuere SluSgg. wirb fidj) an mir nub
meinen Srübern w. SBielfadjer unetgentlidjcr @c=
braud), »gl. (Selb, Kraft, §eit 2c. an ober auf
etwas w. , Unalücf in (Slücf w. , nun mnfj fid)

alles w. 9cod) auSgebilbcter ift unetgentlidjcr

©ebraud) in ben 3ufi- ®a ?u nnfeer JDenbe (f. b.)

SScttbititg, geWöhnlid) mit Slnfdjlufj an fid? wen-
ben: ID. nadj redjts, ID. ber Dinge, bes (Sefprä-

d?es, eine anbere ID. neunten, geben; Hebcmeu-
bung (SluSbrudSWeife) ; lucnbin, als eiufadjeS

SBort Don 2u. gebraudjt, üblid) Ol ben 3uff. abw.,

inw. , ausw. , notw.; (Sewattb (f. b.). 3U <*uf'

wenbett u. Dorwenben tDcrben 2lufwattb, Dorwanb
gebilbet.

wenig = mt)b. wenec, ju weinen, alfo eigcntl.

„beroeincnSDJcrt", bal)cr bann „unbebeutenb",
„flcin"; mtjb. da? wenege kint u. bergt., Dgl. uod)

bu bift bas wenigfte unter ben Dölfern 2n. Slm
Ijäufigftcn aber ift aud) fdjon im äKIjb. bie @ub=
ftautiüierung beS 3Jom.=?lcc. @g. wenec, locldjeS

alfo eigentlid) bebeutet „ein SHcitteS", „eine geringe

Quantität". 2)iefcS tturbe roie vil (f. oiel) mit

bem @en. Derbunben: wenec brötes, des silbers

w. "Die Umbilbung beS fubftantiDifdjcu w. 31t

einem attributiDcn vlbj. ift in analoger Söeife er=

folgt loic bei riel. SBcifpielc ber äJerbinbuitg mit

bem @eu. reidjen nod) bis in bie neuere 3ät: in

wenig £anbs §allcr. Ueblid) geblieben ift im
böberen Stil ber @cn. in lofcrer SScrbinbung mit

unflcftotem w. : lag beitter IDovte w. fein Sit.,

feiner üage tnüfjen w. (neuere SlitSgg. wettige)

werben 2u. ^ur attributiüeS w. gilt jetjt Die

Siegel, bafj eS an @g. flerionSloS, im Sßl. flcfticrt

gebraucht tDirb: mettig (Selb, mit wenig (Selb

(@en. roirb beriuiebctt), aber wenige £ettte. y-rüljer

ftanb bie flejionSlofc g'orm aud) neben bem Sßl.:

In wenig üagen Slbclitng , wenig irtctifdien per-

ftanbeii ©tilliitg, mit w. Worten @oc, ron wenig
itugenblicfen @d)i. , in wettig einzeln fallen Sc.

SlnbcrfeitS fommt aud) lDcitcrc StuSbctjnuug ber

glerion Dor wie bei Diel, Dgl. weniges (Selb, mit

wenigem (Selbe; wenigen Dattfs ©oe., bie wenige
Bequemlicbfeit ©oe. , ber wenige §wattg @d)t.,

fein weniges (Talent ©oe. (üblidjer in biefen

gf&Ken genug); fnbftantiüifd) IDeniges, mit IDe-

nigem, bas IDenige, ein IDeniges. @d)on ml)b.

ift bie uuflefticrte ^orm in Scrbinbung mit bem
unbcftimmteit 3lrt. 3tDifd)en ein w. unb w. be=

ftelit ber Unterfdjicb, bafe bei erfterem immer bie

pofitiDe Seite, ber ©egeufafe 311 nidjts herDortritt,

bei letzterem bie negatiDe Seite, ber ©egenfatj 31t

ciel, fo bafj eS fogar ein fd)roäd)crer SluSbrucf

für bie bireftc Scegation werben !aun. 8lud) ein

w. wirb urfprünglid) mit bem @en. Derbunben,

bann attributiü iitbefliitabel Deriücnbet: ein w.
(Solbcs — mit ein wettig (Sebulb. SJerftärfung

ein flcin w. ®er abDcrbialc ©ebraud) Don w.

gcl)t toie ber Don riel auf bic fubftantiDifdjc 3Ser=

iDcnbung surücf, luie fid) aud) bariu geigt , bafj

ein w. cntfprcdjcnb gebraud)t loirb mit beut oben

angegebenen Untcrfdjiebe : er liebt mich, w. — ein

w. ?11S Setup, unb Super!, bienten urfprüuglid)

miitber, miubeft (f. b.). ©rft in jüngerer Ktü
finb weniger, wenigft gebilbet. IDcuiger Wirb

fubftautiDifd) gebraudjt, aud) im 2>at. nnfleftiert

(mit weniger) unb attributiD oftne Rlejton (mit

weniger Dcrgttiigen , weniger (Säfte) , bod) 311=

tDcilcu aud) mit §leriou (mit wenigem unb flei<

uerii IDtmben 2e.), bic notrcenbig luirb in g-älleu

loic unter jenen unb biefen finb bic 5crftörenbeu

£eibenfcbaften bie wenigem (§crber), bic aber

bod) lieoer gemiebett werben; natürlid) crfdjciut

weniger aud) abDcrbial. 2)eiit (?barafter einer

Stottj." näf)crt eS fid) in nidjtsbcftowcniger unb
riel weniger in fällen toie ia> tiabe ihn gar ttidjt

gefeb,en, riel weniger gefprodjen (= DoUcubs
nicht). X7id?t weniger = „ebeufo", „bcSglcidjcn":

bie 3bylle unb bie parobie, nidjt weniger bie

Schriftprobe ©oe. llidjts weniger (als bas) ift

= „fctneSlDcgS". 2Som Supcrl. gebilbet ift bdS

SlbD. wenigftens = miubeftens. Hn beut glcid)cn

Sinuc and] 3um wenigften, aufs wenigfte. —
SScniae %:, „geringe galil" nur tjcreingelt Dor«

fomntcnb, gebilbet 311 wenig Wie (Süte 3U gut,

Dgl. nach, ber JTtettge ber 3ar;re follft bu ben Kauf
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fteigem, unb nad) ber iDetrige ber ^al^re follft

im ben Kauf riugern £u. — SBenigfett, jetjt nur
mit ironifcber aSefctjeibenrjett in meine VO. — 33gl.

nod) roinjig.

wenn, f. mann.
2Senjel. 25er (Sigenname bat lanbfc^aftl. mel)r=

fadt) bcn Gbarafter einer ©aitungSbe^eicbnung an»
genommen, ©o toirb eS 3. 33. = Bube im far»
tenfpiel gebrauebt, Bat. Sd)arroen3el.

wer g-ragepron., beffen ©tamm aurb ben üb»
rigen gragepronominen unb »abberbien 31t ©runbe
liegt: roeld)er, roeber, n>o, mar (in warum), mannen,
mann, menn, mie. ©S fungiert nebft feinen Stb=

leitungen bon SllterS ber aud) als 3nbefinitum,
bcfonberS in ber 3uf. m 't einem SlbB., roeldjeS

mt)b. ete- lautet, bat. etmas, etma, etmann; ba=

für nbb. irgenb. äftit Borgefcfctem s fungieren

biefe SBBrtcr im 2Jif»b. als beraltgemeinernbe

SRelatiba: swer, sweder, swelch, swä, swar,

swannen, swanue, swenne, swie. Qu ©runbe
liegt ältere? so wer [so] = „fo einer mie" 2c.

3m ©pätmbb. berfdjroinbcn biefe gönnen unb
Werben burdj einfacbeS mer 2C. erfefct. — ©8
ejifticrt nur bie mänulidje unb bie neutrale gönn
beS ©g., bie ftdt) aber in üjrer gunftion ntcrjt als

SJJaSc. unb Sc. gegenüberfteben, fonbern als Söe=

aeidnumg für 33erfon unb für ©ad)e. 3)ie alte

yform beS ®en. ift mes, bgt. mes ift bas Bilb ßu.

;

noeb allgemein mesbalb, mesmegen; bgt. aueb
unten mes (Seiftes Kinb. ®afür jefet roeffen, 3U
erflären mie beffen. 35er 3)at. begießt ftdtj nur
auf pkrfoncn, ftatt beS Sät. bon mas in Slb=

bängigfeit bon SJräpp. (teilmeife aueb ftatt beS

SIcc.) fungiert roo (f. b.). Sin beffen ©teile er=

febeint in neuerer, namentlicb bolfStümtidjer ©pradje
aueb ber Slcc. : mit, ron, nadj, su mas (bgl. etmas);

SSeifpicle aus ber ßiteratur: ju mas taugt beim
nun bas (Sebäube Se., 3U mas mürbe es uns
belfen SMmmel. — 3m Tltjb. fann wer unb
namentlich wa? mit einem partitiben ®cn. Ber»

,bunben roerben: wer herren, wa? sorgen, wa?
rätes, felbft wa? mannes; bgl. nod) mas baben
benu bie 3ubeu Porteils Sä. ; bafür jeßt mer
ron, unter ben ßerreu; mas ron, an ober mieriel

Sorgen; mas für ein ITtann. ®er (Den. ift in

ber neueren 3 e 't 'n altertümelubem ©tile roieber

berborgefuebt: mas £etbes ihm gefdjab 2Bi
7
mas

er groger <£brcn geroanu ©imroef. SSirfltd) er=

balten baben fieb §äHe, in benen ber @en. nidjt

mebr al3 foleber empfuubcn ift, inbem baS §8cr=

bältniS bon mas unb mer 3U einem attributiben

umgebeutet ift inic baS bon etmas unb riet, Bgl.

mas innere (Saben mag nidjt ein foldjer Sturer
baben £id)tibcr; allgemein mas Itmnber (®en.

$1.), aud) mas (Teufel, mas genfer, baneben
mer (Teufel, mer fjenfer (@dji.); banad) finb

bann aud) gebilbet auf mas 2lrt (feltener auf mas
Weife, 3. 33. bei 33cft.), 311 mas <£nbt tnobl 311=

nädift in ber SJangleifpradjc gebraudjt, aber aud)

fonft (@d)i.); felbft mit mas liebüdjem Bezeigen

Sanife, bei mas Zlnlafj Sßeft., oon mas färben
Sie roolleu @oe. Snran fdjliefjt fid) bann ltior)I

bie gatig abjeftibifebe Sicrroenbung in mes (Seiftes

Kinb ; bgl. mes Staubes unb (8efd)led;tes er aud)

fei 2u., mes namens ©cblegel. £er @cn. fub=

ftantibiertcr Slbjeftiba ift 3um Scom. ober Slcc.

umgebeutet, Bgl. mas bat er (gutes getban, mas
er (Sutes getban bat. — 3n mas für [ein] ift

eine Skrfdjiebung ber urfprünglicben ©lieberttng
eingetreten. ©0 ift mas baft bu für «Selb eigentl.= „tna8 baft bu an ©teile beS ©elbeS, als (Selb".

SBenn man aber fonftruiert mit mas für einer
Sorgfalt, fo jcigt fid), baf; jefet mas für mie ein

einfadjeg 8lbj. gefaxt ift, tucldjeg tu attribu»
tiBem Sßerbältniä 3U Sorgfalt ftebt. 35ie8 mas
für bat einerseits älteres wa? mit ®cn., anbcr=
feitS meld? (f. b.) in feiner urfprünglicben 33cbeu=
tung Berbrängt. — 5)aS Skutr. mas ftebt in SluS=
rufen = „roarum", bgl. mas fotlen 3brc (Snabeu
nid)t? 2e., mas fommft bu in's dbal bes Cobes
berab? Ublanb; öäuftger = „mie fetjr" ; mas ia>

mid) maudjmal febne, alte ^reunbe mieber 311

febenl @oe., mas idi mid) freue! ©ebr gelDöbnltcr)

blofeeS mas? als SluSruf beS ©rftaunenS. 211S

3nbefinitum ift für fid) ftebenbeS mer, mas =
jemanb, etmas in ber UmgangSfpracbe üblid),

bodj aud) ber poetifdjen niebt fremb,; Bgl. es barf
ber 3"aenbfreunb fid) mas erlauben @d)i., es ift

mas (Semeiues @d)i. 3lttgemein ift irgenb mer,

mas. — StelatiB ift mer, mas mnäcbft obne S3e=

giebung auf ein ©ubft. ober 5$ron.: mer magt,

aeminnt. ©S lann aber menigftenS ein ber nad)=

folgen : mer etmas münfdjt, ber fage es. 3" ber

neueren ©pradje bat mas immer mebr in baS
urfprünglid)e ®ebiet bon bas übergegriffen. ©S
fteb,t nad) bas, etmas, nacb fubftanttoierten 2lb=

jeftiben: alles, oieles, einiges, bas (Sute, bas
Sefte2C., mas; ferner in S3e3tebung auf einen @a(j,

bgl. er bat fid) bereben laffen, mas id) ihm nie

oer3eiben fann. ©ntfpred)enb ift moran, mo3ti

2c. an ©tette bon baran, ba3u 2c. getreten. ®a=
gegen alles, beffen 2c. ©d)on £u. bat SSeifpiele

bon biefer SluSbebnung beS @ebraud)S Bon mas,

Bgl. 311 bem, mas biefe miber bid) 3eugen. ®od)
übertoiegt bas (beSgl. ba3u 2c.) nod) im 18. 3abrb-

(f. ber, oa). Söesiebung Bon mas auf ein ©ubft.,

bie bei meiner allgemein geworben ift, mufj als

unforreft betrachtet roerben, bod) Bgl. 3. S8. bas

erfte papier, mas fie in bie ßänbe nimmt Se.,

bas foftbare Sdjroert, mas er einem Slnfübrer

bcffelbeu abgenommen SJoBaliS, ein ^rauensimmer,
mas bie iTTannsIcute angreifen 3mmermann. 9Jtd)t

bierber gerjörtg unb Bbllig forrett finb %'ä\lc tnie

es ift mein I7er3, mas gern beim £ob oermeilt

@d)i. ; benn bier besiebt ]id) mas uiebt auf ßer3,

fonbern ber Sinn ift: mas gern beim Eob r>er>

meilt, ift mein ßer3. Sittgemeine
.
DfclatiBfägc

fonnen obne Slacbfafc 311m StuSbrucf eines uner=

füllten SierlangcuS Bertbenbet »erben, Bgl. mer
bas fönntel wenn bas gelänge! roer boeb mit

fcmnte

!

werben, Äonj. Sßrät. mürbe plneilen märbe
(2Bi.), aud) mörbe (ermörbe Stürfcrt). @rbbb.

„fieb breben" (bgl. lüirbel), baber „fid) bemüben
um", „ju gewinnen fudjen", bgl. ermerben. 3n
ber neueren ©pradje finb befonberS jlbci @pe3ia=

lifierungen lebenbig geblieben: „um ein SBeib ffi."

unb „3itm SJcilitärbtenft tb." 3n ber letnercu

33ebcutung wirb m. tranfitib gebrauebt. 3cid)t

feiten tbirb eS auf analoge Sßerbältniffe übertragen:

Kouffcau, ber aus Cbrifteu menfdjen mirbt ©d)i.,

als er nun jur ITtagb mid) gemorben ®oe. ; obne

JObj. bie (Trompete laffen mir ro., rote 3U ber

^reube, fo 311m Derberben ®oe. 3n ber erftercu

Sebeutung fonftruiert man eS mit um, bod) bgl.

fie roill 3art gemorben fein ®oc. u. a. (fdjon mbb.
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Slcc). 9tocf) in allgemeinerem (Sinne fagt man um
Siebe, CEfyre, (Sunft ro. u. bergl; »gl. worum td>

marb, ift mir geroorbeu @oc. Seraltct ift tranfi=

tiüeg m. = „bejorgeu", „ausrichten", »gl. id? will

nidjt effeit, bis idi 3U»or meine Sadbe geroorbeu

habe ßu., roerbt eure Sotftboft Utjlanb. 2>cegl.

ro. für fid) ftebenb „fein ©cfdjäft treiben", „feinen

Unterhalt gemimten", mehrmals in ber Sibel,

formelhaft 'öcrbunbcu wohnen uitb w.; »gl. <Sc>

merbe. S. nod) Wirbel, Werft 2.

werben ift junädjft = „entfielen", »gl. es merbe
£id;t. XaS Sßart. werbenb ift in ber neueren

©prad)e öfters = ,,nod) in ber ©ittmicfelung be=

griffen", „nod) nicht fertig", »gl. mer fertig ift,

bem ift ttidjts recht 311 madjcii, ein Werbetiber
mirb immer baufbar fem ©oe. Slefjnlid) ber 3nf.
bas Werben. Sag cSeroorbeuc fann alg unmill»

fürlid) entftauben bem tScmadjten gcgenübcrgcftellt

werben. 3n prägnantem (Sinne ift er mirb nod;

„eg mirb nod) bag aug ihm, mag fict» gehört,

mag man »ou it)m crmartet" (»gl. er mad;t fid)

nod?); üon einem Traufen fagt man er mirb

roieber ro. = „geftinb werben". Subjcft 311 m.
Fann aud) ein ©cfdjcljen fein: mas foll bamit m.?
£aher alg SluSbrucf ber Ungebulb, wenn etwas
©eforberteg nid)t rafd) gebt roirb's balb. 2)aS

SBcrben fann ein Cratftefyen auS nidjtg ober aug
einem ferjon »orhanbenen Stoffe fein; biefer fann
mit aus angefnüpft Werben: ba marb aus Ilbenb

uitb 2T!orgen ber erftc Clag ßu. So aud) aus
ihm mirb etmas, nidjts; mas mirb baraus ro.?

Sagen Wir aus ber Sache mirb etmas, nidjts,

fo ift eigentl. bag blof; Sbrgeftellte gewifferatafeen

alg Stotf gebaebt, aus bem bag SSirflidje ent=

fpringt. (Sm $at. fann 3U m. Ijutjutreten : ge-

morbeu i[t ihm eine Ejerrfdjerfeele ©d)i. 2)cr

urfprünglicbe Sinn »on mir mirb etmas War
„etwag etttfteht für mict), fo bafj e§ mein wirb";

cg ift aber bie Sorftellung beg llebergeljeug in

einen Sefig fo in ben Sorbergrunb getreten, baß
auch, foldje ©egenftänbe alg Subjeft gefegt werben,

bie fdjon fertig borlwnben finb. Sicfe ?lu?brucfg=

form ift jegt faft nur poetifd), aufeer öerbunbeu

mit einer bureb 3U angefnüpften Seftimmung: bas

rourbe ihm 3um £obn, Danf, 3ttr Strafe- ganj

allgemein ift ;» Seil m. 3n anbern Serbinbungen
briteft ber S>'at. nicfjt fomobl Sefib. alg Sntereffc

aug, unb ro. 311 ift fo»iel alg „gereichen su" : er

mirb uns 3ur £aft. 2lud) ohne 2>at. erfdjeint m.

ju = „in etwag geraten": 311 Scbanben, 3um
cSefpött m. 21m geroöbnlidjftett aber finb Ser=
binbungen wie 311m lllauue m., f. barüber unter

?u. — Das Kinb mirb 3um manne ift nidjt Wefcnt=

lid) »erfdjiebcn »on aus bem Kiube mirb ein ITtaun.

®g fann alfo nidjt blofe bag Srobuft, fouberu

auch ber Stoff, bie ©runblagc 311m Subj. gemadbt

werben. 3nbem nun aufjerbem bag Serb. fich

biefen beiben Segriffen ganj untergeorbnet bat,

ju einem blofeett SerbinbuttggWort geworben ift,

l)at fid) ro. 311 einer Sopula entwicfelt, bie bem
fein analog ift. 2)iefe ©ntmieflung ift febott ur=

gerat, @g flehen alg Sräbifat ©ubftantiua im
9lom. (er mirb Dater, ein Söfemidjt), wobei
Äonfurrem mit m. 3. befteht,_aud) bei unpcrfön=
lidjer ^onftruftion (es mirb u.ag), 2lbjefti»a (bas

mirb gut), Sartijipia jur Umfchreibung beg Sßaffi=

»umg, @eniti»e (aubrer ITieinung, gutes IHutes,

bes deufels tv.), 8lb»erbia bei unpcrfonlidjer üon*

ftruftion (mir mirb mobj, übel, meb, fdjmer ums
£7er,3, leidjt; roie mirb mir? 2C.). — 3n ber

älteren Sprache Würbe m. in allen Sempora mit
bem 3nf. uerbunben, um ben (Sitttritt einer

Öanblung augsubrücfen, 3. 53. er marb fdireien.

Sicfc .^onftruftiongmeife ift geblieben im Sräf.
alg Umfdjreibung beg gut., wofür früher folleu

»erwenbet Würbe. Sanad) Wirb fie aud; 311111

?lu«brucf ber llnfidjerheit, »gl. es merbeu fid?

ungefähr 100 perfonen in biefem Saale beftnben,

er mirb fdjon angefomnten fein. 3n bie 3"funft
fällt babei nidjt bie in bem Sage auggefprochene
Xljatfache, fonbern bie geftftcllung berfelben ift

cg, wag eigentlich ber 3nfunft jugewiefen wirb.

3n abljäugigen Sägen fann bann aud) ber Äonj.
Srät. für eine in bie Snfunft fallcnbe ober nod)

unfidjere Xhatfadje gcbraudjt Werben: er fagte,

Karl mürbe fommett; er meinte, es mürben alle

benadjridjtigt fein. S)cr Wonj. fyxät. ftebt bann
aud) unabhängig im 9cachfag cineg ht)potf)etifd)en

Sagcg : idj mürbe-

gerjen, menn id? mügte. @r
bringt bann ättWeilen auch in ben äWberfatj ein.— m. ift bag emsige ft. 33., in Welchem bie Ser=
febiebenheit beg äBurjelgüofalg jwifdjen Sg. unb
Sßl. beg SPrät. fid) erhalten I)at : marb — mürben.
£ocb ift bie gewöljnlidje S'^rm mürbe (mit c nad)

Slnalogie ber febm. Serba); marb geprt nur bem
höheren Stil an, eS befteht aujjcrbcm bie 2enbett3

cg auf biejenigen gälte ju befdjräufen, in betten

im ©riech, ber ?lorift, im grang. bag passi d6fini

gebraudjt Wirb, alfo nicht mäbreub bas Kleib

gemafdjen marb, fonbern rourbe. 2>ag SBart -

faiitet roorben in ber llmfdjreibung beg ^aff.
(er ift betrogen roorben), fonft geroorben. S)ie

ältere unb bie poetifebe Spradje hat roorben and)

in auberen gälten: Sdjatjmeifter bin id) bei irjm

roorben i'e. , i>a$ bu fein (Seneral roorben bift

Sd)i., er ift rafeub roorben Sd)i., bin roorben
grau unb alt (Jbamiffo.

äöerber 3JJ. „glufeinfel", „niebrigcS Sorlanb
an glüffen" = Wert 1; bäufig in (Sigcunameit.

nierfett. Üonj. Srät. roürfc, baueben roärfe

(2Bi., Schi.), lieber »erfdjiebene Slrten beg 23Jer=

feng f. unter Wurf. Sott Sllterg ber fann neben

ro. fowohl ber gefdjlcubertc alg ber getroffene @e=
genftanb int Slcc. fteljen, bal)er aua^ bie £oppcl=
|eit Steine m. — mit Steinen ro. (aud) ohne Dbj.).

5>ie bilblidjen Slnwcnbuugcn erflären fid) leidjt

SiajjU lüurf, Würfel, worfeln, uuterroürftg, §er=

roürfnis, Werft 1.

Sßcrft 1) $1, aud) 31 „Zettel, Slufsug ciueg

©eWebeg" (mhb. warf 9c.), 31t. roerfen (Weil bag

Sd)iffd)cn fjinburdjgeworfcn wirb?). 2) 9)1. ober

91., aud) Werfte gf. „Slag jum Sauen unb HuS»
beffern »on Sdjifren", auch „jitm §äuferbau auf=

geworfene ©rbcrtjöhung", aug bem 9cbl. aufgc=

nommen, Wahrfdjeinlid) 31t merben.
Slöerg 9J. = £jebe aug älterem Wercb = al)b.

wiirah, weldjeg nur eine anbere gorat für Werf
ift. W. am Hocfen, an ber Kuufel b,aben = „ju

tl)tin haben".

Söergclb, früljer aud) Wer/rgelb gefdjricben, in

ber älteren JtecbtSfpradje „©elobufee für bie (Sr=

fdjlagung eineg SDcanneg". 2)cr erftc Seftanbteil

tft afjb. wer „SKann", f. Welt.

SSerf, 3U mirfen, bebeutet gunäcbft „Jlrbeit",

„Xt)ätigfeit"; »gl. bie 2Scnbungcit im Werfe fein,

ins Werf ridjten, 3U Werfe geljeu; jefet öeraltet



SBcvfettctg 545 mefen

piel IDerfs (= biel äBefen) u'opou machen (»gl.

viel). SBcitcrJjin ift 0?. baS „Dtcfultat einer SM'
tigfcit", fo baf? eg ftl. als eiroag SSletbcnbeS ber

CCbat a!8 etroag 23orübcrgel)eubem gegenübergc=

ficllt bat; rjterr)er aud) bie Sttff. ,Jfacbtp., ßedjtw.,
(Sitterw., Sdmbtp.; in bicfeu ift bie eigentliche

23ebeutuug fo abgcblafjt, bafs fie gcrobeju a!8

SolleftiBbtlbungeu 31t $ad) :c. gefaxt toerben fön=

nen; nod) mefir ift bieg ber galt, roenu bie 3"f-
auf 9iatur»robufte angeroenbet ttrirb: Bufdjtp.,

£aubn>. ; bann ift 2V. aud) eine „Slnftalt 3Ur SSer=

ridjtung »on Xbätigfeitcn", fo in 3uff. loie Sergio.,

tiammertp. , ßüttentp. , Drucfm., Saugn>., Ilbrtp.,

Jfcbertp., Räbenu., ^lugtp. (alS Xl)catermafd)iuc),

Jurjrrp., ITtafdjineutD., Sdjraehr»., Spiel», zc. ; aud)

ITtuubtp., tTtauIw., roof)I and) ^eftuugsu). (2lufjento.,

3nneuu>.) geboren bierljer. grüber bebeutete W.
aud) „Material 3m: Sßerarbettung", fo nod) in

Käucbertp. (älter Raucbn). , Häud)u>.)
, feuert».

SÖUL (Setperf, Werg.
2Bcrfeitag, (aubfdjaftl. = IDerftag, fdjon ml)b.

u. »01t 2u. gebraucht.

äöerfmetfter geroöbultd) rote IDerffüfjrer „Seiter

einer 7?-abrtf", oberb. = „Seiter Don Sauten",
„SKnurerntctfter".

lucrfftellig, nur in ber gormel m. madjen „31t

2Bea.e bringen". 2>a3U betperfftelligen.

SBermnt = m£)b. wermüete, wermuot, als §.
unb 9)1. gebraudjt, gebilbet roic2lrmut, alfo nicfjt

3uf. mit Ittut.

wert wertb) = tubb. wert — werdes roirb

abfolut unb relati» gebraudjt. 3m (enteren gallc

bieut 31a näberen SBcfttmmung urfprünglid) ber

(Seu., uielfad) nod) jeßt, »gl. eigner iierb ift (Sol=

bes w., bes Cobes, ber Beaditung, ber ölrtpäbnung

u>. :c. ; ber @en. ift ötclfad) mit w. 31t einer $uf.

«erfdjmolgen: ebrentp., febeusip., ftauneusro., an-

erfcuneusni. 2c. ; neben ben jabllofen 3uff. Hiü

fubftauti»iertcm 3nf. JittoeileM aud) fotdje mit @ub=
ftantiOen auf »ung: beadiiuugstp., crtuäbuungsnj.

3n er ift es m. , nidjts tr>. liegt aud) eigeutt." bet-

ten, oor, ber aber sunt 2lcc. umgebeutet ift. S)a=

nad) bat fid) bann roirflid) ber Slcc. an Stelle beg

©cn. eingebräugt, fd)on bei 2u. mir empfangen,
was uufre übateu ip. finb. SlKgemein ftcf)t ber

Slcc., roenn eine Cuantität alg ätfajjbeftimmung

angegeben roirb: 3tpei üfyaler, ettpas, riei, wenig,

tp.j fo aud) immer bas ift er wert, wenn bag

Sßrtm. eine 3Kafebcftimmung »ertritt, roäbrcnb

man beffen ift er n>. fagen fann (neben bas) in

bent Sinne „tuert bag p erbalten", „teert, bafe

bag feinettnegen gcfd)iebt". 3m nttgemeinen toirb

in bem lederen Sinne ber ®en. öorgesogen, bod)

Ogl. cinJlrgmobn? id; bin tjni m. ße., gieb ibm
bie ijanb, er ift fie n>. ©d)t. 3« ©tnflang mit

ber gemaebten llnterfdjeibung ift feinen Sdjug

pulner m.; beun Sd?ufj p. be^eidmet nidjt bie

Öanblung be§ ©djiejj'eng, foubern ift = „fobiel

$u(Oer, als man ju einem Sdjuf? brauebt". ©benfo

torreft ift ber Slcc. in gälten tüie ein 2üab,n, ber

mid) begliieft, ift eine Wabrbeit m., bie mid? 311

Soben brücft 255t. ; Ijier ift w. fein fouiet al8 „an

Sßert gleid) fein". Statt bc§ @ett. fann aud) ein

3nf. mit 3U ober ein ©a§ mit iiafs abfjängig ge=

madjt toerben. — $0311 SBcrt 9)1, früber 9t.,

Subftnntiuierung be§ 2lbj. 9lod) beutlid) an bag

?(bj. angefdjloffen ift (Sclbesmert. ©in SScrb

tutrten feiten alg @implej= „fd)äöen", „tarieren";

$aut, $eutf$eS äBBtterbii*.

aud) = „für roert galten": bie roerten ittc£?t bes
E)elbenmablcs mid) Ul)taub; Iiäuftgcr bie 3uff-

»erw., eutm. 23gl. ferner Würbe, mürbig, (un)<

roirfdj.

28ert 9)1. 1) = IX^erber, tjäufig in ©igeunameu,
aud) IPörtb. 2) f. roert.

aSerwolf, früljer IPärmolf gefdjriebcn, nad) bem
33oIf8glauben ein SKenfd), ber öerbammt ift, alg

SBolf 311 leben; Ifer- = „2Kann", f.
Hielt.

2Befen, fubftantioierter 3nf. (f. fein). ©8 be=

beutet bcutuad) 3unäd)ft „bag ©ein, £>afcin", Ogl.

alles, »as b. IV. bat 2u., bu briugft 311m Staitb

unb XV., was beinern Hat gefällt $(gerf)arb, alles,

bem man ein IV., ein Dafein 3ufd;reibeu fauu
@oe., ben (Sipfel bes eigenen Wcrbens unb Wefens
®oe. ©g roirb bem blofjeu @d)eine gegenüber^
geftettt: bas IV. nidjt bem Sdjein aiifguopfern

32)tütter; baju mefeubaft „ttirflidje (gratet»

babettb". IV. ift ferner = „JJatur", „3nbegriff

ber ©igenfebaften" : (Softes unfidjtbares XV., bas

ift feine einige Kraft unb (Sottfjett Sit. ; auiij „3n=
begriff berjenigen ©igenfebaften, auf bie eg etgent=

lid) anfommt, int ©egenfag 311 ben nebenfäd)Iid)en"

;

ügl. au bem XV. ber Sadje wirb baburd) nidits

geänbert; ba3U mefentlid). 3n anberen gätfen

begiebt fid) tu. auf bie tbätigen Sleufeeruttgen ber

©igenfdjaften; 3. 23. gottlofes, böfes, augenebmes,
freunblidjes 2f.; eg ift foßiel toie „Xbun unb
Xreiben", «gl. bei 811. £ebeu unb XV., XV. unb
(Ebun; b,icrber fein XV. treiben; »gl. Haudj ift

alles irb'fdjc IV. @d)i. ; ber triebe mirb fommeu
über ITadjt, ber bem XV. ein ^we madjt @d)i.

2)a3u3uff. n)ic ©auberm., Kuppler* unb gigeuneno.
@oe., £)ausn>., Zlrmenm., ^iuangm., Hlilitärn).,

rool)l aud) €eibro. ; ferner XXnw. Xer 23egriff ber

Xbätigfeit tritt nod) ftärfer fjer»or in ein XV.,

oiel, großes XV. ron etroas mad?en (= Jlufbeben),

mit 23croabruug ber älteren Sonftruftion (f. oiel)

oiel IDefens m. unb banad) aud) ein Wefens
m. XV. ift and) „bag ©ein an einem bcftinmttcu

Crte", „ber Slttfentbalt" : roicberbolt bei Su. fein

U\ tjaben = „fid) aufhalten"; »gl. ferner ba$u

wirft bu unter benfelbcn Dölfern fein bleibeub

ID. haben. 3)aber bann aud) „Ort roo jetnanb

fid) äufbält unb fein @efd)äft treibt", „®runb=

ftürf", ogl. es mar ein ITianu 3U ITiaou, unb

fein IDefeu (23ulgata possessio) 3U iarmel 2u.,

bastt bie Suff. Ejeimro., 2lnm. ®ttrd) eine aubere

9tid)tuug ber 23ebeutunggentroi(feluitg ift ID. =
„ein ©etenbeS", „eine ©ubftans" ;

§aller braudjt

eg für bie ©efamtbeit beg ©eienben, »gl. als mit

bem llubing nod) bas nene ID. rung unb bes

IDefens ganses Heidj; geroöbnlidjer ift eg für ein

©iit3Clbing, »gl. Cräume u>erbcu um mid; her 311

ID. ©d)i., je 2 3» 2 perbunbene ID. (= Stoffe

int d)emifd)en ©inne) ©oe.; altgemein üblid) nur

»on etroag Sebenbigem, fo ein ©egenftücf 311 beut

in ber Siegel nur auf ßcblofeg begogeuen Ding

bilbenb, biefent fonft an Slllgemcinbeit beg 23egriffeg

gleid). ©nblid) fann ID. ein ©anjeg bejetebnen,

beffen einselne Xeile 3ufammen roirfen: bas ge-

meine ID., jefet 3ufammeugeroad)fen 31t (Semetnm.

(= Staat, ©emeinbe u. bergf.). 23g(. 2lbroefen,

yumefen. — toefen, fdjro. 23., faunt gortfetjuttg

beg alten ft. 23. (f. fein), fonbertt eb,er «Ucubtlbttng

31t bem ©ubft. IDefeu, jebenfallg an biefeg in ber

23ebeutung angefnüpft, nidjt allgemein üblid), »gl.

ber bleibt unb roeft für ftcb, allein @oe., (Sabriclc

35
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webet unb wefet in ber oornebmcrit aiisgebilbeten

IDelt ©oe. SBgl. rerwefen 1. — SBkfcuIjcit fetten

1) „Wirfliebe ©riftens " : ein 2lugftgefpeuft nur
objte ID. ©bamiffo. 2) „etwas, WaS Wirflid)e

©jiftenj f)at": ans ffüdjtigen Sdjemen wabrbaft
gegenfränblid)e Ifcfcntjcitcn 311 werben ©oe.

tteSljafb, f. wer unb Ejalbe.

2Bcft, Bgl. Zlorb.

SSefte auS frauj. veste, bem tat. vestis 31t

©runbe liegt.

wert, gewöbnlid) nur in w. machen „bnrd) eigene

Seiftung bie Seiftung eines anbcrn ausgleichen";

feltener es ift w. „eS ift auSgcglidjen". ©8 ift

oon £>aufe "auS ibcntifd) mit bem folgenben. Sftfjb.

faat man des ist wette = „bnfür ift ein 5ßfanb
gefegt, etwas ©leidjWertigcS geleiftet" ; entfprcd)cub

des tuon ich wette „bafür leifte id) etwas ©nt=
fpredjenbeS". 3nbem ftatt beS ®en. ber 9lom.,

refp. Stcc. eingetreten ift, finb bie nl)b. SSenbungcn
entftanben. — SSette %., früber 91., bebeutete ur=

fprünglid) „Sßfanb" (f. wett). ©8 war gimäd)ft

nur eine Spejialtfierung, Wenn eS für ben ©infafc
bei einer SJÖette gebraucht würbe. $aber ift eS

enblid) jur SSeseidjnung für bie £>anblung beS
SäkttenS geworben, aud) eines folcben, bei bem
fein wirflieber ©infafe gemadjt Wirb, lim bie XV.

bat älteres inbielü. Perbräugt, WeldjcSimlS.^abt'5

bunbert nod) ferjr üblid) ift. (Seltener ift bnfür Mir

ITette (= mbb. ze wette) ; in anberem Sinne bei

23ürger: idj bringe bid), jur IPette (id) Wette bn=
rauf), nod? beut' in's Ijodtfeitsbette. Suff. Wett-
lauf, -gcfang, >ftrcit, °eifer 2C. — wetten, um et*

roas, aud) \<b roettc too ITtarf. 3llm 9lu8brucf,

bafe man feiner Sad)e gewifj ift: id? wette (ba<

rauf), bafj er nicht fomtnt; fo haben wir nidjt

gewettet (baS entfpridjt nidjt meiner SJceiuung).

3uf. oerw.
SSetter = mbb. weter. ©rbbb. Wabrfd)ciulid)

!#
(bewegte) Suft". S8on 9llter8 b,ex wirb e8 einer*

feitS in tnbifferentem Sinne gebrandet = „S3e*

fdjaffenbeit ber atmofpbärifdjeu Suft", anbcrfeitS

= „ftarfe Bewegung in ber atiuofpbärifdjen Suft".
SSilblid) gutes — fcbledjtes W. = „gute — fd)lcd)te

Stimmung"; wie bas XV. = „bligfdjneft". Jpäufig

ift XV. in SSerwünfdjungen. 3n ber 23ergmamtS=
fpradje gilt XV. für bie Suftbefdjaffcnbeit in ber

©rube : gute, böfe, fdjlagenbe W. ^aju (Sewitter,

wittern, lüitterung.

aSctterlcud)t „iölife" (nod) bei Sd)i.), PolfS*

etpmologifdje Umformung auS mbb. weterleich
(leich = „Spiel", „unrubige Bewegung"). $>a=

rauS abgeleitet wetterlcittfjten.

wettern: es wettert = „gibt ein äBetter", feiten

perfönlid): ber £)immcl wettert ©oe. ©eWöbnlidjer
= „fludjeu", eigentl. „baS 28ort IPetter beim
^ludjen gebraueben". Sögt, rerwettem.

wettcrwcitbifd) , frül)er in eigentlidjcm Sinne
Bon Cuellcn unb Söädjcn gebraudjt, jefet nur un=
eigentl.

wetjen 31t einem untergegangenen Slbj., bag

„fdjarf" bebeutetc. ßanbfdjaftl. ift e8 = „reibenb

oerleijen".

witbeln (anbfdjaftlid) ,,fid) lebfjaft unb in 2)(affe

bewegen", 31t weben.
witbfen für älteres wedjfen, 311 lüadjs, eigentl.

„mit SisadjS beftreidjen (um etwas fteif ober glän=

3enb Ml mad)en)", 3. SB. ^äben, £einwanb, ben

aufhoben w. ©8 ift bann überbaupt „glatt, blanf

1 madjen", baber ll?id)s 2K. für ben PoEftänbigen
ftubeutifdjen Slufpuß bei feiertidjen ©elegcnbeiten;
gcwöbnlid) fpe3ialifiert5tiefel w., baber bielüid)fe;

! mit fdjersbaftcr llebertragung ift w. = „burdj=

bauen", IDidjfe befommen „Sd)läge befommen".
2Sid)t = mbb. wiht, Sßl. 2üid)tc, feiten IDidjter,

,
urfprünglid) „unbebeutenbe? ®ing" (Ogl. nid?t);

nbb. nur pou (ebenben SBcfen; fo uon Sobolben
unb 3*^9«!^ toW Ificbtelmann, IDidjtelmänn'
d)cn; ferner al8 »eräd)tlid)e Söeseicbnung für fleine

: 2)cenfd)eu, bann nttcb obne ben Begriff ber tlein»

I

Ijeit, 3. 33. bett groben XV. bei lUjlanb Bon einem
Miefen. Surcb 3ufammell|Dntbien wit bem Slbj.

entftanben Böfewidit, 5|31. geWöbnlidjerBöfcwiditer,
a!8 Böfewid)tc.

9St*te(maitn, f. lüidjt.

SSidjtcIäopf, llmbcutung au8 lüeid)fel3opf, ba=
bttrd) bcranlafjt, bafj man ben XV. a(8 baS SSerf
Bon Äobolbcn anfatj.

widjttfl, 31t wiegen, eigentl. ,,©ewid)t babenb",
: uneigcntl. bei 2u. : uufere JErübfal, bie 3eitlid; unb
Ieid)t ift, fdjaffet eine ewige unb über alle ittajje

wichtige Berrlidifeit; jegt nod) in t>otIwid)tig.

3m 18. 3abrb- gcbraud)t man aud) ba8 einfadjc

w. = „ba8 gebörige ©cwidjt babenb", Bgl. meine
widjtigen gweifel gegen beine Sebauptuitg Xbüm=
mel. Sonft ift cS tn ber eigcntlidjen 23ebeutung
burd; gewid?tig Berbrängt, unb brücft nur nod)

au8, bafe auf eine Sad)e ober ÜJkrfon Biel anfommt.
SBirfcI 2)}., aud) %. = ml)b. wickel(in) 9t. be=

Seichnet urfprünglid) „ba§ 311m Slbfpinncn um ben

9iod'eu ©cwirfeltc", bann anbcreS äbulid) 3U=
fammeitGcWicfcIteS, aud) baS Ificfelbaub; ferner

„etwas, Worauf etwas geWirfclt Wirb" (ßaarw.,
£ocfeuw.). 3" »er BolfStümlidjcu äSenbuug einen

beim IV. Wegen beseidjnet eS wobl eigentl. bie

' äufatintiengewtrfclten §aare. — daraus abgeleitet

wirfelii mit Bielfadjcr bilblid)cr Sluwenbung, na=
mentl. in ben 3»ff-

äSibber 9JJ. „Sdjafborf" = mbb. wider.

Wibcr unb wieber finb urfprüttgl. baS nätnlicbe

SBort. (Sin lluterfdjieb , ber fid) mit bem jefet

gemad)tcn tiidjt beeft, tieftet)! im 9Jcbb. infofern,

als für bie Sprftp. nur bie gönn wider (= abb.
! widar) gebraudjt wirb, für baS 9tbB. baneben
widere (= abb. widiri). S3ei ber grapl)ifd)en

Sdjeibung, bie fid) im 17. 3abrb- feftgefe&t bat,

finb immer 3«f oit^equcrt^eTi unb SdjWaufungen,
namentlid) rjtnfidjtltd) ber Slbleitungcn unb Suff-

übrig geblieben. 1) 91(8 Sßräp. ift miber fmtonpm
mit gegen, unb 3War urfprünglicb, aI8 9tid)tuug8'

beseidjnung, Bgl. ridjte bein ilngefidjt w. 3er"*

fofem (= auf 3- b''0 8U.1 er rief w. ben 2Utar

2u. 2;aun wirb e8 bcfdjränft auf %äUc, in benen

ein Stofe ober 2)rucf ftattfinbet, Bgl. ein Knabe
hielt ein Kinb mit beiben 2Irmen w. feine 8ruft
©oe.; aud) i)kx^üx jcRt gegen. Säuger bat c8

fid) erbaltcn als 9(uSbruä für bie ?lbfid)t bcS

©ntgcgettWirfenS : w. jemanb fämpfen, mittel tu.

bas lieber ?c. im böberen Stil, Wäbrenb bie

UmgangSfpradje gegen fe^t. 9lod) üblidjer ift c8

in bem Sinne „in SBiberfprud) mit": w. bas

(gebot, «Erwarten, beffercs lüiffen 2c. ©0113 ac=

Wöbnlid) in ber UmgangSfpradje ift eS im 33araltc=

liStnuS mit für: wer nidjt für midj ift, ift w.

mich; auSfdjlic&lid) gebraud)t in für unb (ober)

w. bbttc abbättgigen ßafuS, fubftantiBiert bas für

unb w. 3w wlljb. würbe wider neben bem 9(cc.
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mit bem Dat. berbunben, ^ie unb ba nodj nt)b.

:

<5emant>, bas tt>. bem £eibe ruf)t ©oe. 2113 2lbb.

ift m. im Sinne bon gegen nod) üblid) in oam.,

bierro., rooro., roo eB cm m. bas :c. bertritt (f.

unter ba); ferner in 3uroibcr (f. b.). Sonft ift

eS beraltet, bgl. ber IDinb mar itmen m. £u.
(neuere 2IuSgg. 311m.)- 2luf3crbem erfdjetnt m. =
„gegen" in untrennbaren berbalen 3"ff- : miber-

fätyren, -fterjen, -ftreben, -fpred)cn, 'ftreiten, -fefeen

(biefe alle mit einem eigentl. bon ro. abbängenben
Dat.), -raten, -rufen, -legen; in nominalen 3uff.

:

IDtberbafen, >part, -balt, -läge, -fpiel, -fprudj,

•ftanb, -tt'ille, -fadjer, miberfpenftig, -märtia; miber-

redjtlid? unb mibernatürlid) finb niobl Slbfeitungen

auS m. Redjt unb ro. Hatur, rooju ftimmt, bafi

2lbclung bie SSetonung JOiberrecbtlidjfeit angiebt

;

trennbare berbale 3"ff- ftnb nid)t üblid) unb miber-

baltett (f. b.) ftebt bereingelt. Dajit ftetten fid)

mibern, anm., mibrig, miberlicb, 2) DaS 2lbb.

bat fdjou im 2lbb. aud) bie 23ebeutung „jurüct",

eigentl. „ber früher eingefdjlagcnen SRtdjtung ent=

gegen". Dicfe beftebt nod) in trennbaren berbalen

3uff. : mieberfommen, -febren, -bringen, -geben,

fdjtcFett, -forbern, -baben, -faufen, -nebmen, -ftn-

ben, -Hingen, -ballen, -fdjallcn, -ftratyen, -fpiegeln,

-erbatten, bekommen, -geminnen; in nominalen

3uff. Ifieberhmft, -febr, -gäbe, -fauf, -nabme,
Hang, -ball, -fdjall, -fdjetn. Unridjtig gemä| bem
einmal angenommenen Sßrinjip ber Unterfdjeibung

ift c8, roenn bie SRcgclbüdjer 311m Seil IDiberfcball,

fcfjein borfd)reiben. 3" twn feften 3uf. ift

mteberbolcn im übertragenen Sinne geworben,

uuterfdjieben bon mteberboleu im cigentlid)en.

9iid)t mit bem 2krb. jufammengefdjriebcn ftebt

tr>., toenn nod) eine anbere abberbiale SSeftimmung
borljanben ift, ber eS ftd) bann int Done unter«

orbnet 3. 23. tt>. 3uritcffommeu 2c., u>. umfebren,
=tr>eubcu, m. beim, nad; £jaufc geben, m. gut

madjett. Dem ©barafter einer Äonj. mit bem
Sinne „ anbererfeitS " nabert eS fid) in gäHen
Wie er mollte ftety ntdjt abrängen, unb mar bod;

tt>. nid;t ftarf genug ÖKorifc). 2?gt. nod) b»>"
roieber. 3) Slttf bie 3eit übertragen übernimmt
mieber ben Sinn, ben früber aber batte unb ber

nod) in abermals bemabrt ift, bgl. gebft bn biefes

3abv tr>. in bie Jllpen?, es ift immer m. bas
«Sleidje. Tiefen Stnn bat aud) mieberum an«
genommen, bon ber Iofalcn ©runblagc auS, bie

and) in bem um urfprüttglid) liegt.

2Bibcrrf)rift alSUebcrfefeung bon3lutid?rift beißu.

Söiberijalt 2K. „Stüfce gegen crmaS", bgl. ber

obne W. jebem Kei3 3ur £uft unterliegen mufj

g-öSacobi. — wtberbdtten „Söiberftanb leiften",

bgl. ibre alten tjaitbfcftett Kerle b'elten Ian9 c

miber ©oe. Dasu miberbaltig.

miebcrbolctt, f. mieber 2. ©§ gebt bon ber

23ebcutuug „ f5urücfr)olcn" au?, morauS fid), ber

Sinn „nod; einmal borbringen, tbun", entroicfclt

bat. Die aufdjciuenbe SSe^ierjung 31t mieber 3 ift

alfo erft fefunbär.

tmeberfätten, f. faiten. 211« urfprüuglid)er Sinn
mirb „3urüeffaucn (in ben Söcagen)" angunebmen
fein.

SSiberlaac „Stüfce, um einem Drude "SBiber»

ftanb 31t leiften", inSbefonbere „9)!aucr ober Pfeiler,

auf bem ein ©eroölbebogen rubt".

rotbent „3iimiber fein ,
„©fei erregen", bgl. fo

febr es aud; mtbert, fo fet)r es aud; ftinft ©oe.

;

mit Dat., bgl. mas meiner Seele miberte angu-
rubren, bas ift meine Speife £u., icb fann nidit

fagen, mie ber Ö5rt mir mtbert Sdji. ; feltener

mtt 2lcc., bgl. mia? m. febon antiftfdje Kollegen
©oe. Dagu anmtbern, mäbrenb ermiebern eine

anbere 23ebeutungSentmictlung gebabt t)at. 3U
m. fteUt fid) in feiner 23ebeutung wtberltdi ; feiten

ift bieS = „feinbfelig" (2*ofj).

SBiberpart W., urfprüngl. % (f. part u. (Segen-

part) „©egenteil", bgl. ben XV. von btefem Didjter

®oe. ; „©egeupartei , baber XV. baltett „fid) miber=

fefcen"; gemöbnltd) „@egner".
Söiberfotber, f. Sadie.

SBiberjtntt feiten „Sinn, ber fid) einem aubertt

entgegenftcEt" : ben icb, bureb franfbaften W. per-

lest ®oe. — »iberfinnig 1) feiten ju lütberfiutt

in ber angegebenen 23ebeutung: ttjr feib miber-

finnige, robe £eute ©oe. 2) allgemein „gegen ben

gefunbeu 23erftanb".

luibn-ipcitftig, f. fpantten.

SSiberfpicI mit beraHgemeinertem Sinne bon
Spiel.

n>iberfprcd)en bat früber einen 2lcc. bei fid) in

bem Sinne bon „gegen eiroaä fpreeben", „etroag

anfcdjten" : id? b<>re btd) ermeifen, mas bu m.

millft 2e., ibre alten, niemals roiberfpfodjenen

Hedjte ©oe., miemobl es oon ben päpfteu miber-

! fprod)eu marb Sd)i., anbere miberfpracben biefes

j

Sßeft.; baneben Fann aud) nod) ein Dat. ber $er=

fon fterjen ia> fann bir bas nidjt m. 2t.', jegt

einem morin, in Segug auf etmas m. ; auf älterer

tonftruttion berubt ha3 nod) jefet üblidje un-

mibcrfprecblid). (StmaS anbereS ift ejJ, menn bei

Umfe^ung in ba§ Sßaff. ber %at. ber gkrfou sunt

Subj. gemaebt mirb, bgl. nun füblte er ftrb am
erftenmal miberfprod)en, ^nm erftenmal gebinbert

©oe. 3u bem Sinne „ntd)t in (Sinflang momit
fteben" (@egenfa(j entfpreeben) regiert eg bon 2liu

fang an ben Dat. Statt beffen mit feinem €ba-
I rafter miberfpredjettb (mie in lOiberfprud) fteben

j

mit) aderig. Die äWeifadje 23ebcutung aud) in

lüiberfprud).

mieberum, f. mieber 3.

ttribcrroärttg, f. märts. ©igentl. „eutgegcngc=

;
feßte 9iid)tung babenb", bgl. bie Dereiniguug

', biefer fonft miberroärtigen cgtgenfcbaften 2Bi.; ba=

ber „miberftrebcnb", „feiubfeltg" : fie mad?en bir

bie Stabt ro. £u., mir ar IConne, mir gur £uft

britcf' id? mibcrfpenftige Sruft, füff id? miber-

märtigen ITTunb ©oe.; fubftantibiert: fo mill idj

beiner ^einbe ^einb unb beiner lüibermärttgen

lüibermärttger fein 2u. jünger ift bie jebt

berrfdjenbe Söcbeutung „äuroiber", „uuangenebm*.

@ntfpred)enb IDibermärtigfeit.

uiibmeit = mbb. widemen, abgeleitet ausb wi-

deme; bieg begcidjnet 1) „bie ©abe, bie ber

23rautigam ber SJraut bei ©ingebung ber ©l)e

gtebt", f.
IDittum: 2) bie „ 2lugftattung eines

fird)lid)en Snftttut»*, baber nod) üb. Webern, lt>i-

bem, aud) IDebum, IDibum = „$farrbof" (öfters

bei uorbb. ScbriftfteEern). Demnad) bebeutete

widemen baS 2lu8ftatten unb 3ueigncn beffen,

maS burd) wideme bejcidjnet murbc. 3eßt bat

eS ben ßbarafter eines 9Jed)tsmortS berloren. ©8
berübrt ftd) mit meiben, ift aber meniger feierlid).

©emöbnlid) mit Dat. einem etmas, ftd? einem,

einer Sad?e m. 2lnbere Sonftruftion : fie mib-

meten gan3e ITäcbte 311 biefer Ceftüre 3Rorife.

35*
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wibrtg i) „entgegen Wirfenb": w. XD'twb, w.
Sdjirffal (SBi.); mit SBedjfelbejiehuug fcie tpii>rig=

(teil IPirfuitgeu @oe. 2) in #uff. = „in 2Bibcr=

fprud) mit efwaS befinb(id)", ©egenfafc ju gemäß,
»gl. gefetjw. , gefuubbeitsw. , itaturw., pflidMm.,

polijeim., regefw., oermmftw., fpradjw., 3wetfw.

Vicrber 31t ftellcn wibrigcnfalls. 3) „SBibcrWillett

erregenb , bic gcwöbnlidjc SJebeutung beS einfachen

SöorteS.

wie = mbb. wie aus bem (Stamme bon wer.

($8 ift SBcnbant »u fo. 3n analoger SBeifc mic
biefeS (f. fo 1) besiegt cS fid) eutweber auf 2(rt

unb 33>eife ober auf ®rab (wie ift bas angegangen ?
— wie groß ift er?). 1) 3unäd)ft ftcEjt wie in

bireften unb inbirefteit fragen. gragefätje, in

benen fid) roie auf einen ®rab besiebt, fönneu ju
SluSbrihfen ber 33ewunberuiig ober äkrwunbcritng
merben, unb pflegen bann als SluSrufefätjc be>

äridjna unb ittterpiingicrt 31t Werben, Bgl. roie

fdjön ift fiel wie rafettb muß er fein! daneben
mtt SJeränbcrung ber SBortfolgc: roie fdjött fie

ift! roie rafettb er fein mufi! 3Me lefctere ©a(jart

ift_ aus ber inbirefteit grage bcrborgcgangcii.

©ä(}e obneSSerb.: roie anbers? u>iebas? wiefo?
(eigentl. „in meld)cr SBcife, inwiefern öerbält cS

fid) fo"), wie bann ? ; mit abbängigem ©afee : wie,

wenn er bod) fäme?; beraltet wie, bafj = „Wie
foutmt cS, bafe", bgl. wie bafj, o ^eiliger! bu
bann bic lüelt erwählet Malier; enblidf ift für

fid) ftebenbcS wie? häufig, teils mirflid) fragenb,

teils als SluSruf ber aierwituberung. 3nbircftc

gragefä^e brnngen fid) fdjon im ÜÖiljb. ein, loo

and) ein bafj=©a(} ftctj en tonnte, bgl. ibr wijfet,

wie es ein uugewobnet ZHng iftfiu., er oerfünbigte

uns, wie er gcfcb.cn hätte einen (Engel in feinem

l?aufe fteben £u., aueb. in neuerer ©pradje: bafj

er iiberaeugt fei, wie bie ^rembe nidjts (Scringercs

fein föttue als eine priit3cffiu @£b2B&offmanu.
2) 2118 3nbef. ift wie in irgenbwie, anberswie
gcbräudjlid). 3) SUS JRel. ift wie an Stelle beS

früheren swie getreten (f. wer). 'Der ©ebraud)
bcSfelben befdjranft fid) in ber älteren ©pradje
auf berallgemcincrnbe 9!elatibfä(3e, mcld)e bann
Icidjt einen fongeffiben tfljarafter aunebmen. 2)icfc

alte äkrwcnbung baben Wir in ©ä^en roie bem
fei, wie itnn wolle; rette fid) jeber, wie er fanu;
id) ließ mir nid)ts tnerfen, wie febr aud) mein
I^erj fdjlug. 4) ©d)on im 9JH)b. ift swie auf
3eitberbältniffe übertragen (bgl. fo it. als), fo bafj

es = fobalb" ober weniger fdjarf = „wenn"
gebraucht wirb, auuad)ft wieber in allgemeinen

©äßen, auf bie 3ufullft bejüglid). Dicfer ®e=
braud) ift OolfStümlid) geblieben, bat. wie 3pbi>
geuie fort ift, gebt es an cEgmont @oe , wie matt

fie tabelu will, fo ftebt man, bafj man bemfelbigen

tEabel felbft ausgefegt fein möd)te ®oc. 28eitert)in

aber ift bieS seitliche wie aud) jur Slngabe bou
Sbatfadjen berwenbet, auf bic SSergangcnbeit bc
jogen (bgl. als), unb fo ift eS jet)t gebräud)lid)cr,

bgl. wie bas laute beulen com (Stabe ber tbn

fröret im (Sehet, tritt er tjitt^u SBi, oorber, wie
id) nad; bem Sallbofe gefdjicft würbe 3fflanb,

bie alte Sufel ba* 'bn oerwettert, wie fie bie

Stube fegte ©dji., wie id) bie £ieber mad)te, ba
war id) ein anbrer Kerl ®oc, beu CEag, wie id)

Beiier würbe ÜcobaliS. Sie bornebmerc ©pradje
berwenbet jc(jt fowie = fobalb. 5) Cnnc bebeuteube

SluSbebnuug l)nt bic SkrWenbung bou wie ba=

burd) erlangt, bafj cS aud) für bie SBesiebung auf
£I)atfäd)ltd)cS unb für baS JßedjfelberbältniS mit
bemoirftratiueiu fo eingetreten ift an ©teile beS
früher berweubeten als (f. b.), WeldjeS baburd)
aflmät)lid) ^urücfgebrängt ift. ©o alfo 3. 58. in

3ri(3en wie er ift fo erzürnt, wie id) ibn nie ge=

feljeu l;abc. SBeiterbm fanu cS baittt auch mic
früher nur als ohne SBerb. bei 33ergleid)en inuer=

Ijalb beS ©a(jeS berwenbet werben, bgl. er ift fo

alt wie id), weifj wie Sdjnee. lieber bic öäufuiig
als wie f. als. 3"mci'<m Wirb eS anbb. wie als

= als ob gcbraudjt: unter beu 2leltefteu ftanb

ein £amm, wie es erwürget wäre ßu. 2)Jitunter

crfdjeint cS gleidjfallS Wie als = gleidjfam (lat.

quasi), bgl. unb fangen wie ein neues £ieb Sit.,

bafi wie einen flehten CEeid) bilbete ®oc. 3n
lofercr 2Beifc Werben ©äfce angefnüpft mit wie
beim. 6) 9Jod) weiter ift bic ©ntwicfcluttg in ber

norbb. llmgangSfpracbe gegangen, iubem fid) ^ter

wie aud) an bic ©teile bon als nad) Stomp, rat«

brängt, wo eS älteres beim bertritt, bgl. fdjon bei

Stl. mebr, wie bic cErbeu, bie quollen ! mebr wie
bie Siebengcftirue.

äöicbel m. lanbfdjaftl. „Stornwunu", wobl 31t

weben.
SBtcbe %., oberb. „sunt Siuben berwenbeter

3wcig ober 3ibciggefled)t" = mbb. wide, wob!
berwaubt mit !L1 eibe.

Söiebeljopf = ml)b. witehopfe, eigeutl. „vol',-

Ijüpfer".

wieber, f. wiber (aud) bic 3uff-)-

Wiege, f- wägen; baju wiegen 2.

wiegen 1) ft. "SS. f. wägen. 2) fd)W. 3i., nbge»

leitet aus lüiege; uneigcntl. bon jeber fdjaufelnbeu

iöewegung gebraucht, bgl. wiegeub gleitet ber Kabu
SJiattrjiffou, ben wiegeuben (Sang ©u&foW, nun
wiegt fid) ber Haben gefeiliger Jflug ®oc; tjäufig

bilblid): frei? in lioffuungen w. 11. bergl. 33art.

gewiegt „fid; biel in etwas bewegt bobenb", baber

„erfahren".

Söiesbaum lanbfdjaftlich = mbb. wisboum
„©lange, bic über ein guber §eu ober ©erreibe

gelegt Wirb, baSfelbe f«mu^altm".
wtlb = mljb. wilde bejeiebuet baS im robeti

Katurpftanbe 93efinblid)e, bon ber menfdjlicben

Siultur nidjt S3crüi)rtc, wirb bejogen auf Xicvc

(©egenfati 3abm), ^flanäcn, aud) auf unbearbeitete

33obeufläd)cn , in ber neueren ©pradje aud) auf

unfitltibierte 3J!enfchett, baber fubftautibiert ber

lüilbc; bgl. aud) wilbe ctijc (nid)t burd) bie ©a(j=

iingeit ber itulturmcnfcbbeit gefdjloffene.) ©8 hat

fid) ferner jur S3cäcid)nung einer bem robett DJatur»

3itftanbc bnitfig anbafteuben ©igenfebaft entwirfelt,

beS ©cgcufa^cS bon fanft (bgl. w. (Triebe, £ebeu
— ber wilbe 3äger); anberfeitS aud) jur S3escid)=

mmg eines borubergebenben 3ufttmbcS = .auf«

geregt" (0011 3"rn unb anberen ßeibenfdjaften),

3uf. fud)swilb. — 2St(b 31. = mbb. wilt beseidmet

urfprünglid) bie in uugegäbmtem 3uftanbe lebenben

Xiere, teils foEeftib gcbraudjt, teils auf ein ein=

«IneS belogen, eS wirb jegt aber faft immer be«

fdjränft auf foldjc Sierc, bic gejagt Werben, um
gegeffen 31t Werben; baber ift Wüb berfdjiebeu

bon wilbe CIterc, bei Weld)em SluSbrud wilb auch

augleid) ber ©egenfaß bon fanft ift. Slud) für baS

efjbarc S'lcifcb ber Sagbtiere Wirb IV. gebraucht-

33oetifcb ift (Sewilb. 3uff. l)od)w., Dämmt».,
Ixotw., Srbwar3w. — »ÄMlbbab eigeutl. „ein 33ab,
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baS bon bcr SJJatur bargeboten, utcbt fünftlid) 311=

rcdjtgemadjt 31t merben braud)t, in einer bon STJatur

mannen Cuetlc". — SKHlbbret = mbb. wilt-braete

(31t Braten). — SSilbe g. beraltet = Wilbnis.
— mübent 1) poetifd) „milb roerben ober fein",

bgl. bcr wilbcrnbc ©elbaum, milbembe »flureit

Söofj; üblidjcr oerwilbern. 2) tranf. „milb madjen",
in ber Kegel nur in berwilbern; biefeS am üb*
licfjftcn tut Sßart. oerwilbcrt, roeldjcS fomoljl jum
£ranf. als 311m 3ntranf. geboren fann. 3) als

Slbleitung auS bem @ubft. „auf SJöilb ausgeben",
faft nur bon SSübbieben gebrannt; bagu Wilberer,

Wilberei. — SBtlbfang früher „ein milb einge=

fangeneS, nod) ntdjt gc^äbmteS -Her"; baber Die

itfeiae SBebeutung. — SKhlMhtg SDi., ntdjt allgemein

üblid); 1) „nocb nidjt berebeltcr Saum ober

Strand)"; 2) „nod) nidjt fultioiertcr SMenfdj".

9Sübfd)itr %. „SBolfSpels", bnrd) 33oIfSeimno=

logie auS einem polnifcbcn SHSorte umgebeutet.

SESille, jumeilen mit ber Scominatibform Willen,

moranS ber ©cn. Willens gebilbet ift (ftatt beS

älteren Willen, f. ^unfe), ju wollen. (SS ift audj
= „fdniftlid) auSgefprodjene SSerfüguug" in letjter

XV. Seinen Willen haben = „baS, loa§ man
mill, burdjfcfcen" ; entfpredjenb jemanbem feinen

W. laffen. ®er ®en. willens tbirb luie ein prä=
bifatibeS Slbj. aufgefafjt; sumeilen mit ?Icc. was
ich, willens bin, inbem w. fein mie ein SSerbum
aufgefaßt ift. ^rü()cr and) Willens haben, bgl.

bcr ßerr bitte Willens fie jm töten Su. Slud) in

Willen unb fclbft burd) Kontamination in Willens

fein ober haben finbet fid). OTit Willen = „ab*

fidjtlidj". gormelbaft berbunben: mit, otme, roiber

Wiffeu unb Willen, ©an? erftarrt ilt um —
willen mit ®en. SDSan fagt nidjt nur um (Softes

m., fonbern aud) um bes ^riebens, ber c£l;re ">. 2C -

(SS liegt alfo tttdjt mebr bie Sorftellung eines

STÖoDenS barin, fonbern eS bient nur §ur Slngabe

eine? SöelneggruubeS. Statt beS @en. fönnen bie

^offeffibpronomina ftetjen
,

jetjt aber immer nur
in mobilisierter ^rortu; meinetw., enretw. 2c., f.

lialbc. Sßor meinetw. 2c. bleibt um nid)t feiten

meß, bagegen fommt bie SßSegJaffung nur berein=

je» bor neben (Seit: Beifpiels w. @oe. 3>agu
auper ben folgenbeu SBörtem gewillt, eigentl. „mit

äBÜen berfeben". — willentltd) uid)t allgemein ÜB>
lidjc SSilbung uadj wiffentlieb.

ioi(lfof)ren fdjro. SB. Slubo. beftebt ein @ubft.

Willfart „baS Sßerfabrcu nad) bem SIBillen je=

manbcS", barauS abgeleitet willfertig, bgl. fei w.
beinern Wiberfadjer Su.; ferner ein 93erb. will'

fahrten, bon SMcfert gebraudjt. daraus fdjeint

willfahren entftanben 31t fein, inbem man 311 bem
Mrnrrjttn SBrät. willfabrte ein SBräf. bilbete mit

SHulcljnung an fabreu. 2>od) märe eS aud) bcnf=

bar, bafj tn w. baS mbb. SSerb. vären fortmirftc:

eines willen vären „auf jcntanbcS SSiKcn ad)tcn".

äßeiterbin ift aud) willfertig burd) willfäbrig er=

fc8t. XaS S8crb. ift nid)t als 3uf. p bebaubelu,

bemnad) 311 willfabren, gewillfabrt. £od) beftebt

Unfidjerbeit beS ©bradjgefüblS : Spart, willfabrt

Slucrbad), will^ufabrcn «djlcgel.

nitllfertig, f.' willfabren.

nitlhg, barauS abgeleitet willigen „fid) millig

geigen" bgl. wo ibr aber nidjt w." wollet cud? 511

befdineiben £u., fo willige icb, (gebe idj ju), iiafc

bas (Sefet) gut fei Sit. ; atlgemetn üblid) nur in

etwas w.; ba^u einw., bew., fcltener oerw.

millfomtiicn = mbb. willekomen, 3uf. aus wille

unb bem Sßart. komen, eigentl. alfo „bem SBitfen

entfbredjenb, b. b- angenebm gefommen"; urfprüng*
lid) mit bem ^auptton auf bem erften Seftaubtetl.

i ©ubftantibierf bas W. aber aud) ber W. unb
' ücrfürjt ber IPillfornm. Der IPillfomm(en) ift

früber aud) SBeäeidjnung einer Slrt pumpen (bei

, bcr iöegritfsung ber @äfte gereicht). S'aju bewill-

fommnen.
SSillfitr = mbb. willekiir, f. Kur.
wimmeln mit boppelter Slrt bon @ubj. : 2lmci>

fen, JTtenfdjen wimmeln — bie Strafje wimmelt
ron JTreufdjcu; aud) uuperfönl. : ba wimmelt es

ron 2lmeifen. %a$u (Scwimmel.
SBimpel beseiebnete urfprfinglid) überbaupt einen

Bengftreifcn ; jeßt ift eS nur bon bem W. am
ödjiffSmaft üblid). Saju ein feltetteS Söerb. wim-
peln : ba wimpelte bas Siegspanier §öltl) — alle

Schiffe wimpelten SDJoItfe.

feimper entftanben aus mbb. wint-brä (brä =
Braue), bgl. Jungfer.

SBSinb 1) bermanbt mit weben. SBielfadj in

fprid)mörtltd)en SSenbungen: wie ber W. (febr

fdjneU), fid) ben XV. um bie Itaje weben laffen

(in ber Sßelt umberjieben), ben JTIantel nad^bem
Winbc bangen, ber W. bot $$ gebrebt (bie ©tim=
mung ift eine aubere gemorbeu), eine Warnung
in ben IV. fdjlagen, bas ift in ben W. gerebet;

XV. wovon befommen(friegcn)„etroaS roittern,mer=

fen"; einem XV. Pormacben. SSerbüllenb : Baudjw.
— 2) SESinb, eine ßunbeart, nod) bon 8u. ge=

braudjt, jetjt berbeutlicbt Winbbunb; im gleicben

Sinne aud) Winbfpiel, bgl. ^eberfptel.

iSSinbbeutel , eigentl. „ein nur mit äßinb ge=

füHter, ftarf aufgeblafencr, aber leerer SBeutel",

baber 1) „ein Sftenfd), ber biel SSefcn bon fid)

i
madjt, obne baf? etmaS bal)intcr fterft"; 2) „ein

inmenbig rjofileS ©cbäct".

SSMnbet „unbefmd)teteS, leeres ®i".

roinben 1) ft. 33. tranf. u. reflejib; Sßart. ge-

wunben abjeftibifd). Sap lüinbuug, Winbc als

, ffleäeidjnung eines ©erätS unb einer $flau.,e,

lüinbel, (Sewinbc, wenben, Wanb, Wanbel, wan=

i beln, Wenbeltreppe, wanbem. 2) fd)tu. So., auS

lüiub abgeleitet a) „Sffiinb erregen", in ber «Hegel

imperfönlid) es winbet; 2) in ber 3ägerfprad)c

„mit ber Dlafe fpüreu", „mtttern", bgl. er bord?tc

unb winbetc sugleid) wie ein Spürbunb SDhtfäuS.

SaMnbSbraut, nid)t fidjer gebeutet, bgl. S8. ©djmibt,

SBeitr. ». ©efd). ber beutfd). ©pradjc u. 2it. 21, lllff.

rombfdiief, moljt urfprüuglid) bon SBäumen ge=

braudjt, bie burd) ben (Sinflufs beS SBinbeS fd)tef

geroorben finb.

SBmbfpiel, f.
Winb.

SBingolf auS bem ?ütu. übernommen, Wo eS

eine SBejeitfmung für bie §al(e SSalberS ift etn=

gebürgert burd) HlopftocIS fo überfdjriebencn Dben=

jtjfluS (früber 2luf meine ^reunbe) S?l. Jaf?tc

baS SäJort als „Tempel ber §reunbfd)aft", tubem

er in bem erften SSeftanbteil altn. vinr = ml)b.

wine „gfreunb" fafj, mäbrenb eS mabrfcbciultd) 31t

vin „i&tin" 31t sieben ift.

SBinfel ift in oolfStümlidjer SOertnenbuug 3tem=

lid) gleidjbebcuteub mit <Etfe; eS besetdmet ben

bon mebreren sufaiumenftofeeuben glädjen eittgc=

fd)loffeneu, bem Ort beS äufantmenftofseS 3unad)ft

benachbarten 9taum. Daraus b«t fid) bie matbe=

matifdje «ermcitbung entmicfclt. Sßielfad) ift in
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ID. bie 23orftettung beS abgelegenen, Berftecften

einbegriffen, fo audj in 3uft- Wie IDmfelfdjeiife,

fdjule, -abrofat, >et)e. Siorbb. ift W. = „firam=
laben", bafjcr n>of)l ber Eigenname IDtnfler.

tuütten fdjm. 58. , baS SBart. gewuttfen ift erft

eine iifenbilbimg, bie fidj in betriebenen 2>hmb=
arten finbet, f)ie unb ba aud) literarifd) nermenbet

ift unb befonberS in burfdjifofer Dtebetncife ge=

braud)t mirb. 2ia8 SBort ift Dermanbt mit wanfen
unb bebeutete urfprünglidj gang allgemein „fid)

bin« unb Ijerbcmegen". Qeßt fduiefjt eS aber bie

2lbfid)t, einem anbern ein 3^id)en gu geben, mit
ein. Einen 9Icc. fnnn eS regieren »nie anbere fonft

intranfitinc 33crba in Sjerbtnbung mit 3tid)tuugS=

begeidmungen : wenn fie babjin ber IDtlle bes <3n>

gebetetett winfte Äl., nadj geenbigter Kiuberletjre

winfte irftt ber Paftor beifeite SJtorit;, itn
- wiuftet

midj bei Seit ©cibel. Ferner einen 2lcc. beS 3t»
IjaltS: er minft ttnn «Errettung 23ojj, Beifall w.
3n gehobenem Stil mirb w. bäufig Bon leblofen

©egenftänben gebraucht, bie fid) in ber Entfernung
geigen unb als fid) BerfyeifjungSBott anbietenb Bor=

gcftetlt »erben, »gl. golb'ne ^rüdjte fefj' ich, glüfyen,

wiufeub jtpifdjeu bttnflem £aub Sdjt. , wie mir
beine ^reubett w. Sdjenfenborf. — 2(u8 bem SSerb.

gebilbet ift üöinf. ES erfdjeint aud) im Sinne Bon
„9lugenblicf": im ID., in einem ID. 2Bi., ©oe. u. a.

roinfeln, SBeiterbilbtmg aus untergegangenem
winsen. Es fönnte mit »einen ober mit wim-
mern nertnanbt fein.

SBintcr, f. Sommer. 3)agu rointem 1) „Sßinter
madjen", getnöljnlid) unperfönlid) es wintert; bid)=

terifd) aud) mit beftimmtem Subj., rjäuftger na«
mcntlid) baS SBart.: wintember Jroft, bas win-
ternbe (ßeftlb, in wintember §eit u. bergl. 2) „ben
SBtnter gubrtngen", Bgl. bei eud? werbe id> ciel=

leidjt bleiben ober audj w. 2u. ; allgemein üblidj

überwintern. 3) tranf. „ben SBiutcr über erbal=

ten", getnöJmlidjer überm., aud) burdjm. ; bagu
IDintenmg, fdjmeig. aud) = „Sßintcrfutter", ngl.

Sommerung.
SBinger auS mb,b. wtnzürl (IDeiugierl nod) als

Familienname), 3uf- <">§ win = *Dein unb einem
bunflen zilrl.

winjig erfdjeint erft im Spätmf)b. unb fdjeint

SBeiterbilbung auS wenig.

SSipfel Tl. „ber oberftc Xeil eine« 23aumeS",
fd)cint und) feiner 23etnegltd)feit benannt gu fein,

Bertnanbt mit IDippe. ES mirb aud) Bon ben
oberften Seilen anberer ©egeuftänbe gebraucht in

golge einer äkrmifdjung mit bem nnflingenben

(Sipfel: bes Berges ID. ©oe., 2D. bes übrons
3#aul.

SBtppe F- mit nb.=tnb. Üautform für *lDipfe
„33orrid)tung gum Sdjnettcn", in Bcrfdjiebeneu

öteroerben öermenbet, 31011 ©djnufeln, frütjer aud)

als ©trafmerfgeug. 2luf ber ID. fielen „in @e=
fahr fein meggefdjlcubert git merben, berloren gu
getju". ®a§ Xim. 2Dippd?en DolfStümlid) =
„g-adjfeu". Sagu roippen 1) „fidj ftofemeife be=

megen", fpcgielt gebraudjt für eine Xuniübiing.

2) „fdmeUen", aud) bilbl. „megftofeen", befettigen ;

„mit ber IDippe (f. oben) peinigen". SJgl. Kippe,
fippen.

toip(p)8 3nterj., bie ©djnettigfeit begeid)nenb,

rooljl gebilbet au8 bem 33erb. »tupfen (au§ *wip-
pegeu, öermanbt mit IDippe) lanbfdjaftt. tmlgar

,,ftd) fdmetl bemegen".

SBäirbcI gu werben in ber @rbbb., f. b. 1) „35re=

! I)uug, bei meldjer burd) bie umgebreb,ten Stoffe
eine frciSformige ©cftalt gebilbet mirb", bcfonberS
üblid), roettit eS fid) um bie 2?emcgitng fleiner

burdjciuanbergcmorfener £eild)eu Ijanbelt: IV. bes

JDaffers, ber £uft, bes Kaucb.es, bes Stanbes (Bgl.

IDirbelwinb), bilbl. ID. ber £eibenfd;aften, ber

gerftreuungeu ; bod) aud) anbere Skrlnenbung
fommt Bor: ber IDeltbau brerjt fid? im ID. um
midi ©d)i.; <Sd)i. gebraudjt IV. aud) Bon ber

Umfdjlingung einer ©djlnnge. 2) „bag tritterartige

i (Srtötieu ber Trommel", eine Söebcutung, bie erft

burd) Slitlcljnung an ba? 33erb. wirbeln entftanben

ift; banad) aud) fierdjenw. Ubjanb. 3) „(Serät

311m 2)rel)en", 3. 33. gum Slnfpannen ber Saiten
eines SnftrumciiteS. 4) „gebogener Änodjen ber

IDirbelfäule". ö) „Stelle bcS SopfeS, an ber bie

\

JÖaare tnie SreiSrabien auSeinanberget^en" ; be=
1

fonbcrS üblid) rom ID. bis gur §er;e. — %a$ü
luirblig „fdjminblig" : mir wirb m., mir wirb ber

Kopf w. $crncr wirbeln 1) intr. „fid) im SBirbel

berocgen". 2) tranf. „im SBirbel betoegen". 3) „mit
ben Xrommelftöcfcit einen dritter fd)lagcn" (megen
ber babei ftattftnbcnben breljcnben 23cmegung);
banad) mirb e§ aud) bou bem Xrillern ber Sing=
oögcl gebraud)t: bie £erdje wirbelt; aud) tranf.

ein Ciebdjen wirbelnb 3täBSd)(egel; auberfeitS

aud) wirbelnbes £ieb @ef$ner.

wirfen = tnljb. wilrken. 2>ie Sdjreibung mit ü

bat man Berfdjtcbentlid) mieber eingufüliren gefud)t.

31(8 Dbj. fatin gu w. treten ein bleibenbeS ©rgeug=
ttiS; bieS ift aber jefet allgemein nur üblid), tncnti

eS bie befonbere S3egieb,ung auf baS Grgeugen
non ©emanbftoffen, Xepptdjcn 11. bergl. tjat (bagu
Stntmpfmir!er, Seibenw. 2c.), mäfircnb ba§ SBort

im 2J(l)b. auf jebe? beliebige ©neugnis begogen

merben fonntc (g. S3. §auS, 33ilb, ©erat). Un=
gemöljnlid) ift aud) jefet bie 23egieb,ung auf ctmaS
UnfiunlidjeS, Bgl. bafj euer cSlaube c3ebulb wirfet

j

2u., ein alt Dertrauen wirfe neuen Bunb @oc.,

bie in Britannien burd) Hömerl)errfd)aft gewirfte

Kultur @oe.; bafür je^t bewirfen. Veraltet ift

üeig w. = „fnetenb bearbeiten"; bilbl. bei 2e.

:

bie Seele wirft ben aufgebunf nett Stoff balb in

einanber. llngcloöfmücb, ift jeßt aud) eine Sfjat

alS Dbj., Bgl. (Sott wirfte ttidU geringe (Irjaten

burd) bie fjättbc pauli £u. S)od) fubftantiBiertc

SlbjeftiBa mie c3utes, (Srotjes finb als Dbjefte

gang üblid). Dtme Dbj. ift w. = „ftjätig fein",

Bgl. id) muß w., folange es üag ift ßu., wir
! arbeiten unb w. mit unferen eigenen liätibeu

Slü. ; als Zlrjt, prebiger w.; für ober gegen etwas
w., mit jemanb ^ufammcu w. (IHitwirfung)j ber

JTtann . . . muj w. unb ftreben Sdji. ; ^dttfig

fubftantiBiertcr ynf. : fein IDirfen j bagu IDtrffam-

fett. Stm gcmBfuilidjften aber ift regt tntranfitiBeS

w. = „einen ©inftnfj ausüben", aud) Bon leblofeu

2)ingcn unb (SigcnfdjaftS = unb X|ätigfeitSbc=

geidjnuugen gebrnudjt; bagu IDirfung, wirffam,

IDirffamfeit. 5)cr Bon ber SBirfung betroffene

©cgenftaub mirb mit auf angefnüpft; ftntt beffen

frürjer aud) in, Bgl. eine Subftang wirft alfo in

bie anbere Sant. 3Kan fagt aud) auf etwas bin

w.; ferner batjin w., batj. Xagu IDcrf, (gewirf.
— nnrtitdj 1) ©egeufatj gu bem blofe ©ebadjtcn

ober Sd)ciubarcn; bagu rerwirflidjen. 2) füb=

meftb. „gegenmärtig" (bou ber 3"*)« 3- 23-
,

er 'ft

w. nietjt bafjeim, wirb aber balb fommett; öfters
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Bei Schi s. 33. roie's ro. ITTobe ift. Sluch Witl-
lic^feit fdjliefet fidj gutDcilen an Derroenbung 2
an, Dpi. : roas tdj befitje, fctj' id) roie im Weiten,
tmb roas oerfdjroanb, roirb mir 311 1'DtrfIidjPcitcn

@oe.
wirr, zuweilen noch roirrc, junge S3ilbung;

SBirre g., nur im 931. üblict) ; wirren (per».,

entro.) fcfjW. SS. ©iefe brei 2Börter gehören 51t

ml)b. werren ft. 33., weldjeS untergegangen ift bis

auf baS 93art. oerroorreu in abjeftioilchem @e=
brauch; bei @oe. fommt eS noch als eigentliches

5?art. Bor, an oerroirren angefnüpft: ber $ai>en

feines SdiicFfals hatte fidj fo fonberbar rerroorren;

bei £u. fei unnerroorren (gieb bief) tticfjt ab) mit
bem, ber fjeimlidjfeit offenbaret; bei 9Jhifäu3 auch

unberoorren = „unbehelligt", abgeleitet aus
»irren finb SSßirrniS, SSirrfal, cSeroirr; onomato=
poetifch auSgeftaltet äBirrwarr.

mirfri), zuweilen in bem gleichen Sinne gebraucht

wie bic Auf. unroirfd) (jeftt roarb bas tlier erft tr».

2B2üeji8j, Welche aus mhb. unwirdesob. „entrüftet"

entftanben ift (zu wert, IDürbe gehörig). Die
33erwcnbung beS einfachen SBorteS tu bem gleichen

Sinne beutet wohl auf eine 33ermifdjung mit bem
abBerbialen Somp. mhb. wirs „fchlimmer". Sicher

liegt ber lefctere nod; fübmeftb. Bor in SBcnbungen
Wie es maebt feb,r »irfdj eS ift fehr fchlechtcS

Sßeiter, regnet arg". ®er llebergaug in ben 3jio=

fitiö tnte bei bafj.

SEßirfing 9Jc., anbcrwärtS Sapoyer KobJ.
SSirt bezeichnet zunädjft ben „(Jigentümcr u. 33or=

ftetjer einer §auSf)altung", Bgl. 3. 33. Sofua 7, 18
(7, 17 bafür I?aus»irt), bas Dorf mar »or bem
Kriege mit 60 Wirten be»obnt Slbelung. 9codj

allgemein fagt man er ift ein guter ober fdjledjter

W. (öerfte^t bie Haushaltung gut ober fdjledjt).

2US 33orftef)er ber Haushaltung ift er aud) „©atte".

So gebraucht Sctji. in Slnlefmung an fehweiz.

Sprache C^eroirt unb entfprcchenb JDirtin: ^rau
cSertrub, eure angenehme IDirtin. SlHgcmcincr
benft man bei ID. (^ausw.) an baS 33erhältniS

tu einem 9Jiietcr ; am gemöhnlichften aber an baS
Verhältnis gu ben fidj nur Borübergehenb im
«aufe aufhaltenben ©äften. (Sublid) Wirb W.
zur 33czeid)nung für jentanb, ber ein ©ewerbe
barauS macht, (Säfte aufzunehmen. — Wirtbar

„geeignet (Säfte aufzunehmen" felteit, häufiger uu<

roirtbar. ©leidjen SinneS unb üblicher mtrtHdj,

imroirtlid).

i SSirtet 3K. „Spinbclring".
roirtcu fatottj). „baS ®efd)äft eines SBirtcS trei»

ben". Sltlgemcin beroirten. — SBirtfctjaft bezeteb*

net bie Xhätigfeit eines SBirteS ober baS 23ereid)

bitter Xhätigfcit. 3m übrigen eutfpridjt 33erfd)ie=

benlieii beS SinneS Bcrfdjiebenen S3ebeutungcu beS

SBorteS IDirt. SUlgemein üblich ift Beziehung auf

baS §auswefen, üon wo aus aud) bie ®rmcite=

rung beS SinneS in Staatsm., Polfsro. ausgebt.

9corbb. ift IV. fd)lechthin = Zlcferrcirtfdjaft, fübb.

bagegen = (Saftroirtfcbaft. 3m 17. Sahrt). rourbe

eine Slrt üon SJcaSfcraben als XV. bejcidjuet.

§äufig beseidmet ID. eine unruhige ©efehäftigfeit,

aud) mit bem 9{ebenfinn beS Unnötigen ober beS

Ungeorbnetcn. 3>a%u roirtfebaften.

SSifd) Wl, erft aus bem 33erb. mifeben gebilbet,

urfprünglid) „etroaS gum SSifdjen btenenbeS"; ba
mau fid) jitm SBifdjen eines 33ünbclS, meift auS
g-ebern beftehenb (Jfeberm., fiebert».) bebiente, fo

rourbe ID. sur SSeaeidmung eineS 33ünbelS, aud)
roenn baSfelbe anberen 3roecfen biente. 9Jad) altem
9tcd)tSgebraud) bieut ein ID. (Strobw.) aIS3eid)en,

bafj etmaS ber allgemeinen 33enu(jung entzogen
ift. 21ud) als gacfeln bienten IDifdje, baber Jrr-
tx>ifcf? == 3rrlid)t. 311S Bcrächtlidje 33ezeid)nung

für ein SdjriftftüdE roirb eS bireft an bie ©rbbb.
ansufuüpfen fein. — wifrften bebeutet aud) „fid)

rafd) burd) einen SJaum betocgeu", bann immer
mit einer 9taumangabc Derbunben, Bgl. ber c?i.

bed)fe, bie burdj's (Sras roifdjt ©efener, ba bie

IDirtin ifjre (Belegenb,eit erfab, roifdjte fie zur
dlfür rjiuaus 2)JufduS ; biefe 33ebeutung hegt ' in

entro. unb erro. zu ©ruube, bereinzelt fommt aud)
aus», fo Bor: unb roifdjet bem Häuber aus Schi.;

fie ift fchon mhb., aber erft auS ber geroöljnlichcn

S3ebeutung abgeleitet, inbem nur bie S3orftel!ung

ber fdjnellen 33eroegung geblieben, ber 3tB«i beS
3?eimgenS, ber urfprünglid) als ettBaS 2öefent=

licheS bazu geljörte, betfeite gelaffen ift. 33gl.

roufeben, roitfcb,, routfeb. — Sifttjer „SBerfzeug

Zum SBifcheit", übertragen „33erroeiS", z" Berglei=

djen mit ZJuspu^er.

a®ifd)ittiafd)i( aud) IDifcberoafdjc 92. „©croäfch",

„©cfdjroäß", eine onomatopocttfdje SSilbung, bet

ber aber roohl roafeben als ©runblage benugt ift.

SBifpei auS mnb. wichskepel, tooBon ber zweite

S3eftanbteil unfer Scheffel, ber erfte bunfel tft.

toifpein, 33ezeichnung eineS fanften ©eräufdjeS,

Z. 33. Born SBinbe, Bon fid) bin= unb herberoegen=

ben pflanzen, Bon bet menfeblicben Stimme ge=

Braudjt; tjäufiger je^t baS urfprünglid) nieber*

beutfd)e uiifpcrii, Wozu bas (Semifper.

Wiffen 5)3räteritopräf. (f. bürfen), 93rät. rougte

auS älterem wiste. Statt er meig fübwcftb. nach

Sinologie ber regelmäßigen Konjugation er roeigt,

eine gorm, bie aud) Schi, in feinen Sugenbmerfen
gebraucht. 3n roeig (5ott ein 9teft ber im Slltgerm.

ublid)en 9lachftc(lung beS Subj. im 33ehauptungS=

fafce. Selten mit Slcc. u. 3nf.: fie roeig mieb in

IDüften irren Sd)i.; bod) aud) in ber Umgangs*
fpradje ia> roeig etroas (teb,eu, liegen, roeig je-

manb roob,nen mit bem Sinne „ich weife, Wo etwas
fteht" 2c. Ungewö()nlid) ift aud) 3tcc. u. 3nf. mit

311 : tügen, bie man £ügen 311 fein roeig üe. 2)a=

gegen allgemein üblich 3"f- m" 3U °|nc %cc
>

Wobei ro. fid) immer auf ein praftifd)eS 2Jerftehcn

bezieht: er roeig 3U leben. 9Jkhr bem höheren

Stile angefjörig ift bie 33erhinbung beS Jlcc. mit

einem präbifattoen Slbj.: ia) roeig ib,ti glürflieb;

uugewöbnlichcr bei nid)tperfönlichcm Dbj. : Stabt

unb Ijof roiffen es ridjtig Sd)i. ; entfpredjenb aud)

mit einem äbo. ober etner präpofitionellen Sc»

ftimmung : einen in Stdjcrtjeit ro., roillft bas Diolon-

3ello am ßirnfaften ro.? Sd)i. 6 in ®at. fteht

neben bem 2lcc. in feinem £eibe feinen Hat ro.,

einem Danf ro. (f. Danf), ftdj oiel (nidjt roeuig)

womit ro. (fid) etwas etnbilben worauf); ungc=

Wöfjnlid) bätt' id) bir ein fo Derföbnlid) £?er3 ge>

rougt Seht, ©in icb roeig nidjt fanu mit emem
eigentlich baBon abbängigen gragepron. ober =abo.

fo Bcrfchmelzen, baf3 btc33erbinbung wie einSBort

bchanbelt Wtrb: bie 21bgelegeur|eit unb ein fonft

3d) roeig * nicht > roas ©oc.; mit einem, icb, meig

iiicr/t roelcbem, mel)r als menfd)licbeu Klang ber

Stimme 2öi. ; entfpredjenb (Sott roeig: er fommt
(Sott roeig roofjer; ferner roer roeig: man fann

mir roer roeig roas bieten (= noch fo Biel), als
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ob mir wer rocifi roas barau gelegen wäre (=
aufeerorbentlidj Biet). — Der 3itf. häufig fubftan*

ttoifcfi ; oerbreitete $ormeIn: mit IDtffen (unb
IDillen), meines IDiffens, roiber beffercs ED., ohme :

mein ID. 5)aS 3krt. roiffenb = „eingeweiht in

ein ©ebeimniS" (3. 33. bon ben SJJitgliebcru beS

JyehmgcridjtS); in älterer Spradje paffibifdj =
„befannt": fo oiel mir roiffenb ift; als reineS 2lbj.

namentlid) in 3nff. : unro., allro. — Sasn wiffent=

Itdj (mit fefunbärem t), a3Jtffcnfd)oft (früher ba§
Steffen bon einer einzelnen Sadje bejeidjnenb: idj

tjabe feine 1Ü. baoon), 2Btf|en6eit, jebt mir nod)
üblid) in Unro. , 2111m. ; »gl. ferner betrugt, <5e- ,

rotffen, gewifj, roeife, roeifen, rerroeifen, lüitj.

wttfd), Snterj., bie eine fdjneHe 23emcmma be=

.icidjnct; baju ein 2Jerb. »oitft&en, roeldjeS fidj mit
wifdjen berührt.

niittern, jui IDettcr. ^unäcrjft bebeutete es roit'

tert ^S gibt Wetter bon ber unb ber 2lrt", fo in

her Wetterregel roie's roittert an ben 40 Hittern,

roirb's 40 Sage roeitcr ro., rooju bie entfpredjenbe

23ebeutuug noef) fortlebt in ZDitternug; weiterhin
j

„eS ift ein ©ewitter", Bgl. fowobl betm Sonnen- 1

jcbein als mann es roittert Rätter, ein grauslidj

IDitteru @oe. ; es b,at ausgewittert (jeßt biref t »u cSe= :

rottter gejogen). Uneigentl.: ein bumpfes lliurren

begann im Saal 311 ro. SSi. (Sine gan,} anbere
äknoenbung tjat ro. juuädjft in ber gägerfüradje
gefuuben; eS bejeidjnet baS Spüren ber 3agb=
tiere: feine fytnbe witterten unb fdjnoberten t)ier

nicht roie auf bem 2tufdjlag ©ufcfom ; gewöhnlich

trnttf. unb häufig in uncigeutlidjer Skrtoenbung

:

idj roittre Ktorgenluft 33ürgcr; baju erroittem,

ausro.. Selten ift eS „nach etwas riechen": tjier

wittert's nadj ber ßerenfiidie @oe. Sigl. rerro.

3SMttum 8L auch ' 3)1. in
'

ber älteren 9!cd)tS=

ipradjc „baS ber ^rau bei ber äkrbciratuug SluS=

gefegte, tnaS fie nach bem Xobe beS SJianneS für

ftctj bcf)ält" = mhb. wideme (f. roibmen), fpäter

im Spracbbctnufetfciu au IDitwc angelehnt.

Söitwe = mt)b. witewe mit ber Siebenform
Wittib, bie ftd) befonberS (ange in ber Sanslct»

fprad;e erhalten bat, uraltes Wort (= lat. vidua).

Dajit rerroitroeu, IDitwcr, IDitmanu, IDitfran.

23i£ = mhb. witze |£. ; aud) anhb. ift IV. nod)

fr; m roiffeu. 3nt SJlhb. bebeutet baS Wort
„Skrftanb", fo aud) bei ßu., unb big ins 18. Safjrfj.

ift bie alte Söcbeutung nicht oergeffen, ogl. ber

Kräuter IDuuberfraft unb änbembe (Seftalteu tjat

langft fein IDiß burdjfudjt §aller, nun finb mir
fdjon roieber an ber (Srenje unferes IDitjes, ba,

roo eudj JTteufdicn ber Sinn überfdntappt ®oe.;
fie liegt 31t ©runbe in Itlutterro., ZIberro., Warmro.,
ügl. aud) Dorm. 3m 18. Safjrlj. nimmt e§ ben
Sinn bcS franäöftfdjcn esprit an, bgl. bie 3e its

fdjriftentitel Beluftiguugen bes Derftanbes unb
Wittes , Beiträge 3um Dergnügen bes V. u. IV.

Tarau? eutftanb bie fjeutige 33ebeutung. @? be<

jeidjnet teils eine geiftige gätjigfeit (er fjat oiel IV.),

teils fodeftio bie Sleußerungen foldjer gäijigfctt,

teil? eine einzelne Slcufeerung (ein guter, fdjledjtcr

ID.). Qn ber ©tubentenfpradje näficrt es ftd) bem
Sinne oon „Spaf5", „luftiger Strcid)". — 3)0311

wi^iß, in ber älteren Spradje = „Ocrftänbtg",

befonberS bon bem gcbraudjt, ber fid) bor Sdjaben
in Sldjt nimmt, bgf. bie silbernen erben 2tarrb,eit,

i

aber es ift ber IDitjigeu Krone rorfidjtiglidj b,au-

beln Sit.; aud) fpatcr nod), bgl. eutroeber gauj

aberroitjige Ztarrcu ober gauj roitjigc unb gefeßte

perfouen Sperber, im bift immer bas aüerroitjigfte

(gefdjeitefte) 3Jeft. 3m 18. 3"f)^- ift cS = ,,'geift=

reid)", „fdjöngeiftig", roi^iger Kopf = frang. bel-

esprit. Selten ift ein Skrb. rotten „oerftänbig,

focsiell biircf) Sdjaben fing madjen" ; geloöfjnlidier

bafür baS auS roißig abgeleitete wiiiincit, ied)t

üblid) aber aud) nur "im $art. ^eroißigt. 3unge
Slbleitungen finb roi^eln, IDthhng, IDißbolb it.

bolb), alle mit berädjtlictjem Sinne.
mo = ml)b. wä. aljb. hwär, jum Stamme be§

^•ragepron. gefißrig (f. roer), bem bemonftratiueu

t>a entfpredjcnb (f. b.). 1) fragenb in felbftänbigen

unb abhängigen Sägen, fubftanttbiert: bas Wo
unb IDann. 2) 3nbefinitum in ber Umgangs*
fpradjc, audj bei Xidjtcrn, ogl. roenn bu roo einge*

laben roirft; ob er roo oon (Dbyffeus, bemHulbcnbeu
ctroas gehöret 33of3. i'lllgcmeiu anbersroo, )oo=

neben äittoeilen roo aubers. ©ctoötjnlid) roitrbe

im SJlfib. bafür baS ^ufammengefefctc etewa uer=

menbet, nod) anljb. tu btefem Sinne etroa ober

etroo (f. etroa). XteS ift erfeßt burd) irgenbroo;

feiten baju als Slegation nirgeubroo neben uir=

geubsroo, getoöhnlid) einfad) uirgenbs. 3) 3lela=

fiüum, 3itnäd)ft bcraUgemeiucrnb (ftatt ntfib. swä):

roo 011 bift, rotll irb audj fein; in ber neueren

Spradje audj auf einen beftimmten Ort belogen:

ba, bort, roo; eS Bat in biefer guuftton ba uer=

brängt (f. b.). Qn^eilcn ftebt eS ungenau auf

ein Subft. belogen = rooriu, worauf 2c. : an ber

Stelle, wo id? ib,n getroffen habe; fogar ein Jfillet,

roo er meinen lefiteu (Entfdjhtß verlangt Sen,?.

©S erfdjeint audj auf ^i'oeftimmungen belogen,

audj Ijierin ba ablbfenb: bas 2tlter, wo wir uns
wie ueuerfdjaffen ftnben 2Bt, jetjt ift eine fdiroere

Seit, roo audj bas IDeib fid? in ben panier fterft

Sdjt., nad) mehreren ^iljren fab, id) ihn roieber,

roo er größer unb tölpifcber geroorben roar ©oe.,

befoubers bie legten Stunben, roo es feinen Kegen
im IDinbe trieb @oc. CSS ift ferner mit 85er«

blaffung ber lofalcn äSejicljung = „im %aü, bafe":

roo ib,r nad) bem ^leifdje lebet, fo werbet ibr

fterben muffen 2u., wo it|r eueb nidjt befdiueibcu

laffet, fo tonnet ihr nidjt feiig werben ßu., fjimmel,

wo fie fidj oerrät fie., wo idj aubers feine febwadn-

Seite redjt teuue ße. tiefer ©ebraudj ift je(u

ucraltct, bodj allgemein ift nod) roo nidjt — fo

bodj obne SSerb. fin., audj in mngefeljrter SteEnug
einen erreidjen, wo nidjt übertreffen; ferner wo
nidjt ofine «erb. = „anbernfallS" (fdjon bei ßu.);

wo nicht gar als SluSruf beS (SrftaunenS. §ic6fr

aud) wofern (f. fern). Sübroeftb. ift roo jUttt Ser=
treter beS ifielattbpron. in allen ßafuS geworben,

Ogl. bas fdjlcdjtefte ITieffer, roo er tjat §ebel. —
?ÜS entfpredjcitbe 9lid)tungSbe3eid)nuugen bienen

jetjt rporjer unb roob;in, bie an Stelle beS älteren

roannen unb beS fdjon ganj untergegangenen war
getreten finb, aud) mit Trennung wo Fommft bu

Ijer , roo getjft bu tftn , roo bu Ijerfomtnft, roo bu

limgcbft, roobei auf Ijer unb bin ein größerer

Sladjbrucf fällt als bei unmittelbarem Sinfdjlufs

an roo. — Wie ba biettt roo in Sierbinbuug mit

ben präpofitionaleu Slböerbien Min tfrfa^ eines.

33ronominalfafuS: roobei, roobnrdj, rooju 2c.,

roieberum fragenb, inbefinit unb relatio. Sei ben

oofalifd) anlautenbeu Slbberbien hat fid) ebenfo

roie bei ba baS anSlaitteube r beS SlT)b. erhalten:

woran, worauf je. iUilfStümlid) ift eS uueberum,
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roaS im 2)ihb. allgemein gcftattet war, baS Slbb.

Bon wo p trennen; »gl. wo foll idj pou leben?
wo tdj ron leben foll; juhieilen aud) mit einem
SßleonaSmuS roie tt>o idj barauf reite §ebe(. 3n
relatiücm ©cbrattd) fjabett bic SBerbinbungen mit
wo bie mit bo in entfprcdjcubcr SBeife 3ttrürfge=

brängt rote cinfadje« wo einfaches ba, unb finb

bann and) roie biefc nicht blo8, roie urfprünglidj,

auf einen Safe, fottbern and) auf ein 9tomen be=
jogen: eine parabel, roobureb. er be.^eidbnet wirb
@d)i., bie Stufe, roorauf bu ftattbeft <2;d)i., 21b'

griiitbe, rooror bu juriicFfdiaubcrft @d)i., ber, wo>
mit mau fprirbt §agcborn. SÜefer ©ebratteb roirb

uon bett ©rammatifent berpönt, ift aber nolfS=

tümlid). Sieben ben akrbinbungcit mit wo (af)b.

hwär) ftanben urfprünglid) folche mit mar (= afjb.

hwara), betten mit bar etttfprecbeitb , bie ©teile

eincä tut oertretenb. £icfe finb in jenen unter=
gegangen, nur warum fjat fid) erhalten als ©p=
nonümum uon weshalb in bireften unb inbtreften

fragen, Perfrhieben bon worum, rocldjeS ben
übrigen 2krbinbttngen bon roo mit Stbb. etttfpricht,

ugl. warum ift er nidjt gefomtneu? — worum bat

er btdj gebeten ?. £>er llnterfd)ieb roirb aber fjäufig

nidjt bcobadjtct, iubem warum aud) in gälten ge=

fefct roirb, in benen worum ftehett foUte, bgl. er

perrät, warum es ihm 311 ttmtt ift £e. ; fclbft rcla=

tiP : alles, warum tcb fte bitte ©oc.
aBorhc, roabrjd)cinlid) berroaubt mit lüedjfel.

2>n ber IV. roirb aud) als ©egenfafe 31t am Sonn»
tag gebraudjt, unb Wochentag batjer aud)= IVerf
tag. 91acb altem 33rattd)e bleibt eine gftOM nad)

bor (Jutbinbimg 6 2$od)eii im 33ett ober rocnig=

ftenS im Sjattfc big 311 ifjrem erften ffirchgang'c

;

man fagt baf)er fie ift in ben it>od)en (früher

aud) in ben 6 W.), fommt in bie ID.; baljer

lüodjenbette, -fteber, 'befudj; ferner SSödjncrin,

früf)er aud) Sedisro. Sgl. nod) ITtittwodj.

ißJotfen W. = Horten in ber SBebeutung, aber

unberroanbt, nidjt allgemein üblid), urfprünglid) nb.

wofern, f. wo unb fern.

SBonc aus mhb. wAc, wAges 2)}., roelcheS 31t

wiegen, bewegen gehört. 3m SOttjb. beseidjnct eS

nidjt bie einzelne SBeflc, fonbern eine grofje (be=

roegte) SBaffermenge , nod) jefet, ber grofje, ber

flcitte Wog als SBejttdjmmg Don ©ceen bei £arm=
ftabt. £0311 wogen.

woher, f. wo unb rjer.

tuofltit, f. wo unb bin.

roohf = titl)b. wol,' roal)rjd)einlid) mit wollen

uerroanbt, uertrat früher bic ©teile eines ?lbber=

biiimS 31t gut, betn eS alfo in ber 83ebeutuitg

boHfommen entfprad). SlitS biefer ©teHung ift

eS mit ber 3«it mehr unb mehr surücfgebrängt,

inbem gut aud) abocrbialc ftunftion übernahm
unb in biefer immer häufiger mürbe. Behauptet
l)at w. feine ©teile ,;unäd)ft in mir ift, wirb w.

(näfjcr beftimmt w. 3U mute, um's J3er3 lt. bergl),

bas tbut mir w., baatt wob.Itb.ueub, auf bic (Sm-

pfinbung besogen, fo bafe web. ben ©egettfafe

btlbct. ©8 fann fid) aud) auf bie Slbrocfenheit

fbrperlidien UnbefiagcitS besiehett, unb brürlt baher

baS ©efühl ber ©efttnbheit attS: fidj w. beftubeit.

Slud) mir ift ro. fann biefe 33egiehung fjaben.

©eroöbnlidjer aber ift präbifatiber ©ebraud) bon

w. : i* bin, werbe w., trb fühle midi w., id; freue

midj Sic w. jb feben. GS erfdjeint Ijier gerobQU
ft)ttont)m mit gefuub unb roirb als Slbj. cmpfititben,

nimmt aber feine abjeftiuifdjc Sjefioii an. 3n
ben befprodjenen Sßerroenbungsroeifen bat fid) w.
Pon gut losgetrennt, roaS fid) aua) baritt befunbet,

bafj Dafür ftatt ber älteren ©tcigeruttgSforiuen,
bie 31t betten bon gut ftimmten, (Pgl. bafj), bic

neuen wobeier, am rooblftcu (fübb. wöliler, am
wöblftett) gebilbet finb. ' ©S ift auch nur biefe

BerroettbitngSrocife, 3U ber als ©egenfag ein im-
wob.1 gebilbet roirb, in ber Sieget nur präbifatio
gebraucht, bod) bgl. je unwobjer mug es ihm
werben ©oc. 3+t anberen Säften battert baS iu=

tinte Verhältnis Pon w. unb gut fort. S9iS itt'S

18. 3ahrl). fjinein fann w. itbert)aupt nod) in

allen gälten neben gut bie abberbialc gitnftion
ausüben, Pgl. bafj bir's ro. geb.e fitt., ergerjt's

euch w. ©oc., fo ro. ftctjt tbm uidjts an ~£ad),

er b.at an mir nidjt w. getltatt ©oe. 3" 6t"

ftimmten Söenbungcn ift eS im allgemeinen ©c=
brauch geblieben: er tbut w. baratt, er will mir
w. (fein gut baueben), 100311 tüobJrooUett, wol)!-

wolleub, td) wünfdje w. 311 fdjlafen, w. gefpeift 311

tjaben; imperatiPifd) w. bcfomm's unb erftar'rt

in Iebwob.1, fa^rwobl, aufs cSeratewob.1. Slm
roeiteften reicfjt bie ©rfialtung bcS alten w. bei

ben 5JominaIbi(bungcn bcS SkrbumS, roeitn fie

rein fu6ftanti0ifd) ober abjcftiPifd) aebraitdjt roer=

ben, roobei eS bann mit biefen 31t etner 3"!- »«=
ioächft. Sgl. 3. S8. bie 3nfi"itibe Wob.Ileben

(gegen icb lebe gut), «besagen, »gefallen, ergeb.en,

>perb.alteit; bie'üßarti.jipta roob.lfd;mecFeub (gegen

bas fdjmerft gut), •rtedjenb, 'fliugenb, dauteub,

meittenb, erftarrt roobflbabeub — rool)lgetb.an,

gebaut, 'gebilbet, -gepflegt, -geratett, 'bebadjt,

erwogett, 'erfahren, »berjatteit, 'geboren, 'gelitten,

'oerftanbeu, -gemerft 2C. Sind) neben inand)en ?Zb=

jeftiben hat ftd) ro. erhalten, bann gleidjfallS mit

bcnfelben 3ufammengefd)riebctt : wohlgemut, .ge-

finnt, -anftänbig, erftarrt wobjfeil; ber älteren

Äangleifpradje eigen roaren woblebel, -aditbar,

'weife it. bergl. 9cad) Sinologie ber fitbftanti=

bifd)en Snfinitibc finb auä) guff. mit anberen

nominalen Slbleitttngen aus Serben gebilbet, bon
benen einige aber fd)on in bie althodjbetitfche 3eit

3itrürfreid)en: IPolluft, Ifob.lgefdjmad', 'genidj,

flang, 'laut, -faljrt, -ftattb; tüobltljat fjatte früljcr

ein (Sitttbat 31« ©eite, welches burd) 3»f<"nnic«=

roadjfcn bon Slbj. unb ©ubft. entftanben roar

(fd)Oit ahb. gttottat unb wolatät itebcneinanbcr),

fpäter unter bem ©influfic pon wobl ÜpxnmcM*
gebrängt ift. ©cblicben ift w. nod) tn ber gormel

w. ober übel, in Sejitg auf etroaS UitBcrmetblichcS

gefagt. 2llt ift bic tnterjeftionettc SSerroeubuitg

w. betn manne 2C ©leirbfaltS alt ift bic 3*er=

roenbung als ermunternber 3"™f Dei Slufforbe»

rttngcn, bie geblieben ift in worauf (mhb. wol

üf), rootjlan. 9cahe berührt fid) hiermit ber_ ®e=

brauch in %ällm tote ro., nun fann ber (Sttfj be-

ginnen ©rhi.; eS brücft ben Slbfdjlitf; ber Sor=

bereititngen 31t bem, roaS ttittt gefdjehen foll, aus,

roofür aud) gut Pertoenbet roirb. — 3BaS ro. Pon

aerroeitbungen an gut abgegeben hat, ift ihm

reichlich erfefet burd) bic ©ntftehung neuerer, roo=

bei feine urfprüngliche Söebeittung abgeblaßt ift

unb sunt Xeil mit fcfuitbärer »eimifchung Per=

fchen. Sowob.1 . . als (roofür mhb. beide . .
und)

hat für uns nur noch ben Söert einer parallelen

Aufaiittitenfteftitng, bei roefdjer beut urfpritngltchcn

©intte 3itroiber beibc ©lieber foorbiniert finb.
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Wlan mcrft ben Uttterfcbieb, toenn man ben ©atj
id) Fenne foroofyl ben Dater als ben Sohn um=
fegt in id) Fenne ben Dater fo gut n>ie ben Sohn;
bcr leßtere bat nod) bie SBcbeutung, roeldjc bcr

crfterc urfprünglid) hatte. Die SJcrbunfclung beg
urfprünglichen ©inncg geigt fid) an ber häufigen
Jjjinjufügung eine« aud) ju als, welches nur 31t

topulatioer SScrbinbung pafet, Dollcnbg an bem
nidjt feiten borfommenben §81 beg SJSrab. ro. bient

m einer SBerftänbigung, SBefräftigung beg ?lu8<

brucfS. ©0 in ja rooF»l, häufig ironifd) gebraud)t,

fo bafj e8 ben ©imt einer SSerneinung erfjält, tote

beim arool (= a* rool)l) in einigen SDhutbarten
gerabcjju = nein ift. äkfonberS »erben 2lufforbe=
rungen burd) ro. oerftärft: überlege ro. , was
bu fagft; in fragen bie ben Sinn einer Sluf»

forberung haben: roillft bu roof)l madjen, bafj bu
fortFommft. 2>cr ©til bc8 SJolfgliebeg fennt ein

Derftärfeubcg n>. in bcr einfachen @rgäf)lung: »gl.

es gingen brei 3äger n>. auf bte Btrfd) Uhlanb,
es 3og_en brei Burfdjeu ro. über ben Hljetn berf.

3n ©a&en, bie bag Stcfultat Don Beobachtungen
unb Ueberlegungen augbrücfen, fteht ro. ben 2lb=

fcblufe beäeidmenb: id? feb,e (Ijöre, merFe) ro., &afj
meine Bemühungen cergebeus ftnb; and) bei

grageform: fiebft bu n>., ba$ tdj red)t tjabe.

ro. ftebt ferner drjnltcft Wie jroar sunädjft bie

Sticbtigfeit einer SluSfage befraftigenb, aber mit
bem Stebenfinn, bafe ©rwartungen, bie man baran
fnüpfen tonnte, nicht antreffen: bie Botfdjaft l)ör'

id) roohl, allein mir feb.lt ber (Slaubc @oe. ; roobj

hört man bie Branbung, rooljl Fetjrt fte jurücF

Sd)t hierher gehört roobj in fiongeffibfdljcn,

bie mit ob (f. b.) eingeleitet Werben, Dgl. ob mir
m. im ^leifd) wanbeln, fo ftreiten mir bod) nid)t

fleifdjlidjermeife 2u.; fpätcr berfcbmoljen obroobj.

©tma8 anbcrS Pcrbält e8 fid) mit roierool)! (fdjon
mhb. jutDcilen swie wol), eigentl.,,wie gut and)",

wie ridjtig c8 auch ift, bafj". Wlü biefem lä|$t

tief) junächft gletdjiDotjI Dergleichen (f. gleidj), b. I).

eigentlich, „eben fo gut, a(8 menn etma8, ma8
jdjetnbar im SBege fteht, nid)t borhanben märe".
Sie ©rwartung bcr Jöcftätigung brücft m. au8
in ©äfeen, weldjc bie gorm ber 2lu8fage haben,
aber in grageiou gefproebett merben: bu baft irjn

m. begleitet? bu bift m. redjt böfe?; Ijäuftg bod)

roohl. 2lu8 einer Befräftigung bat fid) m. jutn
gcwßhultdjften SluSbrucf ber ilnfidjerbeit entmiefeit

(bgl. geroifj): er mirb m. Fommen, beftiinmt roeifj

id) es 3mar nidjt; er mag ro. mandjmal ben ntut
nerloreu tjaben; neben 2)Jafjbcftimmungcn berührt
e8 fid) mit ungefähr: es ift m. ein 3al)r ber.

8lud) in fragen ttebt bieg w. : merben mot|I niele

£eute ba fein? 3n »d? glaube (benFe) m. IL bergl.

brücft m. nidjt bie Ilnfidjerbeit be8 ©afceg idj

glaube au8, fonbern eS berbält fid) mie id? glaube ja

ober nein; ro. beliebt fid) auf ben au8 bem 3ufnm=
menbange }tt ergänäenben Snbalt beffen, ma8
man glaubt. @o Oertjält e8 fid) aud), menn nod)
ein abhängiger ©aß angefnüpft mirb: id) benFe
m., bafj er einoerftauben fein mirb = id) benFe,

baß er ro. etnoerftanben fein mirb; man beachte

babei ben Unterfd)ieb in ber SSetonung oon m.
bei biefen beiben S(u8bmc!8formen, morau8 bie

9Hdjtigteit unferer Stuffaffnng erbeut. — SEBofil

fk, erft junge ©ubftantioicrung be8 8tbb. §äuftg
Pcrbunben bas W. unb tDebe. — SSotjlfahrt, f.

fahren. — nioblfett, eigentl. „311 guten Söebin*

gungen oerfäuflid)". 2>ie Poftftänbige S8erfd)mel=

gung ber beiben SSeftanbteile geigt fid) in ber

Komparation: roob^lfeiler. — Wobfgeboren. 3Kit

c£ro. JDoblgeboren, f)od;roor(Ig. berbält e8 fid) loie

mit (Hro. Durdjlaudjt, f. b. — Wohlig, junge 2tb=

leitnng au8 roobl, „roohlthuenb", „angenehm":
ro. Behagen, §cit; aud) al8 2lbb. : roie's ^ifdjlein

ift fo m. @oe. 2$gl. roählig. — aBohtftanb im
18. 3>al)r[). aud) gcbräudjlich in bem ©iune Oon
„Slnftanb", „@d)ic!lid)teit". — mohltfjätig mirb
Don rool)ltbuenb fo gefdjicbcn, bafe IcßtercS ben
bloficn angenehmen ©inbruef auf bie ©mpfinbung,
erftereg bie roirtlidjc ."öcilfamteit begeidjrtet. 3}er=

nadjläffigung biefeS Unterfd)iebc8 bei ®oe. : eine

Foloffaie IDanb, bereu fjöb^e 3m Breite ein roobj'

thätiges Dert)ältnis bat.

toofjnett = mhb. woneu hat früher auch bie

allgemeinere SBcbeutung „fich aufhalten", bie noch

in Suff- erfebeint : beim., anro. Serroaubt geroot;ut,

geroöl)nen.

wölben = mhb. welben. 3)aS Sßart. roölbenb

poctifd) aufteilen == fid) ro. Sagu EDölbung,
cSeroölbe.

äöolf, berfdjiebeutlich bilbl. angeioenbet; fo für

eine ©ntgünbung am §intcrn, bte burch ftartc8

(Sehen ober Steiten entfteht; für eine in ber

©pinnerei berioenbete Söcafchiue jum B^rcifsen
unb Peinigen be8 2ßatcrial8 (Heigroolf). Sgl.

noch IDcrro.

aÖolfe %. = mhb. wölken SR., bie jetzige ^orm
Sit bem aßt IDolFen gebilbet. §äufig uneigentl.:

Kaudjro., Staubro.; W. bes Unmuts, Kummers 2C

(ioa8 bie §eiterfeit beS @emüte8 trübt, Jute bie

SBolfe bie §citerfcit be8 $immel8); W. bes 2trg>

roolius, Derbadjts 2C (ma8 bie freie 2lu8fid)t be=

nimmt, bie richttge SScurteilung ftört). c?r ift mie
aus ben lüolFeu gefallen (fo erftaunt »Die jemanb,

ber eben erft auf bie (Srbc Fommt unb bem atte8

neu unb unerroartet ift). Saju (SeroölF, roölFen,

am üblidjften in bero., umro., aber aud) als ©im=
plej, namentlich^ bei Sichtern; menn auf ber

Stinte bu SEabel roölFft (bie ©tirn jum Xabel

büfter äufammengiehft) tl.; Ijänfiger rcflerib: ber

f7immel roölFt fid) ftnfter uuj'erm £jeer SiaBSdjlegel,

es roölFt fid? feine Stinte üjcine; unperfönlid) es

roölFt fid) über mir @oe.

»Bolle. 3n ber IX». ftften
r
,Wohl übertragen

Dom ©chaf, baS fid) looljl beftnbet, fo lange e8

noch nicht gefchoren ift". Diel (Sefd?rei, roenig

JDoUe.
wollen, unregelmäfsigeS Scrb., bertoanbt mit

root;! unb 2Dab.I. ©tatt bu roillft big in8 18. 3ahrh.

nod) öfters bie ältere gorm roilt. ©8 fann mit

einem Dbjeftgacc. Pcrbunben werben. Sabei liegt

meiftenS in m., ba| man etroa8 für feinen Söeftfe

ober ©ebraud) münfdjt, fo bat) man e8 mit tjaben

ro. bertaufdjen fann, bgl. (Selb, feinen Anteil an

ber Beute, fein He4t, eine ^rau ro., ro. Sie

IDein ober Bier. ®od) fommen aud) anberc

%'äüt bor: er roill bein (Slücf, beiu Bcftes; inS»

befonbere tann neben ro. ber Slcc. eiue8 ^t'on.

ftellDcrrrctcnb für einen 3nf. ftehen: id) roilt es,

bas roolle (Sott (ttid?t), tfter ift nid)ts 311 ro.

9lcben bem Slcc. fann oon ftehen : roas roillft bu

"

oon mir? ©tatt beffen aufteilen ber blofsc Sat.,

fta8 ftobl ein ©atttjigmug ift: roas ttjm ber

Scbueiber roill 233t., roas fie iljm roolle greptag.

2lm geftöhnlidjfteu ftirb ro. mit bem 3nf. ber=
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buttben. 35er 3nf. Sßerf. ftef)t in gällen tüte bas
roill id; bir geraten haben, »o man alfo »ünfdjt,

bafs bie Xfjatfadje als gefdjcljen feftgefjaltcn »erben
foll, über idj roill nidjts gejagt haben, »o man
»ünfdjt, bafe etwas als ungefdjetjen betradjtet

»erben foll; «gl. »eiter unten. 5t>a3nf. ift tjäitftg

anZ bem Sortjcrgeljenben gu ergangen: roillft bu
fdjroeigeu? — ja, idj roill; gieb bas (Selb, roem
bu roillft; fetje bidj, roo bu roillft. SlnbcrS berfjält

eS fid) mit roarte, idj roill bidj, »o ber ©a(j nidjt

gu (Snbe gcfüfjrt roirb. ferner fann ein baß-Safc
abhängen: er will, bafj allen ITleufdjen geijolfen

roerbe. SGßie anbere £ilf8berba faun n>. mit
SlichtungSbegcicfinungen öerbunben »erben: er roill

nadj £jaufe, fort, aus bem gimmer; er roill bodj

Ijinaus; er roill mir an's Sebeu, gu £cibe. lieber

ben 3'tf- ftatt beS $art. (er ba* nidjt fommen
ro.) f. bürfen u. Iaffen 4. — ©ine 2lbfdj»äd)itng

ber S3cbeutung bon tr>. tritt im ®onj. 9kät. ein,

inbem eS gum StuSbrucf eines blofgen SBunfcheS
»irb, ge»öt)ulid) mit abhängigem tonjunftiofafe:
idj wollte, bu »äreft bei mir; roollte (Sott, es

märe oorbei. Unctgcntl. »irb ro. mit nicht per=

föulidjem ©ubj. gebraucht gum SluSbrucf bafür,

bafe et»a8 burdj bie Statur beleihen geforbert

»irb, bann mit bem 3nf. Sßerf. Sßaff., bgl. bie

(Selegenfjeit will aufgefudjt fein, bie Krauftjeit

roill forgfältig beljaubelt fein; aud) mitSlcc: ein

oergroeifeltes Uebcl roill eine oerroegene 2lnnei
©d)i., Briefe mollen Boten ©cbi. 2lct)nlidj finb

SBeubungcn »ie bie Jlrbeit roill mir nidjt fdjmecfen,

bas miü mir nidjt gefallen, einleudjten , aud) bas
mill mir nidjt ein, nidjt 3u Kopfe, gu Sinne, ber

Ilagel roill nidjt tjeraus; ferner foldje »ic ein

£eben, es fei roie gut es rootle ilu.; bie Eiebe

fei fo beijj fie roolle; bem fei, roie itjm roolle.

Slbgeblajjtcr ift bie SSebeutung bon ro., »enn eS

nur nod) baS Söcöorfteljcu eines Vorganges au8=
brücft, bgl. roas roill bas werben? 2u., bas
Königreich, roill uodj fein werben 2u., roie roill

bodj ein llteufdjen uub (Sott gefälliges Sehen aus
rerberblidjen (SrunbfäQen entspringen ? ®oe., bas
Baus roill einfallen, es roill nodj immer nidjts

baraus roerbeu; roo roill bas tjinaus? ©ang
oerflüdjttgt ift ber Sinn Don ro. tu bas roill nidjts

fagen, beigen, bebeuteu ober roas roill bas fagen 2C.?

es roill mir fdjeincn, mich bebüufen. @d)on alt

ift eine Sßermenbuug bon ro., bei ber eS fidj bem
©inne bon „behaupten" nähert, bgl. man roill,

idj fei eines ber fdjönften (Sefdjöpfe Se., ber

Doftor roill, er fei im Umführen @d)i. ; allgemein

mit 3nf. 5perf. : er roill bidj geftern gefeljen haben.

©in 3ugeftef)cn liegt in uiemaub rotll es geroefeu

fein. — SlbfcitS bon ber fonftigen SJermenbung
liegt einem rooljl, übel ro., befonberS üblich im
Sßart. mit abjeftttufcher Sßcrmcnbung roofjlrooilenb,

iibelroolleub uub in bem fubftantibicrten 3«f-
Wohlwollen. 3u»cilen er'fdjetut ftatt rooljl ro.

blofecS ro.: unb roeuu idj groölf ijänb' Ijätte, unb

beiue (Snab' roollt' mir nidjt ©oe., roenn ihm
bas (Sliicf roill @oc.

Sföonne = mhb. wunne. ©8 gab ein gleich»

bebeutenbeg, bieüeidjt nud) urfprüngl. ibcntifdjeS

ober ber»anbtcg 2Bort, baä „SBeibclanb" bebeutete.

XiefcS liegt bor in äöonnemoimr, ber älteren

beutfdjcn Jöcgcidjuuug für ITtai, »orin e§ bann
mit Slnlelntung an baS je^t lebenbige lüounc um=
gebeutet tft.

Woran, worauf 2C., f. roo.

worfeln „((Setreibe) gum Peinigen mit ber

SBurffdjaufel in bie ipl)e Werfen", aus U?urf
abgeleitet.

worgen, f. roürgen.

iSJort gebraudjeu »ir etnerfeitö für einen ein»

gellten bon ben flciuften felbftänbigen Seilen ber

yiebe, »a8 ung jc^t alg bie eigentlidje SBebeutung
erfdjeint, anberfcttS aber audj für einen Slugfprud),

ber aus einer ©ruppe bon SBörtern in bem nnberen
Sinne beftefjt. SeßtereS g. 33. in Spridjroort (f. b.),

äl)itlid) in Ilidjterro. it. bergt., »ofür man im 3u'
fammctiliangc aud) einfadjeS IV. anioenben fann,
bgl. g. 23. brei Worte neun' idj eudj, iubaltfdjroer

@d)i.; ferner in ntaljnro., Illadjtro. (idj muj ein

IHadjtro. mit iljm fpredjen) u. bergl.; in SBen=
buugen »ie idj mu§ ein lOörtdjen mit iljm reben,

idj roill audj ein IDörtdjen mit fpredjen, ich mag
iljm fein gutes W. geben, ein gutes W. ftnbet

eine gute Statt, ein gutes W. für jemanb einlegen

(bgl. .fürroort), einem bas XV. reben, ein XV. gab
bas anbere. föierljer geprt audj XV. in bem
©inne „SBerfpredjen" : einem fein XV. geben, fein

XV. tjalten, bredjen (IDortbrudj, roortbrüdjig),

mein XV. tjat er, ein ittaun ein XV., bas foll ein

XV. fein, ein ITlann oon XV-, einem beim Jüorte

nehmen, etroas nidjt XV. tjaben roollen (ber ?lcc.

an ©teile älteren (Sen. eingetreten), ©elbft für

längere SluSeinanberfe^ung fommt c? bor, bgl.

Dorro. SJtod) nteljr fottefttben ©tjarafter t)at e8

in (Sottes XV., »eldjcS aud) = Ijeilige Sdjrift

gebraucht »irb, unb biefer folleftibc ©inn liegt

audj gu (Srunbe, »enn e8 als Ueberfeßung bon
griect). Uyoq für bie g»eite 5ßerfon ber ©otttjeit

acbraudjt »irb. (Siner X^ätigfcitSbegeicbnung näljert

fid) XV. in bas XV. tjaben (in einer SScrfammlung),

einem bas XV. geben, entgietjen, abfdjneiben, um's
XV. bitten, bas ID. nefjmen, gu IPorte fommen,
einem in's XV. fallen, bas XV. für jemanb füfjreu,

bas grofje XV. füljren. formelhafte SBenbungen,

bie fid) auf baS eiugelne SSort begießen: mit einem

IDortc, oon XV. gu XV., XV. für XV. %k beiben

formen beS Sßl. Werben jeßt fo unterfdjteben, bafe

Wörter für eine atfeljrgahj bereingelter SBBrter ge»

braudjt »irb, Worte für eine gulatnmentiängcnbc

©ruppe, fo bafe IDorte unter llmftäuben mit bem

©g. fonturrieren fann, bgl. g. S3. einem gute lüorte

geben. 2)od) fi,at fidj ber Unterfdjieb s»ifd)en IDorte

u. IDörter erft allmäfjlid) b^erauSgebilbet, läßt fid)

aud) nicht mit boHer Sonfequeng burebführen, bgl.

mit roeuigeu Deränberungen eiugelner iüorte 2Bi.,

otjne OZiumifdjuug frember Worte @oe. häufiger

©egenfafc Worte uub (Etjaten, lOorte unb Werfe;

über Wort unb Weife f. Weife, ©dji. gebraucht

einfaches XV. = £ofungsro.: gebt bas XV. SSgl.

Jlntroort. — wörtlid), getoöbnlidj in bem be=

fdjränften ©innc „SBort für 2Sort cntfpredjenb"

;

ungemöhnlid) in freierer 2kr»cnbuitg : ber, inbefj

ber Künftler geidjnet, bie roörtlidje uub fdjriftlidje

Sdjilberung ber (Segeub übernimmt ©oe., bie er

mebr tljättg als ro. lehrte §eine, £iebe roar in

ihrer dugetib ro. (auSbrücflict)) einbebungen @d|i.

aBracf"9t. „gertrümmerteS ©djiff", aus bemKb.
aufgenommen, »o eS urfprünglid) überljaitpt 23e=

geid)nung für als unbrauchbar auSgcfonberte@egen=

ftäube ift. »gl. Bracf.

wringen, f.
ringen.

äSudjet = mh.b. wuocher, ©rbbb. „©rtrag'
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(auch Born (Srtrag be8 Slcfer8 rourbe c8 früher

gebraucht); fpejtettcr „Srtrag eines .tapitalg",

„,'5infcn", Bgl. fo tjätte tdj bas meine 3U mir ge-

nommen mit ID. £u. ; nidjt feiten uneigcntlid) auf
ben 3umad)g 311 irgenb ctroag, auch jU ©eifrigem
begogm, namentlich, in mit ID. fS-ür eigentlichen

ÄapitaläinS roirb c8 jeßt nur uodj gebraucht, meint

bcrfelbc alg ungebürlid) hod) beüeidjnet merben
foll; Bon hier aug ift e8 bann 51t einer Xtiätig»

feitgbeseidjnung umgebilbet unb fo am gemöl)n=
lidjften: XV. treiben. — nmdjern fann jmeierlei

Slrtett tum Subj. neben fid) baben. 1) SJ18 Subj.
ftelfjt bie Sadbe, bie burd) bag, lr>a8 fie Ijerttot«

bringt, fid) Bcrmcbrt; fo ift e8 am üblidjften Bon
©cmciajfcn: llnfraut roudjert; banad) uneigentlid):

Ijajj, groietradjt roudjert; and) in 3«ff- tote na«
nientlid) fort»., überm.; feltener Don Kapitalteil,

»gl. fie miffeu roobj, mic gut ihr (Selb in meinen
Banden roudjert 8e.; uncig'entl. 311 fammelu, roas
ibin m. mirb Sd)i. ; füljuer jenfeits ber (Srübcr
roudjern beiue Sdjmerseu Sd)i. (bringen ©rtrag, ber

aber nidjt mieber in Sdjmersen befielt); ätjitltdt)

Scibeufcbaft , bie meinen IDünfdjcn roudjert (fyer=

Borbring't, mag meinen SBünfdjen cntfpridfr) Sdji.

2) 2Ü8 Subj. ftebt eine ^erfon, bie ctroag benußt
um (S ",u oermerjrcu, ügl. ein Kapital biefer 21rt,

roomit mir poetifd) m. tonnten ©oe. ; im üblen
Sinne bn follft au beiuem Bruber nidjt ro. roeber

mit (Selbe, nod) mit Speife, nod) mit 2tUcm, ba-

nnt man m. fann i'u. ; bafür jefot üblidjer IDndjer
treiben.

Söudjt %., junge sßilbung (urfprünglid) nur
norbb.") 31t wiegen. &araug rouebtig; roudjten
intr. = „laften", feltener (norbb.) tranf. = „(eine

fdiroerc l'aft) betnegen, Ijcbcn".

»üblen = tuljb. (.feiten) wiielen. 3ft neuerer
3eit mirb c8 für bie geheime ^Bearbeitung uon
SJcenfdjen su^arteismerfen gebraucht; baran fdjliefjt

fid) IDübjer. dagegen ift (Scroübl frühzeitig auf
ein unrufjigeS Xreibeu unb ©ebröuge besogen.

SäJubne $., !anbfd)aftl. „in bag (Jis gehauenes
üoeh".mm Wt. ober <$•., $1. IDuIftc u. IDülfte, lnahr=

irijeinlid) 311 bem unter IDelle ermähnten 3$crb.

wellen geljörig, alfo eigentl. ,,©crolItc8".

nmnb, 2lbj., basu IDitnbe, rermuuben, einfad)e8

tmmbett anljb. u. poetifd).

Söunber ift urfprüngl. Söcseidjnung eineg Seelen*
3uftanbeS, mofür man jetjt Derrounberung gc=

braud)t; »gl. nod) roll IDunbers fdjroeift ber Blicf

auf biefen IDafferljSben SJBi., fo fdjncll, bafj idj

bir mit ID. nadjfab Älinger; einem aus bem ID.

helfen fjänftg bei fei., fo fiub mir aus bem ID.

2Bt., es giebt einem gar nidjt ID. ©oe., fcltfamcr-

meife and) giebt mtdj s uidjt XV. ©oe. (burd) 3kr=
mifebung mit mt_dj nimmt XV.); Jjtcrfjer gebort
ba§ nod) attgemein üblidjc bas nimmt midj XV.,

umgebilbet au8 mf)b. des nimet mich wunder
(mtdj ergreift äkrmunberung barüber), inbem XV.

nehmen mie ein einfad)e8 SBerbum bcljanbelt ift,

3U bem nun ftntt be§ ©en. ein neuer SubjeftS»
uom. tritt, mobei ber Slu8gang8punft für bie @nt=
roicfelung baburd) gegeben mürbe, bafs man in es

nimmt midi ID. ba8 es, meldjeä Bon §aufe au8
©en. mar (= ml)b. es) a!8 9fom. (m^b. e'?) fafjte

(Bgl. er). >S5onft bcseidjnet XV. nur, mie and) fcfjon

mbjb. bagjenige, ma8 Scrmunbcrung (ober 33c=

rauuberung) erregt, ^ie urfprünglidje fubjeftiBe

SSebcutung mirft noeb nadj, mie bie SSermenbuug
bc8 üßoffeffiopron. 3eigt, in SBenbungen mie b\i

mirft bein (blaues) XV. feben (etma8 ma8 btdj in

akrmunberung fegt), ©nttieber ift je(}t XV. ein (St*

cigni? ober ein (SrseugniS ber Statur ober Munft
(bie ftebett ID. ber IDelt). ©8 ift allgemein etma8,

ma§ Bon beut ©emöfjnlidjcu abmeidjt, ber @rmar=
tung miberfpridjt, fpe3iell ciuerfeit8 etmaS, maS
über ba8 gemöfjnlidjc 9Jtaf3 ^inauggeb^t (ein ID.

Don Sdjönbeit), anberfeit8 etma8, mag miber bie

Ücaturgefelje ift. Heber mas 2D. f. mer. IDunbers
halber' (megeiO = „um ber Seltfamfeit mitten",
tiäbert fid) bem Sinne Bon „au8nahm8rocife" ogl.

follte ber ^err Bauptpaftor mobl IDunbers falben
hier einmal gar ben regten Begriff fidj macheu
Sc. 3" SBcnbungen mie er benft ID., mas er

fann fehlt bie genauere äkrfnüpfung ; mau föuttte

fageu tu Be3iig auf bas, roas er fann; für ba8
@prad)gcfüf)l geljöreu jc^t ID. roas näber su»

fammen, moraug fid) bann aud) erflärt, bafj ba=

nadj ©äße gebilbet roerben mie ber fid; rounber

ctroas barauf einbilbet Sbümmel. SJlt fiub bie

3uff. Bon ID. mit Slbjeftiocn 3itr Serftärfung,

morunter rouuberfchön, -l;übfd) Bolfgtümlid) ge=

blieben finb, mäb^renb anbere nur poetifd) ftnb. —
mimberlid) I)at Bon £>aufe aug nicöt ben tabelnben

Stebenfinn, eg ift im SDcbb. = roimbcrbar, !ücld)c«

erft im 9!l)b. üblidjer gemorben ift; aud) Sit. ijat

eg nod) in beut älteren cblen Sinne: erhöre uns
nach ber rounberlidjen (Sereditigfeit, (Sott; fpreef/et

311 (Sott: roie ro. finb beine IDerfc. SSiblifd) ift

rouuberbarlid) als SlbB. @d)on bei Su. erfdjeint

muitbcrfnm, ift aber feltener geblieben al8 rounber-

bar unb mefir poetifd). — mmtbern mirb fdjon

int 2lt)b. rcflefiB gcbraudjt mic jebt, baneben aber

aud) oljnc SRefleriBum, mobei ber ©cgettftanb, über

ben man fid) munbert, im Slcc. ftetjen fann. S8i8=

meileu ftcl)t ro. audj im 9Jh> uodj == fieb ro.,

Bgl. ba fterjt ber gaffenbe pöbel unb munbert unb
fpricht SDtaler 2)Jüllcr, Bgl. aud) unten; nidjt gaus
feiten braudjt man bag Sßart. SJ?räf. otjne fidj

:

mit nnmbcrubem Blicfe £1., rounberub fühlt er

fein ocrroanbelt ßerä ®d)i.; beggl. ben fubfian=

tiBiertcn ?htf.: I äffet nur, itjr guten £eutc, euer

ID., euer Sehnen ©oe. 3" unterfdjeibeu b^icroon

ift ber Bolfgtümlicfje ©ebraud) bou ro. = „feine
si>crmunbcrung äufeern". Sieben fieb ro. ftebt m^b.,

anbb. unb nod) bidjterifd) ftatt ber Slonfrrufttou

mit über ber ©en.: alle munberteu fid) ber Hebe
Su., munbert er fid) feiner Sdjönrjcit Berber. 3m
9J(f)b. mirb eg üblid), ba8 Sßerb. unperfönlid) 31t

gebraudjen: mich wundert eines dinges; Bgl.

uodj bei ?ßi. gleirfjroot)! rouubert itjn bes fd)roar3eu

Hitlers; biefe ^onftruftion ift jefet fo umgebilbet,

bafe an Stelle bc8 ©en. ber Subjeft8nom. at--

treten ift (Bgl. unter er), bod) pflegt alg foldjer

nur bag Skutrum ber $)3ronomia 3U ftch,en, meld)eS

bann ben gn^alt eineg-Sagcg Bertritt: bas mun-
bert mid;; fdjon im SJJbb. üblid) mar bie S8erbin=

buitg mit einem abhängigen Sage mie mich, mun-
bert, bafj bu fdjon mieber ba bift. 3"' 2Jci)b. b^at

mich wundert and) ben Sinn ,,td) empftube 92eu-

gier", „midj Bedangt 311 miffen" ; fo ^umeilen uodj

nhb., Bgl. mtdj rounbert's, ob üitania crroadjte

SlSGBSdblege! ; attgemein üblid) es foll midj bodj

ronnbem, ob er fomrneu roirb; perfönlidjcS ro. in

cntfprcdjcnbem Sinne: bie Dorgcfctjten aber »Hu-
berten gar fefjr, roie es mit biefem Dorljaben gelje
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5ßeft., rpeun er tpunbere, ob ein £anb gut regiert

werbe bcrf. — Bemuuberu ift im ©egcnfa|} 31t

pern>. Bon Slnfang an bcfdjränft auf bie SBcjte»

Ijung auf ba8 Slufeerorbcutlicfie, öorsüglidje. Söeibe

untcrfcrjeiben fid) aud) in bcr Monftruftion : bem.

fdjliefet fid) an bcn nidjtreflcrtöen Qbebxcmd) Bon
m. an, Peru*, an ben rcfteriöeu, mobet mieber 33er=

bittbung mit bem ©en. baS ältere ift ftatt be8

fpäteren über: alle oermunberten fid? feines Der-

ftaubes itnb feiner 2Jutrr>ort Sit., nidjt Perm, genug
bes 21nblitfs fonuten mir uns Sied; aidjb. fommt
cerm. mic bem. fonftruiert bor; feiten ift tnieb,

pernniubcrt, bg(. mas midj am meiften oermuif
berte Siecf. Hbmcidjenb Bon einfadjem munbern:
oermunbert fein, rermunbert fragte er tnidj; es

ift jn pertp., bafj je. (in gleichem Sinne per-

rounberlidj).

SSunftf), tuünfdjen. 9Jad) bem SBolfSglauben

giebt e8 ein 3aubcrfräftigc8 äSünfdjen, unb biefe

Sorftellung liegt uod) 511 ©ruttbe in oermünfebeu,

Bgl. nermünfdjter (baneben mit ftarfer gönn Dcr ,

munfdiener) prinj , permünfdjtes Sc^Iofj, tocId)c8

allcrbingS baneben and) in abgefdjroädjtem ©inne
gebraucht mirb (ber pertpüufdjte Ker(, bas per=

münfebte Spiel). — SSünfdjcfntte ift eine 3auber=
ritte, bie gur Sluffiubung uon ©djäßen bient.

SBSuppbid) Bulgär „©djlucf SBrauntrocin", cigent=

lid) SmperatiBfag 311 tpuppeu= tpippen „fdjneften".

Samit fjängt and) bie fdjer^Ijafte Söilbung IDupti-

eität sufammen.
SSMtrbe = tufjb. wirde, ju roert (gebübet mie

(Süte 3U gut). Sic SScbcutung „relatiBer SBert

einer ©adje" bei ßu. : fo rerfaufe man's nadj

feiner tu.; fie liegt aud) p ©runbe in nadj

IDürben (Sat. $1.) = „nad) SBerbienft", Bgl. fonft

tjätt' \dj fie nad> IDürben ausgefdjmält SSL, bas

otbriftentum rjaft bu nad; Würben bebanbelt ©oe.

;

in unter aller W. ©emöfjnlid) bc3eidjnet e8 fdjou

im 2)tf)b. bcn „^uftanb beS ,£od)gefd)äötnierben8",

inSbefonbcrc auf 9Nenfd)en bemogelt „Slnfcljcn bei

ben Stuten", »gl. bafj ein Harr fitjet in groger

IDiirbe ßu. Saf)cr ift eS = „Dfangftufe", „(f-l)ren=

ftelle": Doftorreürbe, TD. eines geheimen Hates,

IDiirbcnträger. Sab,er bie Titulaturen (Em. IDürben
lEbrmiirben, Ejodjroürben JC. Qünger ift bie 33c>

gietjung auf „adjtuugforbernbe Haltung unb Stuf»

fübrung". — mürben, beraltct = „abfdjägcn":

alles ift nad? einem mäfjigen 2tnfd/lagc t22 JEbJr.

gemürbet @oc. 3n gleichem ©inne mürbem, gleid)=

fall* nod) bei ©oe., 3. 23. feine Bemühungen 31t

mürbem. Saraug IDurberuug „Slbfdmgung" (Sil.,

©oe.) — mürbig = mrjb. wirdec, abgeleitet au8
IDürbe. ©8 fann mit einem ®cn. ber SBegictjurtg

üerbunben merben, bgl. bafj uttfer (Sott eudj m.

madje bes Berufs Sit. ; je^t jjicljt man m. 311 üor

;

feiten fteljt ber Slcc. mie bei mert: mie ir;re §eit

fie ro. mar SBii Ijäufig fteljt 311 mit bem ynf.

(Selten ift n>. mit bem Xat. im ©inne Don „an=

gemeffen" ; Su. fonftruiert fo ba8 Slbb. mürbiglia)

:

manbelt nun w. bem <£r>angelio <£.f;rifti. .'ßdufig

ftcb,t m. abfolut, aud) auf fiialrung unb SBeuclnnen

belogen: m. einberfdjreiten. B 11^'1
'

6'^ f'"° °' c

3uff., meift geuitioifd) toie mitleibsm., peradj-

tungsw., niebtsm. (f. niebts), aud) ct;rm. mirb I)icr=

lierjuftellen fein; aud) ynfinitiue treten in geni»

tiDifdjer gönn mit w. jufammen: liebeusm., lo-

bensm., tabelusm.; baneben Söilbungeu mit bem
SSerbalframin: benfm., glanbm., merfa)., Beran^

j

lafst burd) foldjc, bereit erfter Söeftanbtcil ein ©ubft.
ift, me(d)e8 aud) al8 Skrbalftantm gefaxt merben
fann, mie fTud)m., ftrafro., fragm., Bgl. rub,mn)ürbig.

!
— mürbinen au8 miirbig. 1) angelehnt an Würbe
= „refatmer SBert" bebeutet c8 „abfdjäfeen", Bgl.

ber Perfauf bes auf (oo (Eb,aier gemftrbtgten
Baufes iDJBfer. 3" biefer ajejieljuitg auf ben ,Stauf=

preis ift c8 jefet ucraltet, bagegen ift e» nod) üb=
lid) in bem ©inne „ben mafjren SBert eine8 öcgen=
ftanbe8 erfennen ober aud) barlegen" : biefes Wert
ift nodj nifbt genügenb gemürbigt. 2) „mürbig
befinben", feiten abfolut, Bgl. bas Baupt, mel-
dies biefe (Etjre feinem (Sefcblecbt ermirbt, fei

baburdj gati3 allein gcroürbiget SKofer; gemöt)itlid)

mit näherer SBeftimmung burd) ben @en., mobei
bann in bie Sebeutung eingefdjloffen mirb, bafs

man jemanbent aud) ba8 3U Seil merben läfet,

beffen man ib,n mürbig befinbet : er mürbigte uns
feiner BeaAtung, Feines Blirfes ; bie S3eftimmung
fann aud) biirdj einen 3nf. mit 3U gebilbet merben

:

mar' id) gcroürbigt, nun für bid), mas bir am
befteu frommte, por3ufübIeu @oe. ; ungcmöfjnlidjer

aftiBe Sonftruftiott', fo bafj aI8 ©ubj. beS 3nf.
ba8 beS Serb. fin. 311 benfen ift: etje mau fie

roürbigte, mit tb,nen 311 ftreiten ße. 3) SDfit biefer

legten !ßermcnbung8meife berüfjrt fid) iutraufitioer

©ebraud) = franj. daigner: ber pon frembeu
Hüten mürbigt 311 bluten §atter; menn bu »iel-

leid?t in beiner Kinber Derfammlung mürbigeft

einjuferfren 8L, mas id; faum 511 nennen mürb'gc

ße., grojjer, rjerrlidjer (Seift, ber bu mir jn er>

fdjeinen mürbigteft ©oe., in bereit Bruft fie mür=
bigte 311 tb,ronen ©d)i.; fegt faum nod) Borfom=
menb. 3uff- abm., tjerabm., entm.

2öurf, 311 merfeu, beseidjnet bcn Vorgang be8

SBerfen8, bann aud) ba8 3iefultat unb ma8 auf

einmal gemorfen mirb. 9lad) ber Bcrfd)iebcneu

Strt beS Werfens fbnneu mir folgeubc $auptBer=

menbunggmeifen unterfdjeiben : 1) „SBerfen in l)ori=

sontater Sfiidjtung ober nad) oben, um einen @c=
geuftanb 31t entfernen ober ein 8td W treffen";

fjierb,er ba8 bilblidjc einem in ben W. fommcu,
cigentlid) ooiu äBilbc, ba8 in ben Söereid) bc8

3äger8 fommt. 2) „ba8 gallcnlaffen". §ierf)cr

befonberä folgeube fpexiclle ^yällc: a) „SBcrfeubcr

SBürfcl"; banad) nidjt feiten bilblidjc §lnmenbung:

mem ber grofje IV. gelungen, eines ^reunbes

^reunb 3U fein @d)i., alles auf einen ID. fegen.

b) tedmifd) „SBerfen Bon jungen" unb bann „bie

@cfamtb,eit ber mit einmal gemorfenen": ber erfte,

legte ID. — eine Sau mit ibrem IDurfe JpSHeift.

c) bilblid) „ba8 erfte Stuffegen einer Sicfttung,

Slb^anblung u. bergt.": ber langen §mifd?en3eit,

bie 3roifd?en bem erfteu IDurfe unb ber legten

Banb oerftrid/en fein mufj ©d)i., Bgl. (Entrourf.

§icrBon 311 unterfdjeiben, efjer unter 1 311 ftellcn

ift bie Slrt, mie Berber unb anbere nadj 16,111 Bon

bcin JD. ber SolfSliebcr fpred)eu, banjit auf ba8

Sütjne, ©emagte bc8 2lu§brucf8 beutenb, Bgl. na»

tnentlid) ber ältere b,arte, rourfpolle (Sefprädj-,

(Sefdjidjt- unb Komansentou (25, 11) ; baljer aud)

Bcrbunbcn Sprung unb ID. 3) „Strt unb SBeife,

mic mau ba8 ©ctoanb mirft, unb bie 5on«r bie

bagfelbc baburd) befommt", befonber8 in vfalteuro.

SSürfel 311 merfen, bcscidjnet alfo urfprünglid)

ben 311m SMrfelfpiel bienenben Sörper. häufig

bilblidje SJniBenbung: je nadjbem bie ID. fallen

(ber 3ufalt entfdteibet) ; ber ID. ift gefallen „ber
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entfdjeibcnbe Stritt tft getrau" nach bem befannten

SluSfprud) GäfarS. ©rft abgeleitet ift bie 3kr=
menbung Don IV. als blofeer SSegeicbnung ber @e=
ftalt. £agu würfeln ; gewürfelt aitcb = „farriert";

ferner fübb. = „gemanbt", „burchtrieben".

müraen bebeutet gunächft „jemanbem bie Kehle

gufammenpreffen, fo bafs er bcm ©rftitfen natje

fotumt", Ugl. er griff iijn an unb miirgete ihn

unb fpradj: begable mir, was bu mir fdnt'btg bift

ßu.; fo aitcf) gu Dcrftc&en ©ft^cr 7, 8: null er

audj bie Königin m. ; hierher audj baS 9ied)tS=

fpridjmort Bürgen foü man m., b. b. fie „gemalt*

fam nötigen, orjne ©djouung behanbcln". (SS fann
bann mie ermürgen gerabegu = „erbroffeln" fein,

gcmöbnlid) aber ift bie SBebeutung üon m. mie
erro. üernUgemeinert, fo bajj fie üon jcber ?lrt

fdjonungSlofer Xötung gebraucht »erben. ?lnber=

feit? mirb w. and) üon ©egenftänben gebraudjt,

bie in bie Äetjle gebrad)t mit ©rftiefen bcbrofjen

ober tucnigftenS baS Sltmen behinbern, ügl. bas
Brot ber Knedjtfcbaft mürgt mieb, fcfjon feit lange
im ßalfe ikuft

;

' auch in milbcrem (Sinne Don
©petfen, bie nicfjt glatt hcruntergletten, gemöfjnlicb

otjne Dbj. Slud) intranf. üon bemjenigen, ber

Jltemnot mooon hat, ügl. pfünbige Kiefclfteiuc

ohne Würgen berabfdjlnrfen »f., er würgte lang
an bcm grofjen (Sebauren ©utjfom, bagu hinunter'

würgen; reflcjriü bei fie.: als bu btd) an bem
Beine fo jämmerlich, würgteft; entfprcchenb erw.
= „erftiefen": Biffen, an betten bie (Säfte erw.

muffen @oe., bajj bu unb beinesgleidjen am Ztadj«

beten erw. ©chi. Slafür in ber älteren ©pradjc
unb noch laubfchaftl. worgett (erworgen): fo balb

er wirflid? worget §erbcr, fein Kinb worget unb
fdjlucfet erfcfcrodeti ben tiuaefauteti ITtunb roll

beamtet- Sjefr. ; erworgen früher and) Dom SEobc

burd) ©rf)ängen, ©rbroffeln.

SBurm, 5JM. Würmer, früfjer Wurme, fjat in

ber HolfSfpradjc eine Uicl auSgcbehnterc Slnmeu=
bnng als in ber toiffenfdjaftlidjen Terminologie.

3n beiben aber ift allmähjid) eine Verengerung
beS Begriffes eingetreten. 3n ber älteren ©prarij'e

fällt unter benfelben alleS, mag friedjt, namentlich

aud) bie Schlangen, baher tinbwurm. SBürmcr
finb bie llrfadje mandjer Mranfficiten, nod) mebr
aber Werben im SBoIfSglaubeu auf SBürmer jurtta«

geführt. 2)abcr Wurm, unb groar regelmäßig im
©g. als SScgeidjnuug üon Stranfljetten, fpegiellcre

ä3egeichnung burd) guß- nric ^ingerm., fjautw.,

Knodjettw., üollw. 2)cau fudjte bie Ütranfheitcn

burd) SluSfehneiben beS SBurmeS gu feilen, in8=

befonbere bie SEolllout beS £>unbeS burd) 2lu8=

fdjneiben eines 9cerD8, ben man für einen äßurm
hielt, ügl. treibt fie ins 2}ab, fdjtieibt tlnten bie

Wurm @oe. 35aber mirb IV. aud) als llrfad)c

einer ©törung in ber geiftigen Drgautfatton auf«

gefaxt unb ift = „SWarottc", „firc 3bec", ügl.

ein jeber irtanti bat feinen IV., Koperttifus ben
feinen ©oe, ber ben IV. (2Baljnfimi) in ber EjHnt-

fdjale mit fidj herumträgt 3'ret)tag. IV. bient als

S3itb für unftdjtbar unb langfam jerftörenbe ©iu=

flüffe, aud) foldje, bie in ber ©cele mirfen. W.
tft S8egetd)ttung für ein ohnmächtiges unb Der»

adjteteS ©efehöpf fber W. frümmt ftdj). SllS

ShtSbrucf für ein t)ülflofeS ftinb, bann auch für

einen ©rm ad) fetten , namentlich meiblichen @e=
fchlcchteS, ber fid) in einem elenben 3"ftanbe bc=

firtbet, mirb eS gemöhnlid) neutral gebraucht: bas

arme Wurm. Büdjerw.
, fcherghaftc SBegetdjnung

für jemanb, ber nur unter Suchern lebt. 2)agu
(Sewiinn, wurmen.
wurmen, eigentl. „gleidjfam mie ein SBurm im

Simon nagen", urfprünglich intr., bas wurmte
beim alten Karl ©Chi., was wurmt in rotten,
wesljalb Sie fyier flogen ? ßfflaub; fjäuftg mit
3)at. : unb fo wurmt es mir oft, ba§ id? nübt
tttgeubl)aft bin @d)i.; ftatt beffen fcfjoit im 18. Sahrt).

aud) ber 31cc., ber jegt baS gewöhnlichere ift.

§cinc gebraudjt baS S)tm. murmeln oljnc abhän=
gigen StafuS: in ben ffer^eu ber BasFcfen wür>
melt bleute nod; ber Jlbfdjeu oor Kajotett. 3ln

wurmen fdjliefjt fid) witrmifdi „Dcrbriefslicfj" (2e).

wttrmicfit n. wurmig „üon Stürmern gerfreffen".

wurmtficren , bei Üecf unb ©ScUer „©rillen

fangen", „grübeln", ju Wurm = „Karotte".
tuurmifrl), f. wurmen.
SBurmfome ,,©amc, ber alS SJJittel gegen ©in=

gelücibemürmer gebraudit mirb" (üon Xriflcr gum
Xitel eines fatinfifjen ©cbidjtcS auf Slopftocf unb
feine ©djule üermenbet).

ÜBurft. ©pridjtuörtlicb lüurft wiber IV., mit
ber W. nad> ber Specffcite werfen. Urfprünglich

ftubeutifdj bas ift mir W. (gleidjgiltig), mogu bie

fdjenhafte SSilbung Wttrftigfeit. 5)agu Wttrftcn

lanbfdjaftl. „SBurft machen", mogu bie JRebcnSart

es wirb fo weiter gewurftet (cS geht in bem alten

©chlenbrian meiter). 3)agu SBurftcr fübb. als

©emerbebegeidinung für jemanb, ber SBurft macht
ober mit SBurft hanbclt ; bafür norbb. in manchen
©egenbett Sdjmelger.

38urj 5. „Vfldngc", .ftraut", iegt nicht meh,r

üblich, am längften in gnfammengefc^teu Sßflangen»

uanten. Tagu wür3cn, eigentl. „mit Kräutern
ücrfeOcn", fpcgiell mit arotuatifdjen, bie ©peifen
einen pifanten ©efebmarf geben, cttblid) felbft üon
ber 3Scrfc|3ung mit nid)tücgctabilifd)en (Stoffen

gebraudit, bie einem ätmlidjcn Qmerf bienen, mie
©alg, häufig bilbltd); feltener, meift in bidjtcrifchcr

Mcbe begiebt cS fid) auf bie 2mrd)fe(jung mit
SBohlgerüdjen, ügl. bie Staube würgt bie £uft

mit Zieftarbüften @d)i., ber 2Jtem meiner fjolben

burebwürgt bie ^rüblittgsluft %ied. Wür^e %:,

an baS SÖerb. angelehnt, urfprünglidj luoljl Sccbe'n--

fornt uon Wmy, S8ofe gebraucht Würge für „E)ei(=

fräftigeS ober giftiges Sßflangennüttef"; bei ben

©rauent heifst fo bie giüfftgfeit, auS meldjcr

burd) ©ährung baS Söier cntftcljt. (Sewiirg ift

SoIIcftiübilbung gu Würg, begeidjnet alfo eigciitlidj

eine „SJcengc Don Kräutern", hat aber eine ent=

fprcchenbeSebcutuitgSentmidlmng gehabt mie wür-
gen, hierher auch Wurgel.

aiMirje, f. Würg.
äöurgei, gu einem nod) im 33air. üorhanbenen

etnfadjeren Würg, mcIchcS aud) fdjriftfpradilid) in

riiefewurg.iliesw. Dorliegt(Springwttrg bei §einc),

= ml)b. wäre, Ibleitung auS bcm oben befprodjenen

Wurg. §äufig bilblidjc Slnrcenbung ugl. g. 33.

(8eig ift eine W. alles Hebels £u., etwas mit ber

ober bis auf bie W. ausrotten, W. fdjlagen ober

faffett = ,,fid) feft fcjjen". llebcrtragen auf baS=

jenige ©tücf eines StörpertcilS, mcIchcS ben SluS=

gangSpunft bcSfclben hübet, mit bem er an ben

übrigen Körper befeftigt ift: fjaarw., Scbwaugw.,
jpabnw., gnngeiim., tlafettw., ßanbw., ^ufgw., 2C

?lud) IV. eines Berges u. bergt. ; bei ber W. bes

Kreuges Ul. Qn ber 2)tathematif bie ©runblage
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einer Motens, in ber Spradjwiffenftfjaft bie nidjt

mehr roeiter jertcgbaren ©lemcntc ber SBBrter,

bcibcS nad) beut Sat. — umrjetn = „SBurjel

faffen ober fdjon gefaxt haben", meift bilblid):

traben mächtige Bäume tfie unb ba 3U m. <Se>

legenrjeit gefunben @oe., ben 3rrtllm &e' fid?

feftro. 3U faffen @oe., bafj jene Hepräfentanten
ber Rationalität im beutfrben Boben roeit tiefer

ro. Jpeine, ungewöhnlicher, aber burd) ben ©egen=

fafe bebingt wurjelnb in bie 2lbgriinbe ber

Schöpfung unb t^inaufragenb in bie blauen <5e-

heimniffe bes fjimmels berf. ; alle llugen mitreiten

auf mir (Waren feft auf ntict) geheftet) Sd)i.

Seltener ift ro. tranf. ober reflcriB, bod) tft neben
gerourjelt haben üblicher gem. fein, Bgl. auch fijtb

Begierben nad? Reichtum in feiner fonft eiteren

Seele gerourjelt Äl., feine $einbfdjaft mar fo tief

gerour^clt (Schi., aud) atrributiü: tiefgemurjelten

§roift ©örreS. — 3uff- anm - tntr. : taufenb Hänfen
umleiten an ©oe.; tranf.: ba bat midis auge>

rourjelt, bafj tdj nicht fliehen fann @d)i.; am ge=

rrjötj'nltdtfteii tft baS Spart, abjeftiBifd) : angerour^elt,

roie angero. ftebn ; eiuro. tntr. : bu r^aft thn (einen

SBcinftörf) (äffen ein»., bafj er bas £anb erfüllet

hat £u., idj ftehe, als tnu^elt' ich in jauberifchem

(Srunbe ein 2Bi., Sßerf. mit haben : idj habe eilige*

trmnelt bei einem Dolf 2u., jeßt unacbräurijlid);

tranf. (jeßt unüblid)) : (Sott bat «Sebirge feft ba-

rauf eingcrour^elt Sfant, burd? bie Siebe einge=

rour^ett unb gegrnubet 511 roerben 2u.; reflertB

öfters bei ©oe., 3. 33. fo hatte fich biefe cSefinnuug

feft bei ihm eingennt^eit; Wieber am gewöhn*
lidjficn ba8 üßart. abjeftiBifd) : (in ben ober bem)
Boben eingerourjelt fein ober fteheu, eingerour^eltes

üorurteil 2C. ; oerro. (feiten): mein Dafein ift mit

bem Dafcin meines Brubcrs fo innig pcrbunbcu
nub nermiir3e[t©oe.; ausro. „mit ber aBur^et auS=

retfjtn", „ausrotten" : mein cSefrblecbt muffe aus>

gewuselt »erben fiu., bie IPiinfdje nach, Familien«

giücf roollte er ausro. 9tucrbad), nicht mehr üblich;

enttr».

würben, f. 2Dur3.

wufdjcn, inuubartl. Nebenform 311 roifdjen.

roufeht fübb. „fid) lebhaft bin= unb berbemegen".

Qaiu ba8 äöiifef „etwas ftdtj lebhaft S3eWegenbeS",
Bon einem tinbc, einer jungen ©ans gebraudjt;
wufeitß „fid) lebhaft bcWcgenb"; mir roirb's ro.

„e8 surft mir burd) bie ©lieber (Bor ©chmerj
ober 2uft)".

Söuft SDc. 1) „efclerrcgcnbe 2Naffe", bon 80t,
©itcr, Berfaultcn Stoffen u. bergt, gebraudjt;

2) „£>aufe Bon unorbcntlid) burd) einanber liegen'

ben ©cgenftänben". $)ic 3Wcite 33ebcutung ift

bie jüngere, jetjt bie üblichere. 3ufaii"nengcbörig=
fett mit lüüfte ift jlneifelbaft

müft 1) = mhb. wüeste „öbe", „ohne 3Jege=

tation". 'Satn ba§ ©ubft. IDüfte, gebilbet toie

<£bene, jüngere 33ilbung lOüftenei; ba§ SBerb.

roiiften, gemöfjnüdjer in ber 3ui- ferro. munb=
artl. = „Berfd)lüenben", mit bem c3elbe nniften

Slbetung, bie fdjroelgenb bas <8ut bir oerro. 2Jof?;

aud) fonft rjat e? juroeiten ben allgemeinen @inn
„3erftören", „aufreiben": bas tlier, bas unfre
Ejerben oerrouftete ©d)i. ; biefer (Sinn liegt 31t ®run=
be in unoerroüftlid) ; Bercurjelt intr. : ba% bas^elb
uidjt oerroiifte Sit. 2) 3n anberer, erft n£)b. 3Jer=

menbung fteCft e§ fid) m l»uft. Wad) lüuft 1

ift e2 „garftig", „ttnbertoärtig" : bas roiiftc Schroeiu

©oe. ; oberb. allgemein a(8 ©egenfalj 3U fdjon:

eine roüfte perfon, nniftes löetter; bie roiifte

Ztarbe @d)i. SlUgemein ift ro. in ber lüuft 2
entfpredjenben Scbeutuug: ein roüftes Durdjein-

auber, ro. IPefen, ro. Zechgelage 2C. ®ie Ber=

fdjicbencn Scrroenbunggmcifen ftnb nicht immer
fetjarf augeinanber 3« hatten.

wüft(e), roift(e) lanbfdjaftl., 3"ruf be§ gubr=
ntann§ an bie ^ferbe, linfS 31t gehen, Bgl. roenu

id) hotte fd)rie, lenften fie roüfte Xbümmel.
2But = mhb. wuot urfprüng(id) = „SHaferei",

bann „heftiger 3ornau§brud)", ettblid) aud) auf

leblofe SBefen übertragen: W. bes Sturmes 2c.

(gntfpredjenb wüten = mhb. wüeten; bas roü>

tenbe l^eer Wirb a(8 SSerbcrbniS au8 Wuotanes
(2Boban8) ber gefafst, ohne 5cot. — aBütcrith,

nad) ber Analogie Bon Sigennamcn tnie ^riebridj

gebilbet.

wittfd) 3ntcrj., eine fdjnette 33ctncgung anseigenb,

basu wutfd)eu; 9kbcnformen 31t roitfaj, witfdjeti.

1*

3atfcn ft. 5W. au8 älterem §acfe fd)W. Tl. (f.
j

Bacfen), ursprünglich nur mb.=nb. ©8 bejeidjnet

eine beroorftebenbe «Spifee, 3. 33. an ©abcin,
;

Sfedjen, ©etoeihen, an Smiftatten, ©ebirgen, an
;

33Iättcrn, JSleibung8ftücfcn; uorbb. ift e8 aud)

„9Ift". Sie au8 Qacfe berfürgte g-orm &ad mit

llebertritt in bie ftarfe Sefliuation in Öreisacf,

5roei3„ ^ünf3. ®a3U jaefig, gesaeft, ausgesaeft;

§icf3aef (f. b.).

äarfern fübb. munbartl. „ppgen", fdjon mhb.,

abgeleitet au8 zacker = ze acker (sinn Slcfer).

Böge fd)h). Tl. „geigltng", au8 mhb. zage Bon
neueren 2Md)tent roieber aufgenommen, ©djon
im 2)(I)b. mürbe ba8 2Bort sutoeilen abjeftiBifd)

;

Bertncnbct, fo erhielt e8 fid) anbb., Bgl. alles

Polf roarb tjinter ihm 303 £u.; bei neueren

Sdjriftftellern ift 30g a(8 Slbj. wieber giemltd)

lebcnbig geworben. Smmer üblid) geblieben ift

3ogf)nft; ferner ba8 33erb. jagen (gittern unb §.

burd) 2u. üblid) geworbene äkrbinbung), oer-

3agen, oersagt abjeftiBifd).

sah = mhb. zsehe „feft sufatnmenflcbenb unb
baljcrfd)Wer3crreif3bar", übertragen „auSbaucrnb",

„Wiberftanb8fähig", fpesiell „surücfhaltenb in 33e=

3ug auf 2lu8gaben".

3al)l = mhb. zal, Weld)e8 aud) bie S3cbcutuug

„Slufsählung", „33erid)t" hat. £0311 Slnjatjl, Un-

3ab.I, sahllos, ui^ähHg, nber3., P0II3. (f. unter

abiig);' sabjen, 3at;[bar, 3äblen, crjärjlen, Wähler.
— jahlen 3U §ahl. ©8 beseicönet alfo cigentl.

ba8 3ählen einer (Summe, unb ber (Sinn, bafs

biefe Summe als Kaufpreis ober 3ur Tilgung

einer Sdjulb einem anbern übergeben wirb, ift erft

fefuubär angefd)loffen. 33efonbere ©rörteruug Ber-

bient ba§ 33erl)ä(tni8 3U besahlen. Ohne Dbj.

ift 3. im <Sübb., bcsahlen im Scorbb. ba8 übliche:

id? 'möchte 3. — bes. 9tatf) ben fonftigen Slua=

logieen follte man erwarten, bafe bei 3. al8 Dbj.
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nur bie gejagte Summe ftet)t, bei bcj. bie Vcrfon,
nn bie man 3at)It, ober ber ©cgenftanb, für beu

man gafjlt, beibeS cigeutl. hon be< (f. b.) abhängig,
©g finbet aber auch bag llmgefcf)rtc ftatt, fo bafe

beibe glcicf) ber)aitbclt werben, ugl. eiucrfeitg tt>er

r>ennöd;te rootfl jetjt bie Jlrbeitsleute Jfl 3. @oc. ; ,

bringe mir aud; ein leidjtes Ketteben, id; will es

banfbar 3. ©oc. , wofyl benen, bie bes ITHffens

<Snt nidjt mit bem fjer3ett 3. Sd)i. ; anberfeitg

bis bu audj beu letjten ßeller bejableft Su. unb
fo allgemein; fogar mit <Eat. ber Sß'erfon: feinen

^eittben mit <5rimm be3. Sil., bas ITtäbdjeu, mit
bereit liofftiiing er gern mir 311 be.-j. fdjiene Sc.

2lcc. ber Sßerfott güweilcu aud) bei aus3. Ott«

eigentl. ift 3. = „uergclten" ober „bitten" : «Sntcs

mit Böfem be}. Su., fo würbe bod? ein Sdjweifj

in ber lüelt bc3ablt Sdu\: fo teu'r ttuiVj Ct)eben
beineu (Solbburft 3. Sd)i., fie be3ab

l

le mir's mit
ihrem Blute Sd)i.' aSgl. nod) bas maebt fieb be-

3ablt „bringt ein, mag man bafür au'fgctücnbet

hat"; er macht fid; befahlt „öerfchafft fid) ©rfaß
für bag fficiS er aufgebeitbet hat". — sohlen =
mW», zeln, gu gabl. Das IVtäbdjen jätflt 16 ^ab/re

mit Mtauggefprod)cncr SBegieljung auf bie eigenen

£ebengjaf)re, baber gerabeju = „ift Iß 3a&" alt".

Tanacb, bann weiter bie 2lnftalt 3ätjlt 200 Sdn'ilcr,

bie Stabt fjäblt BOOO (Einwohner. (Etwas .^ätjli

= „trägt 311111 ^uftanbefommeu einer $al)l bei",

„fotnmt beim fahlen in Betracht", bgl. einjelne

Wenige 3ät;Ien, bie Uebrigcn alle finb bliube

nieten Schi., in foldjer großen ttlettge 3ah.lt er

nicht ©oe.; fo auch mit}, .häufig ijt f4"ii im
2Wbb. Skrbiubung mit 311, fie bauert fort in ^5*äl=

len toie ber Ifalftfcfa, wirb 311 ben Säugetieren
ge3äc|lt (bafür and) unter bie Säugetiere); Dagegen
legt nidjt mehr mögltd) ich. will eud; 3. 3U111

Schwert (für ba8 Schhicrt beflimmen) Su. ; im
2lnfd)luf; an bie oben angeführte Sonftruftiong=
meife gcbraudjt mau jetit auci) SBeubungcu wie fie

jäblten 3U beu flottcfteu jungen teilten SSencbir.

3ni Tll)b. foinint ancr) ikroinbung mit einem
präbifatibett 2lbj. bor; am [ängftcii erhalten hat

fid) I0S3., getüöljnl. äufaiumengcfchricben: wooon
ihn audj feine vfreuube nidjt I0S3. fouuten Se.,

0011 jeber Pflid?t erflär' id? midi auf ewig losge-

3äblt Sd)i. äJtobcru ift auf einen 3. wie redjueu
'= „jemaub bei einem Vlane mit in 2lnfd)lag

bringen, feine 2Jcitoirfnng erwarten". 3>m 2Jtftb.

ift zeln auch = „auf3äh(en", „ber Steige nad)

nennen"; biefe Skbcutung ift im 9ihb. ben 3u ff-

au^., bcr3„ cor}, geblieben. £)araug hatte fid)

weiter bie SSebeutung „beridjten", „ergäben" ent=

loiefelt, bie int 9Jb,b. nur an erj, tjaften geblieben

ift. 2lnbb. erfdjcint en. auch noch in ber 33cbcu=

tuttg „bt§ 31t ©nbe jäglctt", „bie 3<ib,I uon etmaS
feftfteüen": tjaft bu cr3äb,Iet iljre Illonate 2u.;

ferner = „aufgä^Ien": (Softes lüerFe fauu mau
nicht alle er3.; noch bei Sc. Scachmirfung ber

©robb. : wer bie gati3e <Sefd;idjte biefer l)iu-

fälligeu QZrfdjeinungen nidjt an ben Ringern ]n
er3. wei§.

jofim = mhb. zam, mafirfchcinlid) 311 siemen.

©8 ift im eigentlichen ©ittne al§ ©egeufatj su
wilb Sejeiefinung für bie ju menfeöltebent @e=
braud) gesogenen Siere, bann auch ^flangen,

oberb. auaj fair Söobenflädjcn, bie hon ber Kultur
bearbeitet finb. ^aju jö^men = mhb. zemen.
Sohn = mhb. zan, in Dielen bilbliehen SBen=

bitugen, ugl. bie §äbne werben ihm lang (er

befommt Slppetit), er mufj fid) beu Kndieii3. ober
bergl. (fopar Kaffee3.) ausfdilaacn ober ausreiften
(Iaffen) (fid) beu SIppetit wonach hergehen laffenj,

einem bie gätme weifen (luie ein öunb), einen
§. auf (gegen) jemanb tiabctt (erjürnt fein),

einem auf beu §. fiil;Ieu (tnic ein Jlrgt); in bie
©äline = „in? ©eficht": einem in bie $• liiaen

etwas in bie $>. beweifen u. bergl. 'dlad) "bev
Slehnl ichfeit ber ©cftalt ober Munition heifjen oiele

gemcrblichc ©egenftänbe §. ©agu Jahnen „3ä^nc
befoutmen"; Sßart. gesabnt „mit3äf)nenüerfel)cn",
meift in gewerblichem ©innc; ogl. Denafinntig.

Säljre %. = mhb. zahor Tl.; bie nlj'b. g-orm
aiii bem Sßl zähere gebilbet; beu meiften mb.
Slcuubarteu urfprüngl. fremb, ießt poetifcheä SBort
neben bem aud) ber UmgaugSfpradje angehörigen
JEbräue.

3onber 2)c., Jyifdjbejcidjnung, mit ber 3ccbcu=

form Sauber.
sanfen erft im 15. %at)Ti). nadjwciSbar, boef)

reiefit ein gleichbcbeutenbeS zenken unb gezenke
big in ben 9lnfang bc? 14. gurücf; §anf erft im
16. Qahrl). Vielleicht ift c8 au8 wenige abgeleitet.

Slcltcfte SBcbeittung „mit Sßorten ftreiten"; mit
einem 3., fid; miteinauber 3., fid; mit einem 3.

(in bic'tent ©inue jetjt immer reflej-io); jüngere

„Wetten", aud) tranf., befonberä fübb., lüäfjreub

mau norbb. mit bem Slcc. Pcrbunbcn aus3. uor=
jieljt. 3änfifd; bei Sn. aud) hon Sachen, um bie

man fid) sanft (5. SJtofc 17, 8). saufaofel auS
ber gricd)ifd)eu Üichthologie (?lpfel ber ©rig) po=
pulär gcloorben.

Bapfen ft. Tl. = mh.b. zapfe fdjw. Tl. (f. Bacfen),

sufrüheft uertrenbet für ben 3krfd)lufe ber Deff=
nung eineS ©cfäjses, ber herausgezogen baS 2lu§=

füefjen ber barin cntbaltenen ^lüfftgtcit gur ^olge
f)at; wcitcrljin für ätjulid) gcftaltete unb gur ©in=
fügung in eine basu paffenoe Ceffnuug beftitumte

gewerbliche ©egenftänbe; für bie Verlängerung
beg ©aumcnfegelg (nvula), gemö£)ntid)cr ci)äpfd;en;

für anbere einem 3aPjen ähnliche ©egenftänbe:
<£is3apfcu; üauii3., ^icbteitj., lanbfdjartlid) auc^

für bie Mßcheu ber §afe(ftaubc unb Stchnlidjcg.

©ine feltcuc Nebenform §ar>f, aug zapfe berfürgt,

bebeutet oberb. aud) „Ülugfchanf" (ber gapf einer

Heftauratiou ift 311 rerpadjteu), foinint ferner alg

Schimpfwort für einen Säufer Dor: ooller §.,

Branntwein}.; and) in (Eis?. — vipfeii eigentl.

„ben 3a Pfcn auäsie^en", baljcr „^lüffigfeiten aug
einem ©cfäfse auglaffen", auch bilbl.: fie zapften

aus ber biefeu oollen Craube Jiecf. 2lnt üblid)=

ften in 3uff- : ab5-. pnfig uncigentl., fo bafe an
einen 3n Pfcn n'd)t nH'l)r gebacht ift: einer Birfe

ben Saft, einem Blut, fogar (Selb ab}.; per}. gu=

nädjft »om SSirt „im Slugfdjauf herabreidien ",

in fd)cr3bflfter Siebe, äunächft ftubentifd), überhaupt
= „bernbreidjen" ; 0113.: ein ^afj 0113., uneigcntl.

eine Birfe je., einen an;. == „um ©elb angeben",
= „mit SBorten angreifen".

3<M>fenftretd), feit bem 17. 3ahrh. Segcidjnung
beg xrommelfdjlagg, ber bie Solbaten in iljre

Quartiere ruft. £er genaue llrfprung ber 23c;

seidjmmg ift nidjt hefannt. £od) mag bie Ver=
tuutung richtig fein, baf? cg uon bem abenblidjcu

?(ufl)ören beg 2lugfchanfeg her übertragen ift.

Sorge %. „Sciteneinfaffung".

jort. 2)ie ©rbbb. fcheiut 31t fein „liebenoll,
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fdjonenb beljanbctt"; baraug abgeleitet fdjon im
Wll)i>. unb im 9fl)b. allein übrig geblieben „eine

fdjonenbe S3eb,anbhtng erforbernb"; äunädjft auf
bag fißrperltdie belogen, teils mit bem 9cebenfinn

bc§ SBotjlgefälligcn, Slumuteuben, teitg otjne Den*

felben; bann auf (Seiftigeg bejogen „empfinblidj

gegen äußere (Sinbrücfe", „letdjt 311 Beriefen", Pgl.

ein fflann »on fo jartem unb gletdjfam rounbem
<Sefül]l 2ßi., bafj fte fein sartes (Semüt »erlegt

tjabe @oe.; nur toer felbft empfinblidj ift gegen

SSerlefeungen, fann beurteilen, tuaS einen anbern

beriefet unb bieg bermeiben, fo ttiirb 3. aud) auf

bic Sßermeibung alle? akrlefeenbcn in bem S3e»

nehmen gegen anbere belogen. $omp. = @uperl.
jarter, jarteft, tooneben aber bic Jüngern formen
järter, ^ärteft Ijäufig borfommen. — 4)aäu3örte:
einem ©t|r »on einiger $>. 3^au(, §. unb Kraft
£einc; biet üblidjer 3<"'H)e«t' järtlid), urfprüngl.

3iimcift abberbial gcbraudjt, unb 3ört(id)feit ent=
j

fprad)cu junädjft in ißrer SJebcutuna. bem @runb=
mort; auf Sörperlidjeg belogen bruefen fic aber

j

nur bic ©mpfinblidjfeit, niept aud) baS Slnmutenbe
;

aug, babett bafyer meift tabelnben ©tun: ein IDeib,
;

bas .jiiror järtlirf? unb in £üften gelebt tjat, bafj
|

fie ntdjt »erfud)t rjat itjre ^ufjfotflen auf bie (Erbe
j

3U fefcen »or §ättlid?feit unb IDolluftßu., ben särtlidj 1

meid? gctoölmteu jufj Sdji., forgfältig mufjte er !

fiel; nach ber järtlidjeu tfatur bes (Semädifes
!

ridjteu, bas er 30g @dji.; auf bag aSer^altcn

gegen ©innegeinbrücie bejogeu: um bie Särtlidjfeit

ber fämtlicben Hafen uidjt 3U übcrroältigen 2Si., ihr

lärtlidjcs (Dfyr 2Bi.; auf bag gegen ©emütSeiu*
brücfc: t»as bift bu, Seele, fo 3ärtlid) unb fo

empfinblid), mit fcbmadicu (Sebanfen bieb augftlid]

311 quälen SRL je äärütd;« (empfinblidjer) bas

(Temperament ift Sc, biefer särtlidie (feinfühlige)

Sinn ber (Sriedjen, ber bas materielle immer
nur unter Begleitung bes (Seifttgen bulbet @dji.,

fo 3ärtlid> (ängftlid) getniffeul)aft) badjte jener

Karl aud? nid?t @d)i. 9tebcn biefer unübltdj i

geworbenen Sebeutung ift bie jefeige fdjon im
|

18. 3aW. borf)aubcn. satteln arüjb. „ju fd)o=
;

nenb, wcidjlidj ocrfaljrcn": ^ärtle mit beinern 1

Kiube, fo mußt bu btdj tjernad; fürdjten £11.;

nod) jefei allgemein »ersärteln. ^örtttug „ber=

jäitelter Sftenftfj".

3ofcl ober 3nf« 3'- »Safer"- Siaju safelig,

3aferia; aus3afeln, cnt3afern.

ßafpel %'., ein bcfti'mmteS «Kafs aufgcljafpelter

gäben, aug mfjb. zalspille, spille = Spinbel.

2)asu safpeln „Ijafpcln".

3aui)er = mf)b. zouber. ^a^n säubern, gan-
zerer, gauberei, jaubertjaft, 3auberifd). 33tetfadj

uucigcntlidjc SSertoenbung: ber §. ifjrer Sdjöutjeit,

feiner Berebfamfeit; er ift oon bir gan3 besaubert;

bic 3auberifcbe IDtrhiug ber Beleudjtung. Slingc

Bulgare Söenb
1

ung, mol)l aug ber ©tubentenfpradje:

bas ift fauler §auber.
zaubern, erft feit beut 17. 3al)rl). nadjgetoiefeneg

SBort.

jaucn: 3auc bidj beeile bid)" 2u. 2Jtfjb. zou-

wen, ziiuwen, moneben ein intranfitibeg zouwen
„Pon Statten gefm".
3oum = myb. zonm. Sßilbl.: feine §unge,

feine Segierbe im gaume t;alten; er meifj, mo
bie Säume Rängen bolfgtümlid) = „er roeifj 2Jc=

fdjeib". Kaju äöumen. ©pridjmörtlid) bas pferb
beim Sd;roau3e 3. „etPjaS Berfefjrt anfangen".

9<aut, SDentfc^e« SBBrttrbu*.

3amt = ml)b. zun: bas fann mau Innter jebem
gaune ftnbeu „bag ift ctlnag ganj ©ememeg";
in com §aune bredjen ift $>. anfdjaulicfje ©pe^ia»
lificrung für ba§ 9fäd)fte SBefte, bon beut man nidjt

ertnarten foHte, bafi eg ju einem foldjen Btnecfe

benufet mürbe, ^aju jäunen: jSnnt jeber ftdj ein

fleines <Sut (Soe.
, fie roarf bie 2JIpen auf, bidj

»on ber lüelt 3U 3. §aöer; üblidier eins., umy,
jefet beraltet vn$. öfters bei 2u., nocl) bei ©d)t.:

ber Srotgelebrte oersäunet ftdj gegen alle feine

tladjbaru; feiten ab3äunen.

Raufen = mf)b. z'fisen. Auf. 3er3aufen.

Aed)e. ®rbbb. „9tei£)enfolge", am langften er=

fiafien in um3ed;tg = „umfd)td)tig", nod) bei 2e.,

2B£»uiubolbt, 3«ftn. SBeitert)in beäcidmete eg eine

©cfettfdjaft bon Sßerfonen, bie etlnag in beftimmter

Dieilieufolge berridjtcn, bann ©efcllfdjaft überhaupt:
Bdcfen., Sdjäfer3. 2c. @o Beäetcfjnete eg aud) eine

©eniertfdjaft Bon Bergleuten, banad) nod) jeöt

bag bon einer foldjen gemeinfam bearbeitete %elh.

ferner eine ©efeltfdjaft, bie 31t gemeinfamem ©ffen
unb Srtnfcn äufammenfommt,^ fo baf3 jeber feineu

Slnteil baran beftreitet ; banad) überhaupt „Sdjmau-
ferei" ober „Sxtnfgelage": in ben §ed)en finget

mau »on mir 2u. ©nblid) nntrbe ber Slnteil, ber

bei einem foldjen (Sclage auf ben Sinjelncn fiel,

als §. bejeidmet, unb baraug entftanb bie Ijeutc

getbö^nlidjfte Sebeutung „SBetrag, ben man für

bag im SBirtgl)aug SJerjeljrte gu jaulen b^at".

Silblid) bie §. besagen „ben @d)abcn tragen,

ber Wobei entfielt". — Daju äedjen, früljer in

feiner SSertocnbung an bic alteren SBebeutuugcn

Bon Secfje fid) anfdjliefscnb , jefet nur an bie «e=
beutung „@elage".

3crfc §., ein Snfeft, aud) Jjolsbocf genannt.

jerfen mit 2lcc. „einem einen leid)ten ©djlag ober

©tofj geben", gctoöfinlid) berbunben neefen unb 3.

3e^e = mtjb. zeh«, bon §aufe aug %. , aber

nidjt feiten aud) als fdjro. SJc., äutucilcn als ft. 2Jt.

gcbraudjt.

Se^n, früher unb nodj_bei Sidjtern aud) 3eb,en

= mb^b. zeheri. ®aju §eb,ner; ber 3erjente, fub=

ftantiBicrt bas §eljeub „3cb,näa£|l bon 3al)ren",

im 18. Satjrt). nid)t feiten, mäljrenb man jefet lieber

Jaljrse'rjenb fagt, ber 3etmt(e) „Slbgabe, bie ur=

ftirünglid) in bem sehnten Seil beS (SrtrageS bc=

ftanb", tnie fie namcntlidj auf ©runb altteftament=

lidjer SSorfdjriftcn an bie Sirdje besarjlt lourbe,

«10311 ein fetteneS Skrb. setjnten „3cl)ntcn ein=

treiben", „ä^mlm iat)Un"; §eljntel, f. (Teil.

je^reu = ml)b. zern ©rbbb. „jerftören", „Ber=

niajten", batjer Bcrtbanbtfdjaft mit serren ffiab;r=

fdjciulid). (Srft fefunbär angefd)loffen (fd)on mtjb.)

ift ber ©inn, baf3 bie 3crftörung burd) ein Stuf»

effen gefdjieljt; bieS füblen wir aber jefet als einen

nottüeubigen 23cftanbteil ber Scbeutung, unb ttio

3. bon anbercr 3lrt ber Serftörung gebraudjt luirb,

liegt uncigentlidjer, bilblidjer Slugbrucf Bor. 3n
ber Sßertnenbung beS SBorteg tritt balb bag 2Ko=

ment beS BerbrandjenS, 3erftöreng meljr ^erbor

(1), balb bag beS SßermertenS für bie eigene 9caf)=

rung (2). ®aS ©implej ift meift intr. S)er Unter»

fdjicb ber beiben aSernjenbungSarten pflegt t)erbor=

sutreten bei ber häufigen Skrbinbung mit ben

$räpp. an (1) unb cou (2), Pgl. ^eljrt wie ber

Krebs am angefteeften ileifd? Slmgcr, Sdjabe,

bafj bie §eit unaufb,örlidj au biefem fdjönen <5e

mälbe 3cr;rt ^orfter — 3erjret »on meinem Srot

36
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Sit., er sehet Don feinem eigenen vfett; oodj Fomtucn
ttidjt wenige SluSnofmien bor: gcmigfamcn €iti-

bruef mit roegnernnen , um eine gettlang baran
311 j. @oe., au unfiefjerer fjoffnung hatte er lauge

gekehrt 5ret)*n fl- »Sonjtttoe 2krWenbung be§ ein«

fachen 3., bie im 9Khb. gewöhnlid) tft, ift int 9cbb.

feiten, tnbem bafür vet$. üblicf) geworben ift, We(=

djcS aitd) reff, erfdietnt (fid? in Sebnfudit oers.);

auch bie itttfeftcu 3uff. 063., cmf3v a"S3. 2c. ftnb

gewöl)ii(id) tranf. SSeretttjelt ift 3. = „begehrt
werben", „Ijtnfcftliunben" : id; ronnt' ihn 3. ferm

@oc. ; häufiger wirb fr> abs., nitd) ausj. geb'raudjt.

— £0311 Störung = „WaS man begehrt" ober

„was man 31t feinem Unterhalt braudjt" (Heifes.,

WegsO; in manchen ©egenben bie legte, bie bei-

lige §., Ifcgs. = „©tcrbcfafromcntc" ; lanbfcfenftl.

ift §. and) = „@d)minbfiid)t", im allgemeinen @e=
braudj 3lus.i.

Seidjen, roafirfdjetnlid) berWanbt mit seilen,

Seigen. <£r ift feines §eid?ens ein Sdjneiber, ein

jurift, hergenommen bon beut auSljäitgettbcn §attb=

mcrfSjcidjcn. £0311 getanen 1) „mit einem 3etd)ett

berfehen jttr Unterfdjetbung uon anbern Singen
ober jur SBiebercrfemtuug" : lt>äfd?c, Waren, ein

^radjtftürf 3. lt. bergl., mit bem Kreuze geseiermet

;

einen 5. „ tbm eine 2i>unbe beibringen,' bie ein

2}cal hintcrläfjt". 2Iudj üon Seaturprobuftcu fagt

man, bafe fie geseidntet finb, b. b,. mit beftimtntett

Diäten, §Iecfcn berfeben: wie fd?öu ber fjürmer-

btittb geseiebnet ift SRabcncr
, fcfjroars unb rr>ei§

ge3eidjnc't. 23on 2)ccnfd)cn, bie an tbrem ßeibe

ctmaS bcfonberS SlecrfWürbigeS Ijabcu, baS einen

unangenehmen G-tnbrucf macht, fagt man, bajj

@ott fie gejetdjnct Ijabe, bgl. roobl ift fie redjt

an 2Iugen unb Stinte gesetdjnet, bafj man fid?

r>or it?r biiten möge @oe. ©ine ähnlidje 2ht=

fdjauung bei ©cbi.: lajjt fte ben 2trm aufftreifen,

febt bie pttnfte, womit bie Ejölle fte ge3cid?ttet

bat. hierher auss. eigentl. „burdj ein 3 e '°5cn

au? einer 2Jccngc ijerborbeben, fcnntlicb machen",

3. 58 Bäume sum fällen auss.; oann gewöhn*
lieb -„burd) ©rroeifung befonberer Shtfmerffamfcit

unb @l)rc bor anberen beborangen"; ferner fid?

auss. „burdj befonbere (Sigenfcbaften bcrborra=

gen , bajtt baS bielfad) gan^ abjeftibifchc 5ßart.

ausges «tarnet; cnblid) mit bcr@igenfd)aft alS©ubj.:

^crsensgüie seiebnet ihm aus er seiebnet fid?

burd? t?. aus, ift burd? ß. ausgeseidjnet. 3)?an

fagt jefct ror einem auss-, ber (Srbbb. eutfbrcdjenber

ber fieb noti ben übrigen gans befonbers aus-

Seidjnete SDcorilj. §ierber aueb bes. - i- 33- c'nen

plag im übeater mit einer rtummer, eine (Stab-

ftättc bureb, ein Kreus , eine (Srettse burdj einen

Stein bes., oft bilbüdj: mit bem Stempel bes

(Senies beseidntet SBi., bem Könige, ber jcben üag
mit Iiebermiirbiaen (tbatett beseidjnet 2e. Sßon

ber eigentlichen Sebcittüng aitg'gebt bie ©ntroirf'e»

hing nad) bcrfd)iebenen Seiten Bin. ®urcb 3Ser=

mittchtng oon Sßenbungen roie jentaub mit einem
Itamcn be,?. gelangt man Jlt foidjen mie eine §ab,I

buretj eine Ziffer, eilten £aut burd; einen Budj=

ftabett, einen Scartff mit einem Worte bes., n)0=

bei alfo ba§ Sf'ftcn ftellBertretcnb für ba'sjenige

ftebt, roa? begeidjnct »erben foll. SlnbcrcrfcitS

gebrauebt man bes. *" t,Se^m angeben, rooran

ctroaS 511 erfennen tft", bgl. icb roill bir bas Baus
näher bes.: es bat einen BalFon unb grüne ^enfter-

laben u.'bcrgl; mit weiterer Slbblaffung ber ©robb.

ift d bann einfach = „angeben": ich werbe bir

ben Ort bes. (burd) blofjc SSenenmiitg) , roobitt

mir Briefe iiadjgcfdjicFt werben folleu; (jäitfig

wirb e8 mit als öerbunben: man beseid?net ihn
als beiijcuigcn, ber bie meiften 2iusftd;ten b,at;

er roirb als geeianet beseidntet. SBie bei aus,,
tarnt auch bog 3eid)en 311m ©ubj. gemacht werben;
bann ift bes. entWeber fobicl Wie „etwaä al§ ba8,
\oa% c§ tft, erfennen [äffen": ein einfaches Kreus
beseidntet bas (Srab bes grogett llTauncs, btlbl.

Sroecfmägige Sd;rittc foulen feine Bab,n bes., Wer«
her and) bas ift In^eidmcub für ihn (cba'raFtcnftifcb);

ober = „al§ Seidjen für etwa« bienen": bas
lüort beseid?net smei oerfd)iebene Dinge. 2) (Sine

befonbere Slrt Uon 1 ift urfprünglich bie SSertoen«

bimg in bem ©iittte „mit 9camcttSuntcrfcbrift ber«

fehen": einen Dertrag 3., bie? ift jegt Weniger üblid),

aber man fagt, bafattS abgeleitet, allgemein er

t)at too IlTarf für bie llebcrfchroemmten geseidjuet,

b. b,. „fidj burd) DcamcnSeinrrng uerpf(id)tct fo üiel

31t geben"; beggl. er fyit \o 2Iftien geseidjuet „fiel)

üerpf(id)tet fie 31t übernehmen"; unfer @prad)gc=
fühl rüeft biefen (gebrauch näher an 3. 9cocb

Weiter geht bie ©ntfernung üon ber urfprünglidjen
Serwenbung, wenn bie 9iamen8unterfd)rift 3um
Cbj. gemadjt Wirb, 3. 23. bei Jlnfünbiguitg einer

finita: l). ITtüller roirb 5. <£. ITtüller & Sohn.
Sajit feinen Hamen unters., bafür nod) üblicher

fieb unters. Sic anbere 2trt bon Dbj. 3U unters.,

3. 23. einen Dertrag, eine 2ibreffc unters. Wirb al?

abljängig bon unter 31t faffen fein Wie bei unter'

ferjreibcn. 3) 23on ber (Spcstalificntng au* „etwa?
burd) ©djriftseichcn anbeuten" (bgl. bes.) gelangt

j. bureb Slbblaffuttg ber @rbbb. 311 b'cnt ©inne
,,fd)rtftlid) aumerfen", „notieren", bgl. fehreibe es

ihnen oor auf eine (Eafel unb seiebne es in ein

33udj Sin. ©0 gebraud)cn wir jc(jt allgemein eins.,

auf3., »er,.; feltener crfdjcint fo aits^.: aus ben
Briefen unferer ^reuube eigentümltdje Betner-
hingen 01153113. @oe. 4) (Sin Qetdjen, ba? Wie
ein 5Jcame ober Wie 23ud)ftahcii an einen @egeu=
ftanb erinnert, ift natürlich aud) bie Shtbcutuug

feiner (Scftalt burd) ©triebe. ©0 tonnte 3. aud)

für biefe Xljätigfcit berwenbet Werben, unb tnbent

babei bie tcefjntfchc SlnSfüIjntng in ben JBorber«

gritub trat, sweigte fid) eine felbftänbige 23cbcu=

tung ah. 21I§ Dbjett tonn ber als 2?orbilb bic=

nenbe ©egenftonb wie ba? ^erborgebradjte Slbhilb

ftehen, WaS toum nod) als ein Unterfcbicb em=

pfunbeu wirb, ba wir bie fpradjlidje 23e3eid)itung

bcS 23orbilbeS auf baS Slbbilb übertragen. ©0
febr macht bie SSorftelhtng bon ber tedjnifchen

Xf)ätigteit bie eigentliche 23ebeutung bcS 2l>orteS

au§, bafj eS aud) gebroudjt Wirb, Wenn gar fein

Sorbilb borb,anben ift, beut baS £>erborgcbrad)tc

als 3 e'dX" biente. @o gebraudjt man cnblid)

auch fid? 3- bon Staturgcgenftänbcn in bem ©inne
beutlidjc'Umriffe 3eigen , bgl. roo fid? it?r (ber

2i>oIfcu) Saum gegen ben blauen Ejimmel jeidv

nete @oe.; fid? abs. = „fid) abbeben". £0311

feidiettbud; , -ftunbe 2C. (bgl. reebuen). 5) Ser
ägerfprache geijbrt an bas Ket? u. jeieb.net „Iäfit

nacb bem ©djuffe burd) eine SSewegurg erfennen,

bnf? es getroffen ift".

3eib(er = mbb. zidelaere SBicncn.sädjter". ©in

fclteneS 23crb. jetbeht „bie Honigwaben attS bem
SBicnenftoefe auSfdjuciben" ift erft jüngere 23ilbuttg.

jeiflen = mhb. zeigeD, wabrfd)cinlieb bcrit'anbt
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mit jeitjen. ©rbbb. „auf etmaS Anbeuten" : mit
Ringern auf einen 3.; bann aud) mit fädjlidjem
Subj.: bie ITtagncinabel 3eigt nadj Horbett, ber
lUegweifcr «igt nad? linfs, bie 1% .geigt auf
fieben; tranf. : einem bie Hidjiung 3.; mit y-ragc=

fa(j als Cbj. : einem 3., wohin er geben, was er

tfyun, wie er es anfangen foli. 3)aS, worauf man
rjtnbeutcl, morauf man jcmanbcS Siitfmcrffamfeit

lenft, fann erft aus einem SBcrftecf Ijcrborgcljolt

ober bon einer Umhüllung befreit werben. So
erflärt eS ftcfj , baft 3. gerabegu bie SSebeutung
„ferjen (äffen", erhalten I)at, mitunter weiter ah'
geblaftt nur fobiel ift als nid)t berborgen halten"

;

bieifad) auf geiftige 28abntcl)innug belogen unb
aud) mit fädjlidjem <Subj., bgl. ber «Erfolg 3eigte,

bafj er ridjtig aeredjnet blatte. 9ceflerib tft eS =
„fidjtbar, offenbar roerbeu": es 3eigte fid>, bafj

alles erlogen mar. ferner mirb fid? 3. mit einem
prcibifatiüert ?lbj. berbuubcn: fid) tapfer 3.; mit
einem burd) als angefuüpftcn Subfr., roeldjeS im
SafuS entmeber mit bem Subj. ober mit bem Cbj.
ftimmt: er bat fid) ber Züelt als ein Kunftridjter
gezeigt Sit. — wobei er fid) als einen fdjarffiu-

nigeu unb rcblidicn Beobaditcr 3eigt @oe. 3)aju
§eiger, Zltncige, .fittgergeig.

3cifler als (Simpler borgugSmeife bom 3 c ifler

ber Uhr gebraudjt; ntrfjt feiten mit Seiger ber=

mcdjfclt (f. b.).

jci^cn = mf)b. zihen ft. 58., bod) iBrät. §u=

treuen 3eibte (Schi, u. a.), nur nodj im Ijöberen

Stil üblidj. 3Iltbergcbrad)te Stonftruftion einen
eines Pinges 3.; neutrale Pronomina fommen aua)

im 2lcc. ftatt bcS ©ctt. bor: fein ZHenfcb fonntc
ihn etwas 3. ßu., was idj fyödjfteus Sie 3. Fönute

Schi. S?Ijttjb. auch be^eiljen, meldjcS nodj ße.

einmal braucht: et)' müfj' er feine Brüber bes

falfdjen Spiels bc3. ä$gl. »eneitjen.

3eüe = mt)b. zile f)at urfprünglid) bie aCac=
meine SSebcutung „Sieilje". @o begeidutet eS etne

Steige bon im SBobett fteljenben ajffanjen (Heben
in geilen @oc.), bon Käufern (bafjcr als Straften»
begeidmung: bie geil §auptftrafte in gr<mmirt
a. 2ft. ; bgl. burd) ber Strage lange_geile Sd)i.),

»on äßerndjen (ber Pölfer lange ©eilen ©oe.).

3eii ift aber bie Spcsialifierung ,,S3ud)ftabcnreihe"

unb bannet) „äkrSgeile" fo 3ur cigcntlidjen 58c=

beutung geworben, baft uns anbere 58erioenbungS=

kneifen ah barauS abgeleitete bilblidje crfdjeincn.

3eife = mtjb. zise auS mtat. accisia, nodj

tetji als SBeäeidjnuug bon ©cbäuben, in benen

früfjer bie Slccife erhoben mürbe. SSgl. ©iefe.

äeifcln fübmeftb. boIfStümlidj „an fid) lodeit",

jlt geifig (?). t
^etfig = ml)b. zisec, mofur gewotjnltd) baS

einfache ztse, morauS nodj nbb. bie äkrfleinerung

geisdien, geislein. Sßon SJknfdjen gebraucht

äbtütd) tbie baS aEgcmeittere Pogel.

3eit = ml)b. zit. 1) 3"«Sc6ft beäeidmet eS

einen beftimmten SKomcnt iimcrtjalb beS 3Ser=

laufcS ber ©reiguiffe = geitpunft, bgl. 3U ber,

biefer, jeber g., 311 allen geiten, 311 geiten (= 3u-

weilen), 3« reiten ©eit, bei guter geit, unter

ber g. (mäljrenbbcm), oon g. 31t g., alles tjat

feine g. (biblifd)), alles 311 feiner g., bas wirft

bu feiner g. erfabren (in ber bafur geeigneten

3eit), auberä er war feiner ©. ein fd)öner ifiann;

als 2lbb. pfammengcfdjrieben bie ©enitibe berseit

(bamalS), jeberseit, tooneben früher aud) anbere,

3. 58. nod) bei @oe. jener g., neuerer g.; aud)
allezeit, aÜ3eit (immer) toirb rjierfier 31t fteEen
fein; beim c§ ift rcof)l = mb.b. alle zite (5J31.).

SbejicII auf bie ©egentoart belogen roirb 3ur g.
öäufig ift g. oljne näljere Scftimmmtg ber mo.gu
geeignete 3eitpunft, in bem etroaS geidjeben fann
ober foli: es ift ©., morin es urfprünglid) ®en.
ift (in Söcjug barauf ift Bett), and) es ift b,ob,e

geit; fübb. bu baft g., l)obe g. (310- Satjn 3U
geljen) = „es ift 3«tt für bid)"; es ift an ber
gett (äeitaemäft); bor ber g., über bie g., auger
ber g. (bei ©oe„ Sd)t. u. a. aud) = „uidjt an
ber 3eit") ! bei geiten mit auffalleubem S)Sl.= mf)b.
bezite, tboljl unter (Siufluft ber formelhaften SHeftc

ctncS 2)at. Sßl., bie nidjt meb^r als 5ß(. empfunben
Werben mie 3U (Buufteu 2c. 2)aSfeIbe gilt bon
bem fcltenereri glcidfbebeutenben in geiten = turjb.

enzit. §ierl)er gehört Unseit; im ©egenfafe 3«
g. unb Ün3. 2) Sd)on in ben angeführten 2B'cn=

Bungen braucfjt g. nidjt immer gerabe einen ein=

Seinen SWoment ju be^eidjnen, mie bieS aud) bei

geitpunft nid)t ber §all ift, fonbern eS fann
babet einiger Spielraum gelaffen fein; eS mirb
aber aud) auf ©podjen bon grofterer SDauer be=

jogeu; fo in Sommer3eit, bie oier 3ab,res3eiten

;

bie g. ber Karolinger, bie 23itter3., Urg., Steitv;.,

Ileus. = geitalter. häufig ftcljt bann ber Sßl.:

in ben geiten ber Barbarei, aus 2tbrabams geiten.

SKan fann bann aud) bon einer ©rftreefung über
einen beftimmten 3eitabfdjnitt reben: biefe g.
über, fyinburdK wäb,reub ber g. feines 2tufent-

baltes. S3ead)tcnSmert bie g., bau bu tfier bift

gegen 311 ber g., wo bu anfamft. Dfjne ben fonft

üblidjeh SIrtifel g. meines £ebens, geitlebens,

nad) ben Stegelbüdjern mit flehten 2lnfangSbnd)=

fiaben 31t fdjreiben ; ferner jetttjer = bie geit ber,

meldjeä fid) bon feiger in ber SSebctttung nid)t

tbcfenrlid) unterfdjeibet, meSI)alb man (aber roorjl

mit Unvcd)t) eins als ©ntftellung auS bem anbent
angefefjen bat. 3) So bescidjnet benn meiterbjn g.
aud) ein Quantum ob,ne SSejietjung auf einen bc=

ftimmtett 3)coment, bgl. lange, fur3e, biel, wenig

g., eine geitlaug; bas braudjt ©..einem g.

laffen, fid) g. nehmen; geitoertreib, geiterfpamis,

geitranm 2c. §ierber g. tjaben nad) uorbb. ®e=
braud), ganj berfdjieben bon bem unter 1 er=

mäfjutcn; es ift nodj g., berfd)iebcn_bon bem
unter 1 ermähnten es ift g., es ift <t>. genug;

banadj ein im 18. Safjrl). üblicfjcr ©ebraud) bon

g. genug, meldjeS babei eigentlich, als' ein (raren*

tbetifcöer'Saö aufjufaffen ift, in 28enbungen mie

er wirb es g. genug erfahren; ber Sinn ift „eS

ift nod) 3«t genug eS il)m mitäutcilen, man braudjt

fidj nidjt bamit 311 beeilen . (Sübb. lange g.
= Sangeweile, lange g. nadi jemanb b,aben =
„Sebnfudjt babeu" (bgl. oerlaugen); allgemein:

ba wirb einem g. unb Ifeile lang. 3ubem bie

3eit nidjt für fid), fonbern in enger Skrfuüpfung
mit ben Sßerbältniffen gebadjt mirb, fann man
aud) bon guter, fdjledjter, teurer g. 2C. reben.

4) ®rft in neuerer 3eit entmicfelt ift ber ganj

attgemeine SSegriff g. als SBenbant 31t Kaum.
®er abftraft=ptjitofopfiifd)en ajorftellung 3"! Seite

gef)t eine bolf8tümlidj=perfonifi3terenbe : bie g.

tft ber befte 3ir^t, g. bringt Höfen, ber gabn
ber g. 2C. 5) tiad) djriftlidjer Slufdjauung mirb

ba§ bieSfeitige ßcben in ber Seit, bem jett»

feitigen in ber ©migfeit gegenübcrgcftellt: Kaleu>

36*
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ber für g. unb (Etpigfeit. 6) 2M)vfad) ftirb

,3. tu fpC3tftfd)cm, »um Seil tedmifdjetu Sinuc bcr=

ftenbet : bie djriftltdjc, bie tömtfdje Seitredjnung
uon ber jßcfttmmuug ber SabreSgafjl; parifef,

Berliner g. Don ber SJeftiminung ber XcigcSJeit

nach ber Uhr; fübb. üolfstiimlid) einem bie g.
bieten „ihm guten Sftorgcn, Slbeub k. ftünfdjen"

;

Bon einer SJifrau itjrc g. ift gefommen, b. f). „bie

3eit }Utn ©ebären"; ferner fie bat itjre g. =
„Sßcriobe", „3Jknftruation" ; im grammnttfdjen
Sinne finb bie weiten (= lat. teuipora) bie Slu§=

brucfäformen für äkrgangenheit, ©egenftart unb
3ufunft; in ber ßantlebrc unb SPcetrif gebrauebt
man §. al§ SBerbeutfchung Bon Quantität: mittel-

zeitige Silben, bie ätoijdjcn ßänge unb flurjf.

Beben. 7) Scidjt ganj flar ift bie intcrjertiou8=

artige äkrftenbung in bu meine, bn liebe g. —
58gl. noch (Bereit, Ejocbseit, Bfabh., SEcbj.

;
3eiiig,

5citlid\ Rettung. — seither, f. ^eit 2. — jeitig.

1) £te ältefte unb tm 3flhb- gcwöhnlicbfte S8c=

beutung ift „reif" (eigcntl. „bie ridjtigc 3"'
erreidjt babenb"), Bgl. bie (Trauben finb nod; nicht

|. aenug £u. ; icfct in ber Scbriftfpradie nicht mehr
üblich, ©egenf. 11113. : eine nnjetüae üraube 2u.

;

I)ierl)cr eigentlid) aiid) baS noch üblidic unieitiac

«Seburt, bod) Born Sprachgefühl jefct 31t 2 gebogen.
Soju baS länger üblich gebliebene SBcrb. zeitigen
a) = „reif fterben": baß es langfam altem unb
3. fann ©oe., wo alles IDidjtige jeitigt unb reift

ySßaul; b) „gur Steife bringen", meift uueigentlid): ]

ber (Seift, ber bie jugenb früh 3eitigt unb bas
]

2Jlter oerjüngt ©oe.*; u. fo tjaitfig. 2) Sdjon im !

3P!f)b. bercinjelt ift e8 = „an ber 3cit feienb",

„jur rechten 8eU fommenb", „bett beseitigen
llrnftänbeu angenteffen". £tefc Skbcutung liegt

nod) bor in inseitig: uirjeitige <8efd)äfiigFcit,

unj. angebraduc nadjftdjt; bas (Sebeimnis nidjt

unj. 3u entbetfen ©oe. 3) 3"bcm Uon bem unter

2 erwähnten Sinn nur bie eine Seite in ben
Sorbergrunb tritt, erhält 3. bie 23cbeutung „nidjt

31t fpät", ftobei ein „früber, a(8 nötig ift", nidjt au8=

gefdjloffen, ja fogar meifteuä mitenthaltcn ift, fo

baß c8 mit friibj. fnnonmn ftirb. ®ie8 ift bie je|jt

allgemein üblidje 23cbcutung. 4) Urfprünglid) ber

Jlanjlcifpradjc angehörig, jetjt faum nod) übüd)
ift 3. im (Sinne Don beseitig: ber 3eitige Bürger»
meifter Slbelung. — 2)t'it ltnred)t werben maudje
Sßörter al8 3"ff- mü 5- aufgefaßt. So finb

frühzeitig, gleich^., red)t3., ber3., oor3. Bielmcbr

Slbleitungcu au§' frühe g., gleiche g., redjte §.,

berjeti oor ber §. — jemebend, f. §eit 2. —
äeitlid) 1) an^b. = seitig 3: baß bein Same 3.

roadjfe £u., ber (Serecbtc, ob er gleidj 311 3. ftirbt

2u. ; nod) jetjt fübb. 2) 3umeilen bet ®ramma=
tiferu a!8 Üeberfcyintg oon temporal. 3) Selten
= „nur eine 3 e 't raäbreub", „borübergeijenb".

i) ©benfaHS feiten „auf eine befummle 3 e'* bc=

3Üglid)": jeitlidje 3ntereffeu = §eitiutereffeu.

5) SlUgemcin übüd) ift e8 im djriftlidjcn Stnne
nad) §eit 5 als ©egeufa^ 311 croig: liuferc ürübfal,

bie 3. ift, fd?affet eine eroige Ejerrlidjfeit — benn
tr>as fidjlbar ift, bas ift 3.; roas aber unfid/tbar

ift, bas ift erotg ßu. ; id> ijabe alles §eitlidje be>

ridjtigt Sd)i.; bas t$eitlid)e fegnen = „fterben".

3)asu §eitlid)fcit. — Bettung bebeutet fett bem
SJuSgang be8 15. 3al)rb. „5iad)rid)t üou einer

Skgebenljcit" (urfprüiiglid) moljl bie Söegcbeuljcit

jelbft, „toa8 fid) ju enter beftimmten 3 c,t 3 ll
fl
c=

tragen bat"). So nod) bis in'S 19. 3abrb.: bie

§., bie id) oermelbc, Flingt nidjt tröftlid) @oe.,
morgen roill idj beiue Leitungen hören Sd)i.,

jebroebe Barfe bringt oerljagie §. ^lateu. ®a»
nad) gcbraudjte man gitttäcEjft ben Sßl. für eine

periobifd) ausgegebene 3ufammenfteiD[«nfl ber
iicuefteu 9}ad)rid)tcn. 3n jüngerer Aett tritt, m»
bem bie ©iuljeitlidjfeit be8 ©anjen ba8 Spradj=
betDufetfcin beeinflußt, bafür ber Sa. ein. 9tod)

Jlbclung fagt: „am fjäufigften collcftioe im $1".

ßeitiuort, im 17. 3a&rl). aufgefommetie äkrbeut*
fdjung Bon verbum (SSort, an bem bie 3»ten
uutcrfdjiebeu werben).

3e(flC g-. fübb. ; fo beißen bie brei ^Abteilungen,

in nicldje bie Dorfflur bei ber 2)reifelbenoirtfd)aft

eingeteilt ift.

3eBe au8 lat. cella beäcidjncte äitnädlft bie

„Sloftcräelle"; tociterl)iu im SIJ21 aud) bie uon
einem ober mehreren ättondjeu bctool)nte „2lb=

3tocigung au§ einem ffloftcr" (urfprünglid) toobl

foldje, bte nur eine gelle enthielt); baher ^elle,

,-nclI in Oielen DrtSnamcu. 3't neuerer 3ci' ift

e8 übertragen auf ähnlich eingerichtete 3immer
einer großen Üluftalt, 3. 33. cine8 ?l(nnuiatc§,

einer 3mnanftalt, eine§ @cfängniffe8. Sluf bie

„S3iencn3ellcn" ift e8 fdjon im SJihb. übertrugen

nad) ber 3lehnlid)feit ber ©eftalt unb ber Sln=

orbuung. 2]ou ba aui ift ,% in ber mobernen
iliatnrtoiffcnfdjaft §ur S3e3eid)iiung für bie tlcinften

felbftänbtgcn orgauifdjen ©ebilbc geworben.
3ctt 1) *)1, $1. gelte, looueben jUWetlen gel-

ten crfdjeint: taufenb gelten roaren aufaefdjlaaeu

SPloten; aud) bei 2öi., ©oe. u. a. 3»' Ä- bafür
getoöhi'lid) gezelt, unb aud) nod) in ber neueren

Spradie ift (Se3. im f)bhcren Stil nicht feiten (bei

SSt. , ©oe.). 2) W., S8e3cid)nung einer ruhigen
©augart bc8 SßferbeS = pafj. 2)al)cr in allgc=

nicinerem ©ebraud) gelter „ein $ferb, Weld)e§

PorsugSWcife geübt ift, im 3dt 31t gehen"; poctifd)

nidjt immer im cjraftcu Sinuc gebraucht. 3) 2kr=

fürsuug bon ^elte.

Be(t(c) fd)W. Tl. ober gelten ft. 2)(. = mbb.
zelte oberb. „flacher, febetbenförnüger Studjcn";

geltlein = platten.
3eltcr, f. gelt 2.

3cnbei, f. giinbel.

3entner = mbb. zentemire, entlehnt au8 mlat.

centenarius.

3epter, an bie beutfehen fiautbcrbältuiffe an«
gepaßte Ä-orm für Sceoter au8 griech. = lat. seep-

trum, urfprünglid) 31., aber aufteilen al8 31 ge=

braucht.

jer=, abgefd)ftäd)t au§ älterem zur-, fteld)c§ im
2lhb. nod) in einigen nominalen 3"ff- öorfommt.

©ine mbb. SJcbenform ze-, ftofür fpätml)b. 311. ein«

tritt (bic8 aud) bei an.) ift ftieber untergegangen.

®ie Sebeutuug ift „auSeiuanbcr". ©8 gcl)t «uff.

mit einer Sieuge intranfitiuer unb tranfitiber Jßer»

ba ein, ftobei bie Söcb. ber Äu[. fid) meift an8
ber bc8 einfadjen SSortcS unmittelbar ergiebt, ugl.

3ertrenuen, 'breebeu, -berften, 'reifieu, 'fdiueiben,

•fpalten, --fplittern, -plafeen, 'ftedjcn, =bröcfeln,

•feßen, "pflücfeu, Raufen, -raufen, »rupfen, »hab
3en, <fuicfen, -fnittem, 'treffen, -Janen, -nagen,

•teilen, -ftücfcln, -gltebern, -trümmeni, -flüftcn,

-ftöreu, -briirfen, -qiietfdjeu, -fdilagen, -bauen,

bläuen, -Hopfen, -ftampfen, -fdjmeifjen, 'fa>met-

tern, -werfen, -ftofjen, -treten, -reiben, -fallen,
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fliegen, =gef;en, -rinnen, -fpringen, -fprengen,
laffcn, -legen, -fefcen, -(freuen, -(heben, -(täuben,
-ffetfdjen. 3umcitcn mirb ein 3ntr. burd) bie

Buf. tranf., »gl. ftcf? bie Ejanb verfallen, ftcb ben
Kopf ^erarbeiten ; aud) bas Budj ift (ef[r jerlefen
fnüpft ntt ben intranfitiben ©ebraiid) Don tefen
an. 3" bem Sßart. verlumpt finb anbere gönnen
nid)t ubüd); bgl. auch serfatjren. SllS nominale
SBcrbiubung mit «r- ftefjt gerfatl öcretugclt.

jerfafiten ift fonft nicht rcdjt üblid), nur baS
$art. SJierf. ift neuerbingS in abjeftibifeber S8er=

meitbnng ganj gebräuchlich geroorben — „ohne
fefteit Bufammenbalt"; baju 3erfal)renf)eit.

Serfntrfdjen feiten im eigcnttid)cn Sinne, bgt.

lein ljart (Sebifj jerfnirfebt er (ber Jgengft) 3freitig=

vatl). Uneigentl. ,u nerbannen, roas 3erfnirfd)t

@oe. ©cmbrmlicb nur im 33art. serfui'rfcbr, auf
innerliche 9cicbergcfchlagenbeit, namentlich 9tcue

belogen. 2>a3U gerfnirfdnmg.
jerititfiten gumeilen = oeruidjten.

$erren, bielteicbt berroanbt mit wehren. ©8 fann
für fid) ftehenb gebraucht merben, ' bgl. ba er 31»

ihm fam, rifj ihn ber üeufel unb 3errtc ihn Sit.

©eroöbnlid) mit DticbtungSbescicbnuhgen: Terror,
heraus, tjerbei, in ben Kot 3. 2C. ?lud) intr. an
ber Klingel 3. Sbe.siatifiert hat fid) bie SSebeutung
Bon »er3. : bas (Befidjt r>e«., oerserrte §üge. Sin
ben Sinn bon 00:3. fdjtie&t fid) ' gerrbilb an.

jerrütten. 2>er smeite SBeftanbteil ift als etn=

fad)c§ 2Bort nidjt erhalten, roobl aber baS barauS
meitcrgcbilbctc rütteln. ©8 roirb nur uneigentl.
gebraucht; meift im $art.: serrüttetc (Scfunbrjeit,

fermögensrerrfältniffe.

jcrfchellen, f. fdjcllen 1 u. 2. (SS ift alfo eigcntl.

„mit ©erättfeh jerplaßen ober äerpiafccu laffen".

3u ber erften Jöebeittung, in ber cS urfprünglid)
ftarf mar, ift eS jeßt aud) fchmach mic in ber jmeiten.

jerftfilagcn. häufige Siknbung ich, bin roie 3er'

fdjlageu. Uneigeuttid): eine ßoffnung, ein plan
u. bergt, serfdjlägt fid).

jerftreuen. Uneigeuttid) nach franj. distraire:

jerftrent fein, ein ©erftreuter ift (ebiglid) nadj ber

Analogie bes ^ransöftfdjcn gemadit 2c.; einen,

fid; ierf. fdjeint erft fpäter in (Sebraud) gefommen
,jit fein als ba§ Sßart. Sluch ^erftreuung fann
fid) an biefen Sinn anfdjliefjen.

jerwerfen. Uneigentl. fid) mit jemanb 3. äbn=
lid) wie fid) überroerfeu, mit jemaubem sermorfen
fein. 2)n3U baS üblichere 3crWiirfntS.
Befefr, ein an ber Oftfee übliches ©erat 3um '

ftifchfnna.
1

jeter = mhb. zeter, ein SBchcruf, urfprünglid)

auf iöcranlaffung einer gemaltfamen 9icchtS»er=

[efeung erhoben, auch fubftantibiert bas Seter, gc=
|

tüöbnltdjer bas <5e$. (§etergefdjrei). ®a3it ein

erft in neuerer $eit gebilbeteS SSerb. 3eteru.

Zettel $)l 1) = fpätmf)b. zettel Jtaifava eines

©cmebeS" (aua^ Kette genannt). 2) = mhb. ze-
1

del(e) t$f, „^apierftreifeu", aus mlat. scedula.

jettcln 1) Jlblcitung aus fettet 1 „ben Slufjug
'

eines ©erocbeS hcrridjten"; bilblid) „3nrrigucn

anftiftcu". 'SaS einfache SBort feiten, häufig, ba=

gegen 0113.; noch in beut urfprünglichen ©ttme,
menn auS) innerljalb einer SDJetapIjer bei @oe.:

bas b,at fie (bie eroige SBeberin) nidjt 3ufammen=
gebettelt, fie rjat's oou (Eroigfeit angebettelt, bamit

,

ber eroige ITteiftermann getroft ben <£infd)lag roer- '

fen fann; gemöhnlid) eine Derfchroörung an3. u.
[

bergt., ohne ©rimterung an ben eigentlichen (Sinn.

2) auSeinanber retfeen unb jerftreuen", 311 einem
etnfadjeren munbarttidjen 3etten = mhb. zet(t)cn,

aber mit Sfntehnung an §ettet 2, attgemein üblid)
nur in r>cr3.; als Obj. ju biefetn fteht äumeileu
nicht bie 2}}affe, bie auSeinanbergeriffcn ttnrb, fon=
bern baS ©tücfchen, baS bon ben übrigen IoSge=

riffen tbirb, bgt. aus bem re^ettelten Stücfdjcn
papier ©Setter, ein oersettelt ctb,riftenfinb 2e.

Seitfi = mhb. ziue, -ges, je^t $., im 2J}hb. gc=

tbb^ulidj 21}. unb fo nod) häufig bis in'S 18. 3ahrl).,

nod) jc^t fübb., mat)rfd)cintid) berlbanbt mit 3ieb,en.

1) ©rbbb. „©erat, baS 311 irgeubtoelcher tech'nifdjcu

Jtjätigfeit benu^t ibirb". <So in bieten 3u ff- :

Iferf,., £jaubroerfs3., 2lrbeits3., ^enen., 3a9^.v.
Kafce3., Sh,ee3., Sattels., §aum3., ^ifdjer3., Bar-
bier3., P1153., Hei§3., Heit;., Sdjrcibj., Spie^.,
^at)r3. (f. b.), Haf«., Stricfj. (bei ben leetgenanntcn
mirb ber in Slrbett befiubhche ©egenftanb mit ein=

begriffen), 8elagerungs3., Hüft3. (f. b.). 3)aS ein=

faaje §. ift in biefer Serlbenbung mehr unb mehr
aufjer ©ebraud) gefommen, bgl. bafe ber Scb,mieb

einen 5- baraus mad)e 3U feinem lOerf Sit., ber

Ijerr felbft famt bem §euge feines §orns 2u. Slm
langften hat eS fid) innerhalb beftimmter 58eruf8=

freife erhatten mit ber biefen angemeffenen befon=

beren JSejiehung, fo namentlich im 3agb=, 9tcit=

uub SriegSrocfcn. 3" biefem mürben gait3 bc=

fonberS bie ©efehüße baruntcr berftanben. SRit

S8e3ief)ung baranf fteht eS noch in §eugb.aus (früher

aud) mit anberer SJejiehung), §eugmeifter, ^elb<

3cugmetfter (ju einer bloßen 9Jangbe3cid)nung ge=

toorben'). 2) 2>ie julefetgenannte Söcrloenbung hat

tbcitcr baju geführt, bafs man unter §. nicht btoS

bie JluSrüftung cineS §ccrc8 berftanben, fonbern

biefeS felbft mit einbegriffen hat : er ftanb unb rief

311 bem geuge 3si'aels, unb fpracb, 31t ihnen: tDas
feib ifjr ausgejogen, euch 511 ruften in einen Streit

2u., unb fo tjäufig bei it)tn; nod) bei 2ohenftein.

Viud) ein nichtfriegcrifdjeS ©efolgc mürbe burd) §.
bejeidjnet: fie fam gen 3erufa(em mit einem feljr

großen §. Sit. 3) Süuger als 1 ift bie äkrtoen*

bung für ben „jur Bearbeitung beftimmten 3Joh=

ftoff" bie fich mo£)[ fo erflärt, baf3 berfetbc auch

a(S ©erat, als SJMttel jur ©rgeugitng eines Sßro=

bufteS gefaßt ift. SBieber fpejtatifiert fid) ber

©inn in ber Sprache ber berfdjicbenen ©clberbe.

©0 berftebt man in ber ^apierfabrifation unter

5. bie jerftampften Sumpen, bei ben Seilern ben

3um ajerfpinnen 3iired)t gemadjtcn öauf 2c. ffiie

gelböhnlid)fte Speäiatifierung aber, bie in ben aC=

gemeinen (Spradjgebrauch übergegangen ift, ift bie

iöejichung auf gcluebte Stoffe, auS benen MeU
bungSftürfe, §auShaltung8gegenftänbe :c. gefertigt

merben. 4) ?luch bie fchott berarbeiteten unb 3um
©ebraud) 3iircd)tgcmad)teit gemebten Stoffe merben

als 3. begeidjnet: £eineit3., lüeigj. (in ber £auS=
fjaltung), 8ett3., Sifcb,3.; inSbcfonberc bie jur

Stleibung bcrm'cnbeten : mein ß., Sonntagss.,

Itad?t3., Kiubcrseug 2C. 3roeifelh,aft ift, ob man
Silbers., Steins, u. bergl. ähnlich aufaufaffen hat

als baS »erarbeitete 2)caterial ober bietmehr als

©erat. 5) Selten erfcheint §. in bem aEgenteinftcn

Sinuc bon „Stoff" (SMaterial, auS bem bie 91a*

turgcgcnftänbe gcbilbet finb): ben Haum bes oben

(J)rtes erfüllt oerfd)iebner §. Rätter. 6) 3" »ncf)=

reren SBerbinbungett ift bie cigentlidje SSebcittung

beS SßorteS berbuufelt: er b,at bas $>. basu (baS
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SJIaterial, bic $äf)igfcitctt); arbeiten it. bcrgl., was
bas §. rjält ober tjalten will (tjicr wob,! g. cigcnt=

|

lieft Bon beut SlrbcitSgcrät üerftanben); ftd? in's i

ß. legen, in s §. aeben, andj in's §. fahren, ftd)

ins §. werfen (etgentl. Don äitfliiercn „tüdjtig

attgieljett", %. alfo auf baS Scbcrjcitg bcrfelben

belogen, Ogl. in's (Sefdjirr) ; auf bem ®eu$c fein

(„trjorjt fein"); einem etwas am ^euge "fliefen

(„etloaS an iljnt beffern motten", bafjcr „auSsufctjen

gaben"). 7) 3n ber ncttcreit Süradje (feit Slufattg

beS 18. 3a^rb,.?) ift §. eine StoIIeitiübcjcidnumg

üon aanj allgemeinem Sinne, aber mit bem Sieben*
j

begriff beS Scrädjtlidjen geworben: fouberbares,

unnüfces, tolles %. 2c; bummes §. als ftarfer

SluSbrucf bafür, bafs man eine Sleufscrung für un=
ridjtig l)ält; 3"ff- tüte Drecfs., Sumpenj., Hacfers.,

Ccufels.v, Diebs., Krops. i>n biefem Sinuc cr=

fdjcint and) ber ®cn. §eugs als 9com., 2lcc., Sat.,

Mi evfldren Wie Dings (f Ding). — 2lnf)b. ttnb

lanbfdjaftl. aud) in ber iJceuseit ftel)t neben §. ein
|

glcidjbebcutcnbcS (Sejeug = mljb. geziue, eine
j

3uf., bie im 2lr)b. allein berrfdjt ttnb erft allmäl)=

lid) bttrd) ba§ euifadjc Söort jurücfgebrängt ift,

»gl. aud? madjte Salomo allen <5es. (alles ©erat),

ber sum Ejanfe bes £jerrn geboret (geäubert in

alles'. . bas) 2u., bas IHäbel feßt fid? alles ücufels'

gej. in ben Kopf Sd)i. — SJgl. §eugc, zeugen.

3euge. $afür mljb. geziuge fdjro. Tl. (nod) i

auljb. (8e3euge) unb nod) häufiger geziue ft. Tl.

Xiefeä tft lautlid) unb urfprünglid) attd)_im @e=
fdjlcdjt nicfjt üerfdjiebcn Oon beut unter ^eug er=

)oäl)tttcn SBorte, üicttetdjt gcrabeau mit bcmfclbcn

ibentifd), f. jeugen. 3u'tädjft ift X. ber rfeuge !

Oor ©eridjt (Beweisseuge) , lociterbjn berjenige,

ber burd) feine (Degcmoart nun Jlbfdjlufj eines

3icd)tSgefd)äfte8 Ijilft. Sott ber lefetercn SBtttoen*

bung aus erhält cS ben allgemeinen Sinn „jemaub,

ber ettoaS mit anfielt ober anfjört" (Eugens.,

©bten.v)- ©S nat)crt fiel) abjeftiüifdjer Statur tu

25kubüngen toie er war §. meines (Slücfs; baber

fommt eS nad) pluralifdjcm Subj. in unDeran«
berter gorni öor: Verwirrung, ron ber wir geuge
waren ®oe.

jeuflen. 1) 3m Slnfcblitfs an bic @rbbb. oon
;

öeug bebeutet eS situadjft „(burd) tecbnifdje XI)ätig=

feit) l)erfteHen", ogl. aus allerlei föftlidjer UTaterie

bat man fte (bie GSb^en) genüget 2u., ib,r felbft*

gezeugtes Ejemb OJiöfer; ltneigcntl. bies zeugte ben
bnntpjtdjten Sdjall ©Slcift. 3" biefer Söebcutung

brauetjt man jefct lanbfdjaftl. nod) er^. Xagu &•
jeugtrls. 2) 3" einigen ttorbb. ©egeuben ift 3.

unb en. = „auf feine Soften anfdjaffen", ,,ftd)

oerfdjatfeu" (fdjon mnb., aud) früi)jcitig mb.).

3} 2>ie je^ige Sebeutung „ftinber }." erfdjeint im
3JJl)b. nur oereinjelt, fie ift erft attS 1 als eine

©pejialifierung abgeleitet. ©S besiegt fid) «tnädjft

auf bie @cfamtb,eit ber^uuftionen, bie bajtt ge=

böten, um ftinber ^ur SBelt p bringen, mirb ba>

ber aud) bon ber SÖhttter gebraucht, Ogl. bafj bie

jungen Jfitweu freien, Kinber k 2u. ; oon beiben

©Item Crpimetljcus nannten nttdj bie ©eugenben
®oe.; baS ©leidje gilt üon en.: einen Safiliffen

bab id> erseugt (fo fagt Sfabeßa) ©d)i. ©rft eine

»eitere Stufe in ber ©ttttoiefcftntg ift bic S8e=

fdjränfung auf bie Xljätigfcit beS SSaterS, toonad)

bann 3. bem ©ebären entgegengefefet werben faun.

§äufig bilblid)e Slntoenbung: ,£rüdjte, Kranfb.eil,

llnfrieben 3.- ober er3. K. 4) ©tue a^ulidje felteuc

Spejialiflerung bei 2u. : ßaare, eine Dorljaut j.= „burd) pflege jutn 2Bad)fen bringen". 5) 3m
W)D. ift ziugen, häufiger erziugen = „betoeiien"

(burd) 3eugen ober Snbijien). 3lud) biefe S3e=

beutung ift tool)l auS 1 abzuleiten, fo bafs alfo

ber geridjtlidje SöctuciS eigentlid) als ein £croor=
bringen ber 2f)atfad)cn gefaßt märe. ©S märe
bann baS bagn gehörige geziue (f. §euge) »u»
nadjft „23emeiSmittel", bann fpejiett „als J8etticiS=

mittel bienenbe Sßerfon". Tie SBebeutung „be=

toeiieu" liegt in überzeugen 31t (Srttnbc (f. b.).

6) Sin 5 fdjliefst fid) ehbltd) bie jc(}t üblidjc unb
fdjon ml)b. oorfommenbe Scbentung ,,3cugiti>?

ablegen". 0cn)ßl)nltd)CÄonftruftioneu für, wiber,

gegen einen 3.; ron etwas 3. (Ijäufiq uneigentlidj:

bas jeugt oon großem l7odnnut). vtltd) _cin 3lcc.

beS 3"f)alt8 fantt neben 3. ftetjen : bem geugnts,
bas Sott seuget oon feinem 5ol;n Sit., was "biefe

wiber bieb, 3. Sit., ber foll mir's 3., ob bie ,£abrt

3u wagen Sd)i. S8gl. bes.

3euflenfd)oft 1) „baS 3cuge fein"; 2) = §eug>
nis, uidjt allgemein üblid).

3eii8fd)mteb „Sßerfertiger üon eiferueu SBerl«

jeugen", |. §eug 1.

ociiiiiuin jutoeilen aud) = „©cueration": ganse

a
-
euguugcu b'nabsufcnbeu in bes Daters (Srab

d)i.

3itfc %. ^junge 3'ege", and) „junges SHeb,".

Slllgemcincr üblid) baS ®tm. girflem; ptteüeit

gideldjen.

Birfgarf Tl. u. 91., oiiomatopoctifd)c 2luSgeftaI=

tung uon §acf= <-5acfeu; siefsaef loirb aud) als

3utcrj. unb aboerbial berroenoet, ogl. balb grab=

aus, balb siefsaef @oc.
3tcri)e g. f'übb. it. mb. „SBcttübcrsug" = ml)b.

zieche (aus griedj.=Iat. theea).

3iegc norbb. = fübb. (Seift.

3icgel Tl., suloeilen $.; SJJI. §iegel, baneben

Sumeilcit Riegeln = ml)b. ziegel auS lat. tegula.

©8 bescid)tict urfprünglid) ben gebrannten Stein

überhaupt, fo bei 2u., bab,er nod) iefet §iegclftciu,

§icg_elei 2C.

3tegcr Tl. = ml)b. ziger fdjlDeis. „auS ben

SNolfen auSgcfdjiebcnc feftcre SJJaffe". Slud) ber

barauS bereitete Sräuterfäfe fjeifst ä-, Sdjabs.

Sieben ft. 2$. mit altem 2Bed)fct üon t) it. g (Dal.

gebeibeu). lieber bie formen bu zeudift, er 3eud)t,

seueb, f. bieten. 1) Urfprüitglid) tft 3. tranf. 2Bir

(teilen rjtcrfjer aud) folctje äkrtocnbuugcn, bei benen

eS 5lnar fein Dbj. neben fieb b,at, bie aber aus
bem tranfitiüett ©ebraud) ^crüorgcgangeu finb,

loie bieS bie Umfebreibung beS Sßerf. mit babeu

(f. 3) geigt, ©igentl.: bas pferb sieljt i>en IDagen;
einen Dorl)aug in bie fjöb.e, einen Sdjleier oor

bas (Sefidjt, era 5cb.iff an's üanii, einen nienfcb,eu

aus bem IDaffer , Pflansen aus ber OZrbe , ein

XTTeffer aus ber clafdje, ben Kopf aus ber Sdjlingc

3.; ben Degen 3. (lüofür aud) blofs 3., 00m £cbcr

3.), ben Seutel, bie (Slocfe, ben £?ut, ein £oos

(eine niete, ben firneren, f. fnr3), bie Dame, ben

König (im Spiel), einen §abn 3., bie Sonne sierjt

IDaffer; einen bei ben fjaarcn, am Horfc 3.; Sai-

ten auf ein ^nftrument 3. ; einen paletot über ben

Koef 3. (ügl. ans., a"S3-- nbers.); IDeiu auf ^lafd)en-

3.; bie Stirn in galten 3.; mit präbifatiüem Slbj.:

iana, ftraff, febief 3. (unetgentl. langgesogene üöne);

bilbl. gebraudjt in ben Staub, Kot, 311 fid) empor,

firb, auf ben tjals 3. £>l)ite Dbj. : an einem Seile,
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einer «Slocfe 3. , mit bem Könige j, (im Spiel)

;

»eraltet an ben Hubern 3. (Su.); ein pftafter
jiebt, Itfaffer fjietit (auf Xhec gegoffen), ein Rieb
sietjt; unperfönl.: es sietjt (e8 ift ^ughift). Ün=
cigcntl. roirb 3. gebrandjt für gfatte, in benen feine
luedjamfdje ©eroalt angeroenbet ioirb ober toentg»
fteug feine folche, bie man a!8 3. im cigcntlidjett

Sinne beseiteten tarnt. SJgl. er tjat Kolouifteu
in's £anb gesogen, er jictjt bie übrigen nad) fid),

einen ror (Sendet, gut Hedjenfdjaf t
,
3ur Derant-

rr»ortung, 3itr Strafe, 311 Hate, in's «Ser/eimnis, in's

Dertrauen 3., £eute an fid) 3. Ganjie&en), fid? 3U
jemaub b,inge3ogen fübjen, ein Sdjaufpiel 2C. 3iebt

(nidjt mefjr), es 3ietjt mid) nad) ßaufe, bie Jtnf«
merffamfeit auf ftcb, 3.; bie Wurzel aus einer
Sablj., Hußeu, Dorteil, (Seroim't, eine £efjre,

Sdjlüffe, Folgerungen woraus 3., bie Summe 3.;
einen IDedjfel 3.; etwas in's £ädjerlid?e, Komifdje
3. ; uub siebten bie (Snabe unfers (Sottes auf Illut-

millen Su.; bodj 30g (= besog) tdj's auf midj
nidjt ©oe. , mir 3ogett's auf ben Orfett Sdji.;
in Betradjt, (Erroagung, groeifel 3., Dgl. aud) Be-
gebenheiten , bie fo leidjt in großen OTifjbraudj

gesogen merben fönnten 2Bi., biefes IDerf in

unfern itußen 3U 3. @oc.; einen ((ich) aus ber
Klemme, patfdje (eigentl. noch finnlich) ber Der-
legeuljeit, einer Sadje, bem Trrtnm 3. 9cod) au8=
Sebehntcr ift uneigentlidje Ißcrrocnbung in bot

iuff. — Tut einem 2to. be§ 3tefultate8 »erbunben
erfdjcint 3. in Draty, £idjter 3.; ferner mit anberer
SBcrmenbunggart m einen Strid), eine £inie,

einen Kreis, eine ^urdje, ein (Seleife, einen (Sra-

ben, eine IPanb, eine UTauer, eine (Stenge 3.;

bannt fcfjlicfsen fid) an einen Dcrgleidj, eine par-
aüele 3.; aud) gesogene (mit 3ügcn berfenene)

(Sefctjüpe fann man fjter anfdjliefjen.— Sdjou früf)=

seitig ift 3. auf bie ©rnäfirung unb Pflege bon
Sßflaii^ett imb Xieren besagen: Blumen aus Sa-
men, Stccflingeu 3.; su berfelbigen §eit roirb ein

mann einen Ejaufen Kiitje unb ;rr>o fjerben 3.

Su., allgemein gro§ 3., aufs. O" 23esug auf
SJknfdjcn, aud) auf gemiffe Stiere begeidmet cS

bann rocitcr bie 33ectnfluffung ber ©croörjnuug
uub bie StuSbtlbung ber 3fäl)igfciten : mau muß
ttjtt beffer 3., er ift fdjroer su 3.; in SScgug auf
M inber roirb nod) met)r ers. berioeiibet ; ungesogen
abjeftibifd), fmtont)tn mit unartig, f. b. 2) iHc=

flcrjb mit intranfitibem Sinne: tlruppenmaffen
Sieben fid? roeftroärts, fid) surücfs., ein (Seroitter

3iet)t fid; sufammen; ein IVaü, ein (Stäben siebet

fid) um bie Stabt, bie «Srense siefjt fid) 0011 ba
oftroärts, bie Straße sietjt fid) um ben Berg Ijerum;

ber 2t>eg (banad) aud) ber prosefj, bie Derbanb-
hing) jteljt fid) in bie £äuge.' 3) 3ntr., Sßerf.

mit jejn umfdjriebcn. §äufig auf gortberoegung
bon iöJaffen bejogen : bas beer siehst nor bie Stabt,

bie Sdjmalben sieben nadj Siiben. ?luf leblofe

©cgcnftänbe bejogen aud) bon eiuseineu: eine

Wolfe 30g über uns rjin, ein Sdjmers siebet mir
burd) ben Körper, ein (Sebanfe burd) ben Kopf.
Seltener bon einem einzelnen lebenbcn SBefen,

»gl. fommt ber Sd)üfc gesogen @d)i. Sabon ju
unterfdjeibeit fiub bie gälte, in benen 3. fpejiett

ba$ 21ufbrcd)en »Ott bem bigfjerigen Slitfentljaltc

beseidjnet, roobei e? allgemein aud) auf ben ©in»
Seinen bejogen wirb, »gl. in bie jjrembe, in ben

Krieg 3., lafj mieb 3. Xaran fdjliefst fid) bann 3.

auf SBedjfcl ber 2ßbftnung ober bc§ j)ienftc8 be=

Sogen: er siebet nad) Berlin, in bie ^riebridjftr.

(auss., eins., ums., M«3.)< öie ITtagb jie^i 31t

ntiiijaelis. ®asu §icl)uug (getDörjnlidj auf §.
eines ßoofeg bejogen), §ug, 5ud?t, surfen, surfen,
SÖgeru, ^ügel, göglmg.

3iel = mb,b. zil. 1) ®rbbb. „feftgefeßter Sßunft,
ber basu bieut, 9tid)tung uub ©übe einer S3c=
lüeguitg ju beftimmeu". §äufig uneigeutl. „trag
bie 9tid)tung einer Xrjätigfeit beftimmt": bas ,^.

feiner IDünfcbe, feines Strebcns, feiner Bemü-
hungen 2C. Söefonberc JIrten: §. beim @d)ief5en,

2Berfen, bilbl. über bas §. tjiuausfdjicfjen u. bergt.

;

§. beim SSettlauf, treldjcä geluöfjnlid) in einem
SPfaljle beftefjt, bab,er ein §. fteefeu, Ijäufig bilbl.

2) 3nbem nid)t meh,r an bie Söclncgung auf baä
3iel su gebadjt roirb, fonbern nur an baä ©übe
berfelben, crtjält $>, bie Scbeutung „®rcnse",
„Sdjranfe", »gl. ba er bem Hegen ein 3. madjtc
2u.; allgemein üblid), aud) fd)on bei Su. einer

Sadje ein §. feßen; fjäufjgc SSerbinbung ltta%

unb §.; »gl. ferner mir riibmeu uns nidjt über
bas §., fonbern nur nad) bem §. ber Hegel, ba-

mit uns (Sott abgemeffen l)at bas §. Su.; mit
S3esief|ung auf seitlidje GJreuse: ba% es ein <£nbc
mit mir tjabeu mufj unb mein £eben ein §. rfat

Su. ; biefes Dranges ift fein §. jn feljen <3d)i.

3) Sdjon m^b., jeßt namentlidj fübb. tft §. =
„feftgefeßter geitpunti. an bem etroaS gefctjcfjeit

fott", „Termin" (bann sttiocilen mit beut !ßl.

§ieler); am f)aufigften „3af)luttg8termin" (auf
§iel ©cgenfag S» gegen Baarsabjuug), aud)

p^ermin für Umsug ober SBedjfel be8 ^tenfteg"

;

in nidjt juriftifdjcm Sinne: roeil bas $>. näher
rücft, ba id) bid) roieberfelje ®oc. Sgl. Kammer-
jiel. — jtelen = mtjb. ziln wirb jel^t am gctr>öl)n=

Udjften »om Sdjü^en gebraucht, für fid), mit nad)

ober auf. daneben fterjt cg im allgemeineren,

uucigcntlidjen Sinne = „roorauf gerichtet fein",

auf ettoaS beuten", ,,ftd) tcorauf besiehen", eine

2krt»enbung, bie anfängt feiten su werben: ba--

l)iuaus 3telte beine Ceilnefjmung Sd)i.; bas H)ol)l

ber gan3en IDelt ift's, worauf id) 3tele ©oe., feine

Bemerbungen sielten eigentlich, auf bie Ztidjte

Xieef, auf mas 3ielen beine £el)rcn ? Se., roas 311

biefem §rt>ecfe nidjt 3ielt, ift uns gleichgültig @oe.;

feiten tranf. unb banad) mit llmfetjimg in'ä ^aff.

:

bies fchien mir auf mtdj gesielt su fein. 3}flL 003.,

bes. £a§ 3){f)b. tjatte gan's anbere SyertDcnbung8=

meifen be8 SBorteS. ©ine babon ift „erseugeu";

nod) bei §aller üb,äler, mo fein lUciu uub roenig

Koni gesielet roirb; allgemein in ers.

Sicmcn fehl». SB. = mljb. zeuieii (3. Sg. zimt)

ft. 33. Bon £aufe au8 ift e8 nicht rerlcji» : einem
Könige siemt ^reigebigfeit. §äufig mit 3nf. alä

Subj. : es siemt itjm 311 befehlen, eine foldje

Sprache jn füljren. 2Bo mir, roie in bem leßten

Beifpiel, einen 2(cc. »on bem Snf. abfangen laffcn,

feßte bie ältere Spradje ba8 Subft. alg Subj.

unb ber 3nf. mit 3U trat basu alä SSeftimmmtg

ber S8esief)ung, in meldjer ettua8 itietjt fd)icflid)

ift, »gl. bie Sdjaubrotc, bie ihm boefa, nidjt siem-
ten 311 cffeuSu.; bie llmbilbung ber sJonftruftion

erfolgte »on gäHeu aus tote eine lüeife, roeldjc

uns nidjt siemet ansuneljmen, wo mela)e bon Su.

als 9com. 'gcfafjt ift, aber aud), tüte tote e8 jetjt

tfjun roürbcn, al8 Stcc. gefafjt merben fann. 3-eI)Icr=

baft ftel)t ftatt beS ®at. sut»ei(cn ber 8lcc. C^ite

2)at. tüeubcu mir (fdjon Su.) rcflejibc Stonftruftton
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on, moncben, ioa§ fonft burdj bett 2)at. auSge=
brücft mirb, burdj für angcfnüpft Ircrbcn fnim:
es 3iemi ftdj nidjt (für einen auftäubigen JTtami).

JUS fpradjtoibrig mufe je(jt baS 9iefl. neben bem
SDat. betradjtct tBerbcn, ttiie 3. 2*. bei ßbamtffo
eure Hebe feinet einem Ifeibe fid?, nidjt einem
manne. Dod; fteljt eS bei Sit. : roie fidj's feinet

ben Ifeibern. — Sieben 3. fteljt in glcicfjer S3e=

beutung nnb mit gleidjcr Souftruftiou ge5iemen.

Ungelpbfmlidj : nidjt mit fo rafdjem Sprunge gc-

iiemt (ftott aej, fidj) fo!d; Gebens fyoljen IVcrt

rergeuben (ftatt ju t>.) ©oe. Spart, gejicmenb
abjeftiBifdj. — mifoiemen „übet aufleben

1
' '= mfib.

missezemeu, Bon neueren Xidjterti lüieber aufgc=

frifdjt. — £n,5U jiemlidj, gunft, tual)rfd)einltd)

nud) jarfin, lähmen.
3iemer 2Jt. i) lanbfdjaftl. für eine 1)roffe[nrt.

2) „b,iutereS Dtücfenftücf eines XiereS", aud) für
baS „Sdjroan^frücf" uub baS „ltiämilidje ©lieb"
(nud) als SßritgeltBcrfjeua) gebraucht.

jicmltd) = tnljb. zimelich. 1) 3i»tädjft = ge>

liemenb, Bgl. mit untabeligerSopljr°fVtieu"b aller

3iemlidjeu Ifeltflugtieit 2Bi., bes fjerfömmlidjett

uub giemlidjen, ber Sitte, bes Kedjtcs ©örrcS,
tjtelt es jeboeb für 3., feinem lüirte in perfon
Panf 311 i'agen jitimermami, roie es IDitrocn 3.

ift llljfanb; jetjt faft au&er ©ebraudj gefommeii.

£afür aud) ge3.: ^alle, wo es gan3 geg. fein

mag, ib,re JTtängel 311 rügen 2Bi., auf eine ge=

jiemlidje 2Jrt §ebel, €feln «3. SCiccf ; je(jt gletdj»

falls unüblid). dagegen ift M13. nod) in attge=

meinem ©ebraudj; 3iitBcilen uug'e^. 2) ©clBÖIjul.

ift eS jefct befdjränft auf QuantitatS= unb @rab=
beftimmuiig, bebeutet alfo „in bem SJJafee, mie
es fid) gebort, ttrie man eS erroartet", ba()er „in

einem nid)t ganj geringen 2J!af;e". Situ häufig»

ftcu abferbial : 3. grofj, ftattlidj, idj Fenne itm 3.

;

aber aud) abjcrtiBtfdj neben Begriffen, bie eine

©rababftufung julaffctt: jiemltdje Böhe. ^inartt;

aud) er ift ein «emlidjer (Efel. 3) Sieben 9luS=

briiefen, bie an fid) errcaS SlbfoIuteS, feine 9tb=

frufung 3"'°^"^ beseidjncn, fjat 3. bie S3ebeu=

tung „bemale", „faft" : 3. fertig, aufgebraurbt, 3.

fo grofj mie idj. GS giebt SBbrter, Die balb in

einem relatiBen, balb in abfolutem ©innc gebraudjt

werben _fönnen, inonad) bann aud) ber Sinn Bon
3. pjedjfelt, bgt. roir fjaben einen 3. troefeneu

Sommer gefjabt — mein (nafegeregneter) Sdjirm
ift roieber 3. troffen; fo fjat aud) 3. gut in einer

ßenfitr einen attberu @iun a(S meift 1111 gctßöf)n=

lidjen Sieben, rocil bei jener gut einen einigermaßen
normierten unb baffer abführten ©rab bejeidjnct

unb baS 3. baiiebcn alfo baS ^urflifbleibeu Ijinter

biefem ©rab fierüorljebt.

jie^ien norbb. bulgär 1)= „(amföaar) jupfen";

2) ^emen bünnen pfeifenben Jon öou fid) geben".

Ster 3lbj. „fefjmucf", „ftattlidj" = mb,b. ziere,

uon neueren Siidjtern toieber f)ert)orgefud)t, aber

nid)t üblid) gemorben. daraus &iet %. = uiljb.

ziere unb 3«er*e (f '' <8cmcine — (Semeinbe),

beibe gleidjbebeutcnb, ^ier uon Slbetung als »er«

altet bejeidjnet, aber m bidjterifdjcr ©pradje bis

b,eutc lebenbig ermatten; SJJl. Pon §ierbe nidjt

feiten, bon §ier unüblid) (bei ^freiligratl)). 9lid)t

feljr üblid) ift Untier, barauS aber abgeleitet per-

uu3ieren. ferner 3'erttt alt^ m^b. zieröt mit
beiii fclben ©uffij gebilbet Wie Jlrmut, Kleinob jc.,

fä(fd)lid) als 3u f- m't Hat gefafjt, bntjer aud)

5>ierrat gefdjrieben; jumeileu als g. (@d)i.), ba=
l)er aud) ber Sßl. Zieraten (feiten §ierate). Serb.
jtcren: roomit 3. = „fdjmücfen" ; Ijäufiger fteljt

legt ber ©egenftanb, ber jur Qierbe gcrctdjt, alS

<3ubj. ; anberS bei ben Quff. auft. (bei ©oc. u. a.

roie aufpuöeu), ansj. (mie ausidjmücfcn), cer3.

£aS 9refl. fid? 3. I)at feit Slufang bc§ 18. 3aljrt).

aud) ben Sinn angenommen „eine gcfünfteltc ßal»
tung annehmen", barauS ift luciter bie Ijeute üblidje

Sebeutung entftmibeu „tb,un als roenn man ctloaS

nid)t mbdjtc, maS man bod) in SBirflidjfcit gern

mag"; fjiiufig mit 31t unb Qnf. ; baju baS i^art.

«eitert = „crfünftelt" ; ferner bas (Schiere, bie

Ziererei, feiten 3ter(i«g_ „2J!cnfd), ber ftd) giert
-

,

„©tufeer". XaS ?(bj. sterttd) mar im 9Jif)b. Pon
bem einfadjen ziere in ber äebeutung nicf)t Per=

idjiebcn; in ber älteren 9ted)t§= unb San^leifpradje

fjat eS bie Söcbeittiiug „feierlid)", „förmlid)" au=
genommett: ein 3ierlidjer <£ib 2lbcluug; fonft ift

cS in feiner Slumenbung auf baS ^cine, im Kleinen

mof)IgefälIig SluSgcfüfjrte befdjränft.

Biefe g., PolfStümlidje gortn für 3lccife, ögl.

Seife.

3tefel 38.. geroöfinlidjer äiifammengefetjt giefel-

maus = Sudjmans.
tieStttg, f. Dicuftag.

iffer im 18. Sabr^. jutoeilen = „9hill", loeld)eS

bie urfprünglidje Söebeutung beS aus bem Slra=

bifdjen entlehnten aBortcS ift. Sind) für „Sdjrift*

3eid)en", namentlid) ©eljeimfdjrift fommt cS bor
= bem aus bem fixan?,. entlcbiitcn Chiffre, ifeldjcS

gleidjcn ItrfprungS ift. Siefe Scbeutung liegt 31t

©runbc in ber Slbleitung entziffern.

=jt0 in 3trmit3ig, »icr.jta 3c., urfprünglid) feft*

fläubigcS äßort = „35efabe", „Qcljent", oernmubt
mit 3ebn. ®amit ibeutifd) ift >fjig in breifjig,

roegeit beS ooraufgcfjcnbcn SSofalS lautlid) anberS

bebanbelt. Heber baS biefen 3"lT ©enteinfame

möge Ejicr golgettbeS bemerft merben. ©taen»

tümlidje Slnroenbung beS Sßl.: (er fteljt) in ben

Swaniigeru 2c. = „in bem ?tlter ätmfdjeu 20
unb 30" (eigcntl. „in einer oon ben ä -?)'™! b ' e

mit 3roatt3ig gufammengefetjt finb"). lieber einige

3tr>ati3ig
f'.

einig. Slbgeleitct merben ©ubftantiPa

Sroaintger, dreißiger, aud) <2inunb3tDait3iger :c.

in Oerfdjiebcner Sßertncnbung : er ift ein Diesiger
= „Ijat eine 3<ib,l Bon ßebenSjaljrcu, in ber oierjig

enthalten ift", aud) ein ftarfer V.; 3Bein lu'irb

nad) bem 3<if)rgaiig bejeidjnet als Dieninbfedjiiger

2C. (baS Safirp. baju üerftanben) ; fo jutoeut*

aud) oon Sßerfonen er ift ein ildjtuubinerjiger

= „(18)48 geboren"; fann aud) Ijeifeeu „er rjat

1848 ntitgemirft." Slufjerbem merben biefc SBörter

inte bie entfpredjenben S?ilbungen aus auberen

3al)leti gebraudjt = Öfitglieb eines Kollegiums
Bon fo unb fo Piclen Sßerfoiieu", = „gütige Bon

fo unb fo Bielcn Pfennigen, Kreujern u. ocrgl."

SBie bie Slblcititugcn aus ©täbtenaiuen (Kölner

2C.) fungieren fte im @cn. tyl, ber Born 9fom.

©g. nidjt Bcrfdjieben ift, roie flejionSlofe SlbjeftiBa:

in ben adliger latjren (beS 3aI)rI)UtibcrtS);

feltener auf baS Lebensalter bejogeu. 3. S3. er tft

in ben adjt^iger Jaljren (3tt)ifd)en 80 unb 90),

in meinen fiebsiger 3ab,ren (Sngel. ©nblid) fommen
aud) äBenbuiigen Bor iBie ba er ftarf in ben

JfünWgem fteljt (®oe.), bie auf 2knmfd)img
jluifctjeu in ben vfiinf3igen uub in ben fünfziger

fahren beriifjeu.
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Bitte %. aus mf)b. zülle, ein urfprünglid), tnie

eS(d)cint, bair.»öftr. 2Bort, treldjcS fidj aber aud)
bi§ jum unteren 2auf ber (Slbe berbreitet fjat,

beseidjnet eine 2trt ober nad) ben berfd)tebcncn
©egenbeu mehrere Arten öon giiifefdjiffen ; auf
ber (51be tft eS ein größeres 2aftfdjiff mit geringem
Tiefgang.

ätmier „§elmfdjmucf", auS mljb. zimiere neu
aufgenommen.
3immer = mljb. zhnber 1) ©rbbb. „Skurjolg",

lanbfdjaftltd) bi§ in bie neuere 3eit. 2Beiterl)in

begeiefmet eS „etloaS aus SSauljolj äujammenge-
fügteS"; fo ift in ber 23crgmannSfprad)e g. ober
<Se$. „§oIäbefleibuug beS Stollen", ferner ift

<Se3. bie auS £0(3 jufammengefügte ©runblagc
eines ©ebäubeS ober eines SeileS beSfelben: ben
Sau ju oolleuben, 311 meldjent ber Perfajfer bas
grobe <Se3hnmer liefert ^Hmeraper. 2u. ge=

braucht eS = „(Stocfroerf" : ein <Se$. ooti gebern-
bol3. (Sin BoüftäubigcS ©ebäitbc roirb als g.
ober <Se3. bejeidmet: unfere Dorfafrren erlaubten
3um bödjftett nur 3wei <5e$. auf jebem (Erbe

iöcöfcr, ein grofjes g., roelcbes Sdjeune, Speidjer
unb Diebftall in fid? oereinigt Slrubt. §eute ift

g. allgemein übltet) für einen abgegrenzten £eil
eines JpaufeS: Wobns., Sdjlafg. K. Sgl. Grauens.
2) „23eftimmte 3"^ öon geÜm", in ber Kegel
40; rooljl übertragene 2ltitnenbung Don 1: etroa

„fobiel tnie jufammen aufgcfcbidjtet lourbeu".
— limine™ 31t gimmer in ber ©rbbb. @S
begctdjnet baher baS „abarbeiten bcS 23au=
tjolgeS bom 23ehauen bis 311111 3ufantnienfügcn
3U einem ©ebäube, Schiff 2c." yntr.: 311 3. am
EJ0I3 2u.; tranf. mit bem 2#atcrial als JDfej.

:

ber anbere 3immert 80(3 ßu., ber Scbiffb,ol3

jtmmert SBürger; geloörmltdjcr mit bem SRciultat:

bie 2lelteften mußten beiue Schiffe 3. 2u., leicht

geihnmert nur ift CEtjcfpis' IDagen <Sd)i., bie

n>ot|lge3imtnerien Sdjcuuen ©oe.; bilbl. 3. 33.

roiüft bu bir ein tjübfcb Heben 3. ©oc. £0311
gimmerer, wofür jefet Zimmermann üblich. ge=

roorben ift; gimmermeifter, -tjof, -plag (§of,

Sßlafe, wo xkudjolj) 3urcchtgeljaiten roirb).

3immct= mf)b. zinment, älter zinemin auSmlat.
cinamumuui. 2lubcrc SBejeicrjuutig Kaneel (f. b.).

;,iiiiucrli(i), mb. gorttt, wofür oberb. 3tmeferlidj,

jimferltd); banebcu lanbfchaftl. ein eiufadjcreS

2lbj. stmpcr, «nfet Ginfer tbuu 3@ottr)elf, 2luer=

bad)); basu ianbfcbaftl. aud) ein 23erb. ätmpern
= pimperlich ttntn.

Siubel Tl., aud) genbel, eine Strt Raffet, aus
mhb. zindal (= it. zindalo), früher als etmaS
fcr)r SoftbareS gcltenb.

3infe %. u. ghtfen Tl. bezeichnet in ber ©au»
nerfpradje ein „geheime» $cid)m".

3tnfen ft. Tl. = mf)b. zinke fdjlo. Tl. (f.

Sarfeit), baneben §infe %. (Bon Slbelung als

normal angegeben), geroötjntid) im $ß(. ob,ne er=

fennbareS ©efd)ted)t. 1) „b,eroorfteI)cnber fpißer

ßacten", 3. 23. an einer ©abel, «arte, am ©etoeifj

beS J&irfdjeS, an einem ge'fertf)er8e, fcfjergrjaft

für eine lange 9Jafc. 2) „eine Slrt 23!aSinftrument"

(it. cornetto), tuobl nad) ber ©eftalt benannt.

1;a3U ginfenift fdiloäb. = „SKufifant".

3in8 2JJ. = mt)b. zins au§ lat. census. ©S
beseidjnct berfdjicbene Strien bon feftgefe^ten %b'
gaben; an ben ßerrfdjer, I)äuftg in ber 23ibel, in

ber neuereu 3eit feiten; an ben ©rimbfjerrn

(SobenO ; in neuerer Seit aud) Sßadjt ober TOiete,

bie nad) Vertrag gesablt roirb (parfjt.3., IHtets.,

ßaBsj.L fübb. bie gettiö^nlidjc Seseidmung. 3n
btefen 2]erttieubuugSroeifen fteljt ber ©g., ber $1.
nur, Wenn uou mehreren gefonberten Stbgaben bie

Siebe ift, als ginfe (bie alten (Snmbgeredjtfame
unb ginfe ber SanFtjob

l
aiiititeroei'Iaffeufdb

j

aft @u^=
foro) ober ginfeu (ein Sdjaffuer, ber bie giitfeu

unb geinten einnimmt ©oe.). ?lm «erbreitetften

ift jegt bie 23cbcutung „®rfaß für gclicljcneS ffapi»

tal ' „(Srtrag baoon". ®er ©g. tu biefem Sinne
ift befonberS fübb. Sancben erfdjeint im 17. 11.

18. 3af)rt). ein R. bie ginfe. ®er 331. in biefem

©intte anfangs ^infe, nid)t immer 311 unterfd)ctben

uon bem @g. be§ %., im 18. SaM. uid)t feiten,

fübb. nod) tm 19. (3. 33. bie rcirblidjften ginfe
2Jförtcfc); biefe IJorm roirb allmäljlid) suritefge»

brängt tion ginfen, tne!d)cS eigcntl. ber 231. gu
bem g. ift, an bem urir aber fein ®e)d)Icd)t

mc^r empftnben. tiefer 331. ift jefot tocit oer=

bretteter als ber @g. giits. — ®aju ein 23erb.

jinfeit „Slbgaben an ben £>errfdjcr ober @ruub=
ijcrra geben", ögt. fleißige £janb wirb b,errfd?en,

bie aber läffig ift, wirb muffen 3. 2u. ; aud) tranf.:

UTefa jinfete bem Könige 3frae!s Wolle 2u. ; ba=

ju jtttäbar „3U foldjer vlbgabc Oerpflidjtet". ®ie
Huf! rersiiifen = „3i"fcn Ifooon gab^Ien"; refl.

ein Kapital oersiuft fidj gnt, 3U n projent.— 3i"S=
Ija^n t(t eigcntl'td) ein §al)n, ber gitr Slbgabe an
ben ©runbl)crrn »erroenbet roirb; man braudjt

eS, ofme nod) an btefen Sinn 3U benfen in 2Ben=

billigen roie jontig roie ein g.
3tpfel, öiellcidjt Berroanbt mit gapfen.
jipp 1) norbb. : er fann nidjt „jipp" fagen

als StuSbritcf grofjer ©rtnattuiig. 2) norbb. als

?lbj. ober ?lbB. = 3imperlia).

3ipper(ein „©idjt an Mrtben ober ^üfeen",
Bicüeid)t 31t einem niuiibartlfd)CU3ippern „trippeln".

3irbcl 1) aud) girbelbaum unb einfacher girbe,

bair. girben (girm), eine gidjtenart in ben 20»

pen. 2) geroöbnlidjer girbelbrüfe, 311 mfjb. zirben

„fidj breben".

3trf Tl. aitS lat. circus, als einfadjcS 2Bort

feiten, l)äufig in Sesirf.

3trfcl aus lat. circnlus „SreiSlintc", Pgl. er

leljrt bie fdjmebenben platteten bunte g. um bie

vfiirftin 3ieb,n @d)i. ; uneigentl. : Klaffe oott Sdjrif

•

ten, meidje baju beftimmt ift, bttrd; bie £efegefeli-

Kaft ihren g! 311 madjen (= jtrfulierett) ©oe.;

ten für ben „3ittja[t beS SreifeS": fo roolleu

fie »ielleidjt bes Sirfels Diererf fiitben 2id)tlner;

„JHeif", namcntlid) als Stidjen ber 2Bürbe, „S)ia=

bem" : mit ber ftftjern r^anb meint er ben golbnen

g. febon 3u fäffen @d)i.; „StrciS bon ^erfouen

um einen 2JJittclpunft" : als Kalif rings im g.
feiner Kronbeamten 33latcn; uneigentl. inte Kreis

„©ruppc bon 23erfouen, bie unteretnatiber in 23er»

feljr ftel)eu" (©inftufs beS franj. cercle); = gir-

felfrblufj (mobei baS, ffiaS bemiefen werben foü,

fcfjon BorauSgefeßt tnirb): ift ber Seroeis ein

offenbarer g. 2e.; cnblidj ift g. baS „Snftrument

3itm 3ief)en bon JlretSlinten". — jtrfeln, 31t

girfel. 1) „ftdj in Kreislinien belnegen": itjm

3irFelt Shtt in ben 2lbern BJt (= jirfnliert), ber

bireften unb 3irfelnbeu Semegung ©oc. ; fjäufiger

um3.: bu umjirfelteft ben Porbof mit niarmor-

gangen ©oe., meiner 3"fel, roeldje bie IPellett

unb bie Zlbeublüfte immer fdjöner unyirfelten
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3$|}aul. 2) in ums. „mit einem Dtabeut umgeben":
bis mein Kopf umsirfclt ößart.) mit einer reichen

Krone 2l2B©d)legel. 3) „mit bem 3irfcl b,erftc(=

len" : jmifdjen gejirfelten Blumenbeeten (Stdjciu

borf; ucrallgemctnert „mit peinlicher, pebantifd)er

Sorgfalt bilbcn": bnrdj sirfelitbcu (Entunirf Ml.;

allgemein üblid) in ab.v, namcntlid) im Sßart. ab-

gcjirfelt.

$itm, f. girbel 1.

3ttpe &. in mandjen ©egenben = „3ifabc",

aus beut Kballnadjabmcnbcn Sßerb. äirpen.

jiftbeln, ÄkrfletnerungSbilbung ju sif<f)en, »ct=

d)cS ein junges fd)aÜnad)al)menbeS Sßcrb. ift.

3i$ M. 1) „cht feines bemaltes 23aum»olIcn=

Seug", aud) gifcfattun, aus nbl. sits. 2) feltencrc

gönn neben 3*fcc S- „Sruftmarje".
3ooel 2)}., eine in ©tbirten rjeimtfcfjc 2>Jarber=

art, gemöbnlidjer für ben ^ßclg bcS DiereS.

3ober, Occbcnform ju ^nber.

Sofc g., su mbb. zäfen „fdjmücfen".

.iiiicrn, SÖetterbilbung auS einem mbb. zogeD,

311 Rieben. „Sangjam baljtngtcljcn" ober „l)in=

unb' Ijc'rjiebett" fdjeint bie ©rbbb. Dasu trnnf.

biuv, cerj.

5ö8lino 31t 3teben; ältere gorm gügling bei

jgerber (II, 160).

$ott 1) als SDcafsbcftimmung »abrfdjcinltcb ibcn=

tifd) mit mbb. zol „Slofc". 2) als SBeäetdjnuug

einer Slbgabc früb, cntlebnt auS tm(gär=lat. tolo-

neum ftatt teloneum „3ofll)auS". Der 8lnfd)lnfj

an baS 2ateintjd)c ift nod) bcutlidjcr in 3'oüntt
= mfjb. zolnsere auS tolonarius für tekmaritis.

£ct3U sollen, per3ollett. Unetgentl. einem Demi,
Jlcbtung, (£brcrbietung 3.

Hopf, büblid) = „äJtaufd)", ogl. ßaarbeutcl.

3opf$ett „bie 3«' 1. 'n »eldjer bon ben Scannern
ein 3°Pf getragen mürbe", in ber £unftgefd)td)te

oenuenbet, baber aud) 3»Vff*'t- 3" &« nkriobe,

in mclcber ber Qopf neuer SJcobe »cuten mufjte,

»nrbe baS äöort ©mnbol für am öerfmnmen
feftbaltenbc 5JJebantcret. Xctle im Stnfdjlnjs b.icran,

teils im funftgefdjicbtlidjen ©inne »erben bie 2(&=

Ieitungctt jopftg, oersopft, gopftum uermenbet.

Sßgl. U.opp, supfen.
3orn, Dielleid)t uermanbt mit serren. $0311

SÜnten.

30tte W- »$*nufö "on paaren", ttidjt attge«

ntetn üblicb, mobl aber baS Slbj. baraitS jotttg

(frütjer aud) .iottidjt). Daju ferner ein Dim. Sottet

unb baraus' abgeleitet jotteüfl, gesottelt; ferner

persottcln, 3er3otteln „mirr burdjetnanber saufen";

eigentümlid) bei £>eiiie in ein Ungetüm persottett

„in ein sottigeS Ungetüm uermanoclt". 3»eifcl=

ijaft ift, üb öote tmt gotte aufammetüjättgt.

sottetu 1) f. gotte. 2) „ fd)»erfällig eiiü)er=

geben".

ju = mbb. zuo. DiefeS ift uon ."öaufe auS
nur Slböerbtalform, rjat aber allmä!)!id) bie 5'Ornt

ber Sßräp. ze Derbrängt. (SS beseidjnet urfprüng*
lid; räumlicbe Scätje obne 3tücffid)t auf bie bcfon=

bere Sage ober ©telluug, mie fie für nor, binter,

über, unter k. djaraftertftifd) ift. 1) SWS^räp.
regiert ya ben £at., ob"^ Scürffidjt barauf, ob cS

fiel) um'9htt)clage ober Selocgung ^anbelt, maS
fid) auS bem 3"fammcnfaü D0T1 urfprünglicbem

Sofatio unb urfpritnglidjem Dat. (sur Qklbmid)*
nung) erflärt. A) Skrmenbung »on 31t bei 9tube=

läge, a) 3)iefe SÖcrmcnbitug liegt nur nod) in

beftimmten Dteften Dor. Slügcmeiu ift fie öor DrtS=
namen (ju Wien, lUündjen), bod) aud) nur im
büberen Stil, mäljrcnb bie UmgangSfpradje in ge=

1

brauebt. S)ie fdjctnbare äkrrocubung oon 3U =
in erflärt fid) aus bem llrfprung ber Ortsnamen.
©0 ift 3. 23. 311 Ulüncbett (mf)b. ze den niünecheu)

eigentl. „bei ben ÜUöndjcu", 3U 3nnsbrHcF „bei

i ber S3rürfc bcS 3nn", 311 Eegemfee „an beut

Segcrttfec", 3U Sabin „bei ben S3abcru" 2c. Slttfeer«

beut ^at fid) 311 in beftimmten gormein crbalten

:

3u ßaufc, 311 £anbe, 51t lUaffcr unb 3u Siaube, b'«r

311 ttanbe, 3ttr See, 311 ebener »Erbe, 3U (üblidjer

bei) ©fcf/e fttjeti, jn Bette liegen, 311 ^elbe liegen,

3m fjanb, ju ^ii§en, einem 3ur Seite ftßen, fteben,

einen jbt Seite b"beu, 3m redjten (ImFeu) t^aub,

3urHecr/ten, mr £infcn, surJJbcr laffen (f. laffen ta);

auf bie ?lrt oer gortbebeguttg besogen: 3U ^ufje,

3u pferbe, 3U IDagen, 3U Scbiffe 2C.; ferner in

3ur tttyit, 311m ^enfter, 3um I^aufe b""3115 K -

Daran fdtjliefet ftd) auetj roie ift bir 31t lUute?
b) 2luf bie 3cü übertragen erfegeint bieS 311 in

3tir gett, 31t biefer, berfelbcn, jener §., sur redjtcn

%., 3U be\i §eiten, 3U Reiten, sumetleu, 3m Un-
3Ctt; 311 berfelben Stunbe, jur Stunbc; 3U mittag,

31t JJbenb, 3U Zlad)t fpeifen; 311 ©ftern, IDeib'

ttadjten, pfingften; jumal, 3Utn erften, sroeiten 2C.

IHale. c) Slttf ?u als 23c3eid))tung ber DJubelagc

äitrücfsufübren flnb aud) suerft, suleßt, surorberft,

3ubiuterft, smtädjft, 311 unterft, 3U oberft, 311 friitjeft;

31t sroeieu, 3U breien 2c., 311 Zhigcnben, 31K ßaifte,

iit einem Dritte! 2C.; 3U britt 2c.; bie «Elle jn 3»ei

i

'^uft, ber (Salben 311 (7 (Srofcben u. bergl. B) 5Öcr=

[
bretteter ift 311 für bie SBcjeidjmtng ber a3cmegung

nad) einem fünfte, unb beut jefeigen ©pradjgefütjl

cririjeint bieS als sur eigentlichen Sebcittuug beS

SSorteS gebörtg. a) Sllfgemetn ift 3U uor $er=

! foncnbcsetd)nuugen: geh 311m Datcr, fomm 311

mir. Xagegcn ift btc äk'rbtnbimg mit anberen

aöörtcrn in trabittoueüe ©djranfcn cingcfd)lüfien,

iitbcm anbere $räpp. fonfitrricrcn, ugl. 311m Brun-

nen, sur Kirdje, 3m Scbule, jur Beidjte, 3um
3lbenb'mabl, 3ur Ejodjsett, sur üauf e, 3um Begräb-

nis, jitm cEffeu, 311 lUcinc, ju Bicrc, ju Bette, 3U

Sdjiffe geben 2C, "511 pferbe fteigen, 311 ,fclbc sieben,

311 Ularfte bringen (tragen), einem 311 ieibe geben,

311 Ruften fallen, bas fommt mir 31t (Sefidjte, ju

(Dbren, 511 Papiere bringen, 3U Krcuse frted;en,

bas gel^t ib.m 311 Qerjen, bas fteigt itjm 3U Kopfe,

bie ßaare fteben mir 3U Berge, 311 (Sruube geben

(Hebten), roomit «n Kattbe fommen, pon Kopf 311

^ufj; bauad) gebübet aud) Jd €ttbe geben, fommen,
bringen, fein, ferner biibet man Formeln mie

pon Ejaus 311 tjaus, pon üb"r JM ©)ür, pon Shife

3u Stufe, 'morait fid) bann anfdjliefeen oon ©eit

3U §eit, pon Sage 311 (Tage, pon Stunbe 3U

Stunbe 2C. SSor Ortsnamen fann 311 nierjt mel)r

Sitr S8escid)nung ber 3tid)tung üermenbet roerben,

eine golgc baoon, bafe cS fid) für bie Dhibclagc

feftgefe^t bat, bgl. nadjl; enttpredjeitb mirb aud)

ju unb nadj ßaufe uuter)d)ieben. b) SllS eine

©pesialificruug ber ^eriiicnbuiig rnup ber %aU
betrachtet »erben, bafs ber (Dcgenftanb, ber in bie

9cäbc eines anbern fommt, mit biefem bis su

einem gemiffen ©rabe gleicijartig ift. Dann tft

ber ©ebraud) nod) ein freierer, unb cS ift Bon ba

auS eine befonbere Slrt ber Uebertraguug auf int»

räumlidjc Sßerbältniffe möglid). Sgl. lege bas

(Selb 3U bem übrigen, ftelle ben Banb 3U ben



m 571 äu

anberen, er bcfommt (man giebt ir/m) feinen
gurfer jum Kaffee, ben Schaben jnm Spott haben,
baju fommt 2C. c) 3n ben unter 1 angeführten
23cifptclen braitctjt ttidjt immer baS ©dangen bis

311 bem angegebenen Sßunftc 31t liegen, Dg(. auf
bem lüege j«& Sdjule begegnete mir ITiar. @o
Wirb 311 gut SScseidmung Der SRidjtung, in ber fid)

etwas bewegt, nnb bicS Wirb jefet als eine ber

rocfentltdjften fjunfttonen empfunben, bgl. fid) 511

einem »etiben, febreit, neigen; ju einem auf-
flauen, emporfdjauen, ,511m Herten fernen (früher
hatte 3U neben fetjeu duSgebebntc Skrwenbimg),
bie Jlugcit 3U einem auffdjlagen; 311 einem fprccbcu,

reben, fagen, beten, rufen 2c. d) ®anad) Wirb
bann 3U bcrWenbct, Wo e8 fid) um ben JluSbrucf
eines Verhaltens (janbclt, auch auf baS (Sebiet

beS Unräumlidjcu übertragen, Bgl. 2 perbäli fid)

3u 4 wie 6 3U 12, id) ftet)e in einem freunblidjen

Verhältnis 3U i!)tn, im Dergleidj 3U bir ift er ein

Hiefe, aus ^reunbfdjaft 3U ibm,°£uft, Itetgung
311 etroas ; lanbfdjaftl. id) bin patc 3U ihr (3ffumb)
u. bergl. e) 3m 2lnfd)lufj an c be'jeid&nct 511 baS
mtrflid) erreichte ober erftrebte 3iel einer Stljättg»

feit. Sgl. id) tbue (fagc 2C.) btes 31X beiuer Be-
ruhigung, 311 metner (Erholung, Unterhaltung, jux
Unterftütjuug ber Itotleibenben

,
3U (Ehren , 311

(Sunften meines ^reuubes 2c., 5U bem $>wccl, 311

bem <£nbe ift es erforberlid) 2C., er trägt (Sleid)-

giltigfeit 31« Sd;au, er trjut es mir 311 Siebe, 3U

leibe, 311m Srotj, 311m (Lort 2c, 3ur liot fann ich,

aushelfen ; jut Dcrfölntung bereit, entfd? (offen 2c;

er ift 311m ijciraten 311 alt, alt genug 2c, es taugt

(hilft) 311 nidjts, es bieut 311m 5d)tnucf, es gereidjt

311 beinern (Sliicfc, mir 3«r Befriebiguug, er trägt

oiel tax Unterhaltung bei, es fommt bir 311 (Sutc,

bas ift (wirb) mir 3« £aft, mau fann itnn nid)ts

311 Dante madjen, fid) 3U (Lobe ladjen, grämen,
es ift 311m Hafenbroerben 2C. f) ©tue befonbere

Art beS 3ie(eS ift bie Ueberfüljrung eines @egcn>
ftaubeS in einen 3uft<ntb. Die äJejetdjmrttg, bie

er in biefem neuen 3uftanbc führt, fann mit 311

angefnüpft Werben, ugl. fianf 3U Seilen oerar-

beiten , etroas 31t puloer serftofjen , ja Srei oer-

fodjeu, einen 311111 Krüppel fdjlageu, 3U111 2lbge-

orbneten roäbjen, 311m Kegicrungsrat ernennen,

beförberu, 311 (Safte laben; tnSbefonberc 311 etroas

roerbett ober madjen. Sind) äßenbungen Wie jutn
23eifpiel, lUuftcr nehmen, 311m Befteu geben fdjliefjen

fid) hieran; ferner einen 311m ^reuube haben 2c.

.'gierbei berührt fid) bie Sjerbinbuiij} mit 311 mit

präbtfattnem 2lcc. ober 9fom. g) häufig roirb *a

mit bem 3"f- gcbraudjt. ®cnau genommen tft

bies eigentl. eine 00m 3»f- Berfdjiebene 5"rm (m()b.

geben, aber ze gebenue), bie aber jefet mit biefem

,5iifammengefaEen ift. A'nö^ft be^eicfinet w and)

gerbet ba§ 3ii'' röter Xfjätigfeit, Ugl. er bcmüfjt

fidj, mir }n fdjaben; id] beeile mid), 3 r
l
neit <SIürf

511 roünfdjen ; bas trug oiel basu bei, feine Hladjt

311 fdjmädjen 2c. @o aua) neben SBerben ber S3e=

roegung, neben benen im 2}f()b. ber blofje 3nf- P
fteben pflegte, ber überhaupt burd) bie SSerbinbung

mit 3U immer roeiter äitrücfgebrängt ift, ogl. er

gelit, reitet 2c. IDaffer 3» fiolen (9tcfte be8 älteren

feebraudjeg er get[t fdjlafen, baben, fpasieren).

3n Skrbinbuug mtt fem ftcljt 511 mit ünf-, ent=

roeber eine Söcöglidjfeit ober citie 3lotroenbigfeit,

S8crpflid)tung augpbrücfen, bg(. bas fjans ift 3U

rerfaufen, er ift um brei Hrjr 3U fpredjen, 311

treffen — es finb uod) 200 Htarf » be3al)Ieu, es
ift noch oiel 311 ttmrt. hierbei lä'fst fid) 311 mit
3nf. a(S eigentlidje« ^vab. faffen. 2>a§ rjat bie

§olge gehabt, bafs man baä 33ebürfniS nad) einem
entfpredjenben attributiuen ?lu8brurf empfuitbcn
6at. §ier3it bot fid) bie fpätmbb. auä ze ge'benne
entluidclte Joriu ze gebende, bie an bai fßaxt
9Jräf. erinnerte, unb fo gelaugte man 31t Ron«
ftruftionen löte bas 311 gebenbc pfaub. lieber

(oiel) 3U ttjun haben u. bergl. f. tjaben 4. S)ie

Slnroenbitng bon 311 mit 3"f- W allmählid) eine

bebeutenbe (Srtnettcrung erfahren, iubem e§ auf
ben SluSbrucf Bon Dbjcftgbcrhältniffcn auägebehnt
ift, Ugl. er ocrfpridjt 311 fommen, er giebt oor mid)

311 fennen, er befjauptet iiufdjulbig 3U fein. ®a=
bei ift aud) pi 4.cil bie SSerbinbuiig an ©teile

beS blofjen 3uf. getreten, 3. S8. in er beginnt 311

inerten, g-erner tritt 311 mit 3nf. ein gur näheren
Sßeftimmung einc§ ©ubft., $ron. ober cineä ben
ÄajuS cine§ Sßron. oertretenben Slbb., »gl. er ent-

ließ mid) mit bem auftrage, bir bie Sadje mit-

3uteilen; id) fann es ttidjt ertragen, ihn leiben 3U

fehen; er roilligt barem, feine Zlnfprüdie aufsu-

geben. Ueberhaupt hat fid) ber ©ebraud) Oon 311

unb 3nf. immer mehr in $aradeliginu3 31t ben

bagsSäßcu gcftcllt. Sogar, roo ber 3nf- @ubj.

ift, roirb il)m gcinöhnlid) 3a uorgefeljt. 2icn 2luS=

gangSpunft bafür roerben tnir in ©äßen 311 fehen

haben roie Kuhm ift fdjroer 3U erroerben, roorin

Huhm @ubj. ift unb ju erroerben 23cftimmung
31t fdjroer. ©in foldjer @a(j ift gleid)bebeuteno

mit Huhm (ju) erroerben ift fdiroer, luorin er-

roerben ©ubj. unb Kuhm baboü abhängiger Slcc.

ift. 3Jtan fagt bann toeitcr aud) es ift febroer,

feinen ^ciuben 311 Derjei^en; es ift meine pflidjt,

bid; 511 roarncn'2C. (für fid) ftetjt 3U mit ^jitf in

©äßen, bie ©rftaunen, ©utrüftuüg auSbrücfen:

fo unoorfid)tig 3U fein! mid) fo 3U belügen! Uebcr

um 3» f. um. ©utfpredjenb gebraudjt man oljne

311 in Sßarattele 31t ohne bafj. 2) SltS felbftän=

bigeS Slbb. hat 311 nur nod) eingefdjränftc SSer=

roenbung. S)er ürfprüuglidje ©inu liegt nod) 311

©runbc in ab unb 311 (f. ab 2); aud) tu nab^u,
roeldjeS bann, auf (Srabberhältniffe übertragen,

fiinomjm mit beinahe roirb. ®arau§ abgeleitet

ift bie Skrrocnbung , in ber e§ ben (Segenfaß 311

auf lb (f. b.) bilbet: bie (Ebür ift 3U (eigentl.

„heran, fobafc fie anfdjliefst") tc, wobei 3U ben

präpofitionelleu ©harafter ganj etnbüfet. S3olfS=

tümlid) erfdjcint eS in biefem Sinuc .jutocilcn mit

abjeftioifdjer ^lerion: ein 3iies ,fcnfter. 3ur S8e=

jeidjnung ber SHtctjtung einer ajeroegnug Dient eS

tn Serbinbung mit 5ßräpp.: nad) l^aufe, Ztorbcn

3u, auf jemanb 3U, ugl. aud) fd)aue jum IHeere

ju ßu., gegen bie Strafjenecfc 3U @oe.; fübtreftb.

fagt mau tn biefem %atic 311s; ferner in gcrabe3u

(f. gerabe). @S wirb bann übertragen auf ben

Fortgang einer Xhätigfeit = „barauf loS"; für

ftd) ftebenb: nur 311, immer 311; mit SSerben üer=

bunben: fdireic, fdiilt 2c. nur 3U; in biefem SaHc
fjnbet feine fo enge SBcrbiubung mit bem Sserb.

ftatt aI8 bei ben unten 31t befpredjenben unfeften

3uff. Xeillneifc ift blofjcä ;u ben Jßerhältniffcu

bei anbern Ebüerbien analog (l her 1) burd) bn-.iu,

t)iu3u Ucrbräugt, bie oor SSerben mit biefen ju=

fanuueug'efdjricbcn 31t werben pflegen. $>a3 leö»

tere ift bcfonberS üblid), wo cS fid) um eine 2kr=

me^ruug burd) etwa« ©IcicbartigeS fjanbelt (»gl.
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lBb), fo namentlich in bmsufommen , 'fügen,

"efcen, -tbum 3) ©in eigentümlidjer fdjon uralter

ebraud) Bon 3U ift ber Bor SlbjeftiBcn unb 9lb=

Berbien jur SJejeidniung beS Uebermajjeä : 311 groß,

3U r>iel, jn fcljr. Ter llrfprung biefe§ ©cbraudjcS
ift nidjt ermittelt. Sit ber älteren ©pradje ftefjt

hier bie citflitifdje gönn (mt)b. ze), bie aud) als
$räp. bient. 3clJt fann bei befonberer ©mpbafc
ber Ton auf 311 gelegt werben: bu bift aber audj

3Ö uadjläffig. 4) üöht Sßerben bilbet 3U unfefte

8*H-f bie ftdj in foigenbc ©ruppen orbtten raffen,

a) Siele bebe» ein<m ctgentl. bon 3U abhängigen
Tat. neben fid), in bem ein ©egenftdttb aiigefnüpft
wirb, jn bem Mit eine SSewcgung ftattfinbet, too=

bei 511m Seit Uebertragung auf ba§ ©ebiet bc§
lttträuiulidjcn ftattfinbet, Bgl. anfliegen, -fließen,

'ftrömen, -falten, -Fotnmcn, -flehen, -fetjeu (2),

flogen, -bringen, -legen (fid?) , -febieben, -fteefen,

•3icljen (1), -werfen, 'Idjlageu (2), -Hafen, -wehen,
fädjeln, -fübren, -fdjicfen, -fenben, -Febren, -weu-
ben, brebeti, -fdjaucn, -febeu, -boren, -fagcu,

-fpredjen, -flüftern, -jaudjjen, -lifpeln, -raunen,
rufen, -fdireieu, -fdjwörett, -lächeln, -neigen, -niefen,

-roinfeu, -trinfen, -geftetjeu, -geboren, -waebfen,

•flerben, -geben (1), -fügen, -teilen, -meffen, -red;-

uen, -fcijreiben, -roeifen, -fertigen, •eignen, -er-

Fennen, -fiebern, -muten, -trauen, b) gtt anbern
briieft 311 ätnar and) bie föidjtititg auf einen @e=
geuftanb hj» au8, cS fann aber fein bon 311 ab^
bäugiger Tat. baneben fteben, Bgl. anbringen,
-brängeu (fid?) , -laufen, -fahren, -fäffen, -greifen,

-langen, -tappen, -belfert, -fdjnappcu, -reidjen,

-treffen, -laffen , -raten (Tat. baneben bon raten,

nicht bon 31t abhängig), -reben. c) 311 brürtt baS
öinjufommen 31t etmaS ©leidjartigein au§, bgl.

lBb; ein Tat. baueben ift, wentgfteuS in ber

jeKigen Sprache, in ber Siegel nidjt üblich; bgl.

3iigeben (2), -legen, 'fetjen(l), -fdjiefjen, -lieben

(2), -giefjeit, -füllen, -fdjütten, -nehmen, -gefeiten

(mit Tat.), d) « besiebt fid) auf ein 3ured)t=
madjen 311 einem $!»«&, »gl. jubererten, -richten,

ruften, -bauen, -termeiben, -fpißeu, -flußen, -rei-

ten, e) 31t ift ©cgettfafc gu auf in bem unter 2
besprochenen Sinne, bgl. 3itbauen (eine Ilusficfjt),

-binben, -becFen, -breben, -brücfeu, -fallen, -flicfen,

-frieren, -gehen (2), -haben (beu £aben), -baFeu,

-halten, -bangen, -heilen, -Flehen, -Fleiftem, -Fun-

Fen, -Fnöpfen, -machen, -mauern, -nageln, -nähen,
-riegeln, -fdjieben (einen Schalter), -fernlagen (3),

-fdjfiefjen, -fdjmeifjen, -fdmallen, -fdjnüren,"-fdirau-

ben, -fdjütten, -fiegeln, -fperren, -fteefen (ein f.od>\

-ftopfen, -tbun, -madjfeu, -werfen, -liehen (3).

5) 3U geht nominale 3"if- ein, äu'nädjft mtt
3SorgangShe3cid)nungen, bie fid) meift an bie cut=

fprcdjenben bcrbalen 3uff- anfdjliefsen , bgl. §u-
fludjt, -ftufj, -fuhr, -gäbe, -läge, -lauf, -nähme,
-fage, -fatj, -fchlag, -fctjnitt, 'fdju§, -fprucri. -tritt,

-wadjs. 3fl mandjen gäDen beftcht jefet feine

©ntfpredjung mehr jwildjett nominaler unb ber=

baier 3uf, BgL gjufall, -gang, -fünft, -ffbrift,

-ftanb; neben äubujje ift 3ubüfjen nid)t üblid).

Slnberc 3"ff- flnb §uname, -gemüfe, -foft, -fpeife.

3uber 2)i. = mbb. zuber „grofjeS j)öl3crneS

©efäfj". 9tad) ber abb. Öiebenform zwibar beutet

man eä als „@efäJ3, ba? mittelft 3tneier öanb»
haben getragen wirb", ügl. (Eimer. 3n SJaben
mar §. früher and) SJcafebeäcidmung.

jubringen, leicht berftänblieh mit Tat.: einem

Kinber, ein Dermögen 3. Tagegen nicht gatw
flar ift ber Urfprung Bon bie geit 3. ; roabrfcbeinlicb

ift e8 urfprünglich „gu einem beftimmten Qtrjecfe

Bcrroeubcn".

3ubufje uriprüuglich „3»id)iifs, ben man 311

einem Unternehmen (namentlich einem S8crgtt)erfg=

unternehmen) gtebt, ba8 noch nid)t8 einträgt",

BeraUgemeinert überhaupt = „3ufd)ttfj".

3urt)t = mbb. zuht 31t 5ieben (f. b.), an einen

befouberen ©inn beleihen angefdjloffen. 1) Stuf

Sßflan^cn belogen: Baumj., 33lumeti3., (Iulpen3. 2c.

Stuf Tiere hejogen: Sienett3., ßübner3.,Sd)u>eine3.,

SlfäS., SeibentDurmerj. k'. äBehn man fagt ein

Stier 2C. ift «tr §. tauglidj, roirb 3ur §. gehalten,

fo nähert fid) 3tir g^bem (Sinne „jur 3cu8u"0";
baran fdjliefeeri ftch siu'b tftier ' 'b^'öf 2C-, -mahl.

Sind) als SicfultatSbejcidjnuug roirb §. gebraudjt:

bie §. biefes 3abres, in mcldjcm Sinne ein Sßl.

§ud)ten Borfommt; in freierer SBeife : ber Sdjafe

§. brängt fictj aus Stall unb fjürbe §ageborn,
ber glatten pferbe rooblgeuährte §. @d)i. Taju
3Üd)fcn (Slumen, Samen, Schafe 2c.). 3ürf)tcr,

meift nur in 3u fl- mie Saum3., Sienen3. sc.

<Se3Ücbt (f. b.). 2) 9luf geiftige' ©räiehung be=

3og'cn: bie §. bes t^erm (bie ber §err angebeihen

läfet) £11., Kinber3. ©pesiell auf Stufrechterhaltung

be8 ©cljorfamS 'bcjoqcn: gute §., jemanben in

§. halten, Sdjuls., Kird/etij., 3Jtauns3., 3uditlos.

©S fann ferner bei §. an bie ©trafmittet gebucht

toerben, bie jur ©rjiehnng ober gur ß-rhaltung

ber Drbttung angeroenbet merben, baljer jücbtigen,

§ud)trutc, -haus, ^udjtlitig. 3m SDihb. ift zuht
= „bitrd) ©räiebung gemonnenc SSilbung" „feine

ScbeitSart", ein ©inn, ber oott neueren Tidjtern

aufgcfrifdjt ift; im $1. mit, in §üd;ten. ©ine
©pesialifierung barauä ift §. = „©djamhaftigfeit"

riid'fid)tlid) ber gefd)led)tlid)cn SBcjichungen ; baju
nod) in affgenieincm ©ebraud) ber ©egcufalj Un-
3ud]t unb baS Slbj. jücbtig. — SSgl. nod) £eib3„

iTot3„ 2lb3.

Surfen, jütten 311 3ietjcn. Tie Skrfdjiebenbeit

beiber 2Börtcr befteijt urfprünglich nur barin,

bafe 3ucfen oberb., 3Ücfeu mb. ift. 3n ber feigen
©prddjc finb fic nach ber aScrroenbung gefdjieben:

bie 2ldjfelu 3iicfcn, mit ben 2tdjfeln, ben Rauben,
ben IDimpern jnefen, ein Sterbcuber prft, ein

Strahl, ein BÜß 3ucft, aitd) unpcrfbnlid) es

3iicft mir in ben cSliebern, unb eine (Empfinbung,

eine Segicrbe surft in mir, Spott jueft um feinen

JTtunb — bas Schwert, ben Öold; 3Ücfen. SSflj.

bagegen ba er beu Säbel über midj suefte ©cht.
- ben 3Ücfcuben Strahl Äl., bie flamme, bie im
Jluge jtfrfi ©d)i. 3u ff- cutiiicfen, ocrsücfen.

3uder au§ mlat. zucar'a, meldjeä auä bem
Slrabifdjcit ftammt. 3'"fe|:faMb = Kanbts au8

fran?. sucre candis, worin ber jtneite 23eftanbteil

and) arabifdjen ItrfprungS ift.

3ufolI fchlicnt fid) an einem sufallen an. £anb=

fdjaftt. )Birb e8 Bon StranFbcitgaufäKen gebraucht:

er befommt wieber feine §ufälle. Ter je^t gc=

iBÖhnlidje ©inn ift jebenfaltg unter bem ©iuflujj

Bon lat. casus auSgebilbet. Ter liebergang mirb

burd) gälte »ermittelt fein wie er ift burd) §. in

ben Befin eines üermögeus gefommen. ©hitoitpm

Ungefähr. Tasu anfällig.

Sufolge, f. .Volge.

aufrieben, JÖerfchmelsung bon 311 u. ^rieben

Ter urfprünglidie ©bamftcr ber S3erbinbitng ift
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am heften betonljrt, too 3U eine JRidjtung auS=
brücft, m ben äScrbinbuugen j. ftclleu, fich 3. geben,
bie auch bem urfprüngltdjctt <3inn am' näcMten
ftefjen; aud) einen 3. fpredjen fommt bor. 5>a=
gegen ift ber präbtfattüe ©ebraudj in 3. fein,

Die äkranlaffuug getoefen, bie SSerbinbung als ein

SJbj. aufjiifaffen unb, tote ein folcbeS fleftiert, and)
in attributibe Stellung 311 fchen, fotoie e§ als
Slbb. 31t gebrauchen unb un3ufrieben unb gif
frtebenheit 31t bilben. Slnrjb. tuirb cS mit ©en.
berbunben, berciuscit nod) fpätcr, bgl. audj bin

bes Dieuftes idj roofjl 3., ben fie mir gelciftet

©oe. ©igentl. ein JHeft babou ift baS nod) aü=
gemein gebräudjlidje idj bin's jufrieben; bgl. aud)
alles 3. ©oe. ©onft tnirb eS je(}t mit mit ber=

bunbett, im 18. Sahrß. aud) nid)t feiten mit oott,

bgl. pou bem allgemeinen Betragen gegen midj
fanu idj fefjr 3. fein ©oe. , unb bin baoon toobl

3. ©oe.
3ug = ml)b. zuc (-ges). ©8 etttfpridjt ber=

fdjiebenen @cbraud)8lDeiTcu bon 3iel;en, mobei aber
bod) bie Skrtoenbung beS einen ber beS anbern
nidjt gattj parallel gebt. Die Skrbältniffc toerben

beim ©ubft. baburd) Oertoidelter, bafe cS nidjt nur
einen Vorgang bcscidjnen fann, fonbern audj ein

Sicfnltat unb ben ©egenftaub, an bem baS 3'^cn
fid) üollgiebt. 1) 3U tranfitibem sieben. 2118 S8or=

gang8bc3eid)uung 31t biefem int eigentlichen Sinne
tft %. im allgemeinen nidjt üblid), bgl. aber bie

3uff. gjuguieb, 'tier, -feil u. bergt., §uggartt, Mteh,

Sugbrücfe, Sugpfiafrer; baran fd)lie§t fid) toom
aud) in ben %. rommen, toa8 alfo niabrfdjetnlid)

urfprünglid; oou ängtieren gebraucht ift. gerner
gebraucht man §. für ba8 3ichen im ©piele

^Scbacbj.). ©iuent felteucu ©ebraudj bon 3ieben
(bgl. eingießen) entfprid)t 21tem3., wofür im 3"=
fammenljangc aud) baS einfadje SBort, bgl. itt ben
Ietjteu §ügen. Dlabe oerroanbt einen $>. tbuu
(au8 einem ©lafe), ein (Sias auf einen §. leeren.

$,. bejeidmet ferner eine aSorridjtung jutn 3u'&en
an Sorbängcn, klingeln, SlcibungSftücfcn. 3m
?lnfd)lufe an es 3iebt ift e8 = Jüinbs., Suftj.,

^ugtuiub. llneigentl. bem §uge bes Ejerjeu fol-

gen. Sin Stridje sieben :c. fnupft Scfjrift'3. , V.o.-

meus3. ; uneigeutl. eine_parftelluug tu großen qü-
gen ü. bergl. ferner g>üge bes cSefictjts, ein §.
um ben JTlunb, tootiad) mieber C£barafter3. 2) 3U
intranfitioem ^ietfert. ?US SorgangSbcgeidjnung:
ber §. yieraubers in ben ©rient, Kriegs3., ^elb3.

2)Iit fpesiellem Jdinblirf auf bie 3tidjtuiig': §_. ber

Wolfen, bes (Sebirges, ber Strafte, g. bejeidjnet

bie in SSetoeguug befutbltdje ÜWaffe: ein %. Kraniale,

Beufdjrecfeu 2C, .Jcfa. u. bergl. (ber §ug fefct fid?

in Beroegitng, ftetjt ftill) ; <£ifenbabu3., perfoueu3.,

cSüter,3_. 2c. 2?on hieraus tft §. jur SBesetdjmmg

einer ipcercSabteilung geworben. 3llff- ttte 2*03.,

21113. K. fd)liefscn fieb an bie entfpredjcnben Oer=

balen 3'iff- an, unb 31t be3ieben, oersiebeu toerben

Sejug, Dersug gebilbet.

jugeben 1) 31t 3U 4a mit @pe3ialifierung : (einem)

etroas 3. = „einräumen", „•jugeftefoen"; oljne %at.

„geftatten": er mill nidjt 3. , bafj fein Solju fid?

rerbeiratet. 2) 31t 31t 4 c' 2)a3U ^ugabe.
ättgegen = mtjb. zegegene, aSerbinbung üon 3U

mit abbcrbialem gegen (f. b.), jefet bcfdjrdnft auf

ben ©itttt „gcgcnloärtig" (räumlid)).

äuge^cn 1) bejogen auf bie Strt unb SBcife einc8

©cfd)ef)enS : in biefem ßaufe gebt es feb,r orbent-

Itdi 3U, rote ift es nur jugegaugeu, ba§ er bid)
getä'ufcrit tjat, es gefjt nta>t mit rea?teu Dingen 3U,
es müfjte mit bem tleufel 3. §ierin beseicOnct 311

tnob,l urfprünglid) bie SSeioegung auf ein 3iel 31t.

2) 311 311 4e: bie (Ebür gerjt uifbt 3U. — $a8
©nbft. Suflonfl, ibosu 3iigänglidi, fdjltefjt fid) nid)t
an ba8 3?crb. an.

3itflel)öfeu 1) anftb.= „fid) für jemanb gepren":
fürdjte (Sott nnb f?alte feine cSebote, beim bas
geboret allen ilTenfcben ja Sit. 2) al8 ©tgetittim
gehören", jeßt aud) nidjt melir reeftt üblid), bgl.

mein ift ber Ejelm unb mir gehört er 3U @d)i.,
eud) geljört es (ba8 ®cbid)t) 3U @oc. ®a8 ülbj.

jugeljörtg fd)Iie|t fid) an 3U etmas gehören, «0311
als eutfpred)cnbe_8 ©ubft. ftatt be8 beraltcten §u-
gehör bielmc^r Zubehör bient.

3ügeJ_=mb,b. zügel 31t jieben. häufig bilbl.

:

feiner ©unge, feinen £ei6enfd;aften 2c. bie §.
fchiefjett laffen, feinen $. anlegen. 8ln ben un=
eigentlichen ©ebraud) fdjtiefet ftcfj aud) 3iigeIlos

unb ge)üöb,nlid) ba8 Sßerb. 3Ügeln.

jugefte^eit, f. gefteben. 3)aju §ttgeftäubnis.
jitgleic^

, fdjott bei Su. ®a8 SÖerl)ältni8 bon
311 u. gleich ift nidjt flar, btetteidjt ift cS nad)
Jinalogte bon 3tterft gebilbet.

jufiairen 1) gu intranfitibem halten „31t jetnanb

halten", befonber8 auf ungefc&lidjcS gefdjlcdjtlidje?

Söcrfiältuig begogen; bam ba8 getoöhnlidjcre §u-
h.älter(in). 2) 31t tranfirioem halten u. 311 4e:
(einem) ben ITiunb 3.

jitfornmen 3U 311' 4 a. 3n beraltcter Raffung
be§ S8aternnfer8 311 fommc bein Heid). 2Kit ®at.
mir ift lladjricht 3iigefommen; am üb(id)ftcn einem
etnrns 3. laffen. fjemer ift mir fommt 311 = „mir
gebütjrt". «eraltet mit etmas 3. = „ausreichen":

bafj mir mit bem sehnten üeil 3. föttuen SDtöfer.

2anbfd)aftl. bie Sau ift 3ugefommen (befrud)tet).

SBereittgelt auf bie 3 cit begogen: ben Hebouten
bes 3itfommenben IDinters ©oe., bgl. ^ufunft.

3«funft ift urfprünglid) „baS herannahen", ba=

31t 3ufünftig. Sgl. einfad)c§ fünftig.

jitUebeit, fid? „fid; angenehm 31t machen fudjen"

2. @am. 22, 42.

jultett Ianbfd)aft(. = nutfdjen, Iutfd?en. S;e8g(.

julpcn 31t Bulo 2}f. „9cutfd)beutcl".

jnmal = mhb. ze male, gtt ITCal 2a, eigentl.

„in bem 3eitpunft", fo noch tn bajumal. ©8 cr=

fcheint ferner = „in bcmfelben ^eitpnnft", bgl.

fteeften bie Stabt an breiunbbreifjig cEcfcu 3. in

Branb (Schi.; am üblid)fteu in aÜ3umaI „alle 3U

gleicher 8"« 1 " n^c miteiuanber". 3e§t bient 3.

basu, einen einjelncn %all bcfonber8 herüorjü^

b)eben: ihr alle unb btt 3.; ich inufj fort, 3. menu
idj feine itadjridft erhalte. Sind) einen Sag cin=

lettenb toie eine Stonj. : id; fann es ihm nidjt ab-

fdjlagen, 3. er fidj mir fo gefällig beroiefen hat.

äüiibcn fdjto. S., fübtoeftb. ein ftarfc8 Sßart. gc-

jmtbeu. ©8 erfcheittt tranf. toie any, eiUy, bod)

tft je^t ba8 einfache SBort ohne Dbj. üblicher.

.Sjiäufig bilbl. : bics lüort jünbete, Cbcrb. ift einem

3. = „leuchten". ©0311 j)nnber , ferner ^ünber
älS JBcjeidjtmng einer aSorridjtung 311m 3ü"ben.

3unft 31t jtemen bebeutet eigentl. „toaS fid) ge=

siemt", bahef „9tegel, nad) ber eine ©enoffenfdiaft

lebt", ift bann gur SBegeid&nung ber ©enoffenfdjaft

felbft geloorbeu, ogl. 0rbcn, §edje. äßeiterhiu

ift bie Söefdjränfung auf bie §anbtuerfergenoffen=

fcj)aften eingetreten, ©agu 3Ünftig.
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3unne. Wlan benft Bei ber 3nnge Bor altem

an ifirc ffmtfrkm beim (Sprcdjen, toorauf fid; aud)

bie bilblidjcn unb fpridjWörttidjcn 9icbenSarten

bejieben Wie es fd)roebt mir auf ber §., bie <$.

ift ifym gelöft, bas £?er^ auf ber 5). tjabett ober

tragen; Bgl. audj ©ungenbrefdjer, jmei--. boppel-- !

jüngig. Xabcr bcntfdje ©. 2C. = „Spradje" (fdjon I

af)b.). 3iad) ber ©eftalt Wirb &. auf Perfdjiebcnc

(SSegenftänbc übertragen: cZrbj., Saubj.; See;, als

SSejeidjnuttg einer gifd)art; §. ober Zünglein an
ber 28age. £aju Jüngern, junädjft Pon ber S8e=

megung ber 3nnge, bann berjenigen einer Sdjlange
(junädjft ihrer 3"ngc), einer flamme, beS HifceS.

jupfen, aus ©opf abgeleitet.

jured)t, f. Hedjt 1. ©cmörjnlictje ICerbhtbungen

:

j. madjen, rücfen, einem ben Kopf 3. fetjen, mit
etmas 3. fommen.

jürnen, aus ,50m abgeleitet: einem, aud) auf
einen 3.; ferner fann man über einen 3. fagen
tote über etmas 3. SJgl. erj.

jurürf, f. Hücfcn.

jnfagen. äjcrcinjclt ift einem etwas auf ben

Kopf 3. „Bon ibm auSfagen". ©cmöbnlicb ift eS
= „Perheifjen", namentlid) mit Mcfficht auf eine

©inlabung, Slufforberung, aber aud) fonft, bcfon=

berS biblifdj, »gl. mas er 3ufaget, bas t^ält er

aewifj; baju gufagc. SSeraftet ift eS jefct = „ent=

fprcajen", „Woju ftimmen": gefegt, ber Ausgang
fagt ifyr (ber $rophcjeiung) 3U SSL fie fagen ber

8efd?reibung fo rollfommen 311 <Sd)i. Slbclung

giebt an : es t^at mir uidjt 3iigefagt „ift mir nid)t

befommen" (nur im gemeinen Sehen). 3efct all=

gemein ift es fagt mir 3a = „besagt mir".

jufnmmen, f. fammeitt, bor einem Sßerb. ge=

Wohnlich mit biefem jufammengefebrieben. 3m
Slnfchlufs an bic oerbalcn SBcrbinbungen werben
nominale8nff. gebilbet Wie§ufammeubang, -flana,

•fünft, -ftofj.

jnfamt, jumeilctt Wie einfaches famt: 3. ben
QTnrahi 2Bt. ; ©oc. gebraucht 3. mit.

jufd)aujcn, einem etmas bolfStümlidj = „bafür
forgen, bafe er cS befomtnt", Wohl m Sef/at^e 2.

3ufrf|ouer, im 18. 3atrrl). als Itebcrfegung beS

engl, speetator im SCitel ber befattnten 2Bodjcn=

fchrift gcbraudjt, Wofür Wir jefet Beobachter Bor=

jieficn würben.
jufdjloacn 1) Bcraltet = „befommen": nur

fdjlägt er (ber 2uft) mir nidjt 311 £e., bie Slrjnci

bat mir nicht 3uge|'cb(agen Slbeluug, bagegen bafj

biefem Hienfd)eu bas Keifen riel beffer sugefdilagcn

fei £hümmcl, bie Bufje ift bir 3ugefdjlagcu Stccf.

2) einem etmas 3. bei einer SBerftcigeruug (burdj

ben Schlag mit bem Jammer) ; baju §ufcblag. 3) ju
3u 4e: bie (Etfür 3., auch intr. bie SEtjür ld)fägt 31t.

jufdjrciben, tut 18. 3nhrb. aud) = belferen:
einem ein Sudj 3.

jiifchcn Wirb Wie jufdjaucu gcbraudjt, woran
fidj baS abberbialc jufetjenbs anfdjlicfjt, aufjerbem

aber brücft e§ bie Slnfmerffamfeit auf ein 3'e'

au8 : fiebe 311, bafj bu es möglidj macben faunft

(bafj bu ntebt fäflft).

jufe^cn 1) ju tranfitiöem fetjen unb 511 i 0, bgl.

feiner £äuge eine (Elle 3. 2u., IDaffer 3._(jum
äßein), Kupfer 3. (jnm ®olb) :c. ; baju ®ufaß.
^enter ift eä = „einbüßen", eigentlid) wotjl „ju
bem bisherigen ©infa^ im ©biel jufeßen". 2) ju
intranfittOem fegen u. 31t 4a: einem 3. im Kampfe,
bcfonberS aber mit Sßorten.

jnfprcd)en, ju ju 4 a mit Berfd)iebeneu ©d;at=
tierungen: einem freunblidj, befänftigeub 3.; tranf.

einem ITIut, CCroft 3.; einem einen Befig, ein

Hedjt 3. (burd) Urteil) als ©egenfab 31t abfpredjen;
nncigentlid) ber ^lafcbe, bem Äffen 3. veraltet
einem ober bei einem 5. Wie rorfprcdjen (jum
Söcfucf)): meiner üod?ter 3. 3:l)ümmc[; ferner wie
jnfagen = „bebagen", „entfpredjen": Der3tertcs

fpridjt ber llTeuge 31t ©oe., mas biefer 2Ibfid>t

uidjt rollfommen 3itfpradj Se. 3)aju §ufprudj:
tröfteuber, erinutigenber ,% ; in einem Saufe, bas
immer (5. i\at (SBcfud)) @oe. ; Spcifcn, ' (Scträufe

fiubeu riel §.
Buftanb, f. Stanb. @S fdjtiefjt fid) an bic frühere

akrwenbung oon 3ufterjen in bem Sinne „bcgeg=
nett", „Wiberfabrcü".

jufterben = aufterbeu mit auberer Slrt bon
@ubj. al§ cinfadjeS fterben: feine (Büter finb

^rembeu lUgeftorbeu Stbehtng, Sdjrater ift beute
itadjt geftorben, unb es ftirbt uns ba bodi aud;

etmas 311 @oe.
jutfjiitt 1) ju tbun in ber @rbbb. (f. b. unter 1).

a) üdjorien 3. (jum Kaffee) n. bergt., baju g»<
ttjat; fo follft bn bidj jnt ^mtgfrau 5. (311 i6r

legen) Sit.; fidj einem 3. „fid) burd) ©efattigfeit

beliebt ju maefieu fud)en" Slbeluug; baju baS nod)

üblid)c Atitbulidi; in glcidjcm «Sinne 3iitrjätig. bei

@oe. befonbcrS beliebt; einem (aud) einer "Heli=

gton, einer Jlnfidjt) jugetrjan fein = „geneigt".

b) ju ju 4e: bie !Et|ür 3., bie (tliür tb^ut fid) 3m
2) ju tb,un im gewbhnltcijcn ©htne, üblid) nur
int fubftantibicrten 3"f. : or|tte g>utbun.

jutragen 1) einem Steine, I70I3 3.; bcfonberS
einem rtadiridjtcn, Iteuigfeiteu 3., wbju Zuträger,
Zuträgerei. 2) fid) 3. eigcntl. „fid) fügen", „Woju
fommen", Bgl. ob ftd)'s einmal 3. wollte, bafj id)

311 cudj fäme ßu. ; bafjer ber gewöbnlidje (Sinn

bon fid) 3- = „fid) begeben". — juträglid) fdjliefit

fid) nidjt an bie jefcige aSerweubttng bon 3tt>

tragen an.

jutreffen cigetttl. „jum 3iele treffen".

jubcvlnfftg fdjlicfjt fid) an bie altere fionftruf*

tiott fid' 31t einem (= auf einen) rerlaffeu au.

3uBcrfid)t fuüpft an fid? ju einem rerfeben an.

juBor, je^t in Bornebmcrcr Spradje gieid)be=

betttenb mit jeitlicljciu oorrfer, f. r>or. Slufjerbem

in enger SSerbinbnng: einem juoorfommen (mo-

xin), fpejialifiert jurorfommenoes Benebmen; es

einem morin 3urortbun.
jntticgc, f. Weg.
juraeücn, f. Weile.
junitbcr, Sjlerbinbung Pou 31t mit abBcrbialent

roiber (f. b. unter 1). ©S wirb prabifatiP ge=

braudjt, Bgl. bas (Slücf mar uns 3. Sd)i. , aber

in einem finb mir 3. (ftimmen nidjt äufammeu):
roeuu fie auffterm, leg' idj midi erft nieber 2e.

;

bcfonberS auf 3BiberWittctt bejogen: biefc IlTcn-

fdjen, biefe 2lrt oon (Sefellfobaftcu finb mir 3.;

batiad) laubfdjaftl. juWeilett attributiB mit abjcf=

tiPifcber g-lerion: etn jumiberer Hlenfdi. ferner
gebraudjt mau 3. mit (gcmörmlid) Borangcljenbcnt)

®at. abBcrbial: er bat bem Scfebl bem Perbot

3. gebanbelt, bas läuft bem (Sefet) 3.

jHjiefjen 1) ju 3u 4a: ftdi eine Kranfbeit, einen

Pertr-eis, Perbrufj 3. Slud) nidjt refi. : bas (EIcub,

melct/es mau ibucn bod) felbft juge^geu batte

Sdji. ; Ijäufiger mit nidjtperfönlidjcnt Subj.: eine

ungefdjmcidjeltc Ilarftcllung mürbe iljrem Pcrfaffer
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ciel Perbrujj imb feine öffentlidje Pauffagung
3. SBi., bie iüanberuug tjätte mir üble ßänbcl 3.

follen ©oe., ber fdjrecfliebe auftritt b.drte bct'n

prityen ein lieber ^ugejogen Sd)i. 2) 311 311 4c:
er mürbe 3ur Beratung jngejogen. 3) 31t 511 4e:
ben Dorbang 3.; eine ithtnbe 3~iebt fid? 311.

SWatfeii, Bcr'manbt mit sroicfen, mit btefem aud)
3iemlid) gletdjbebcutenb, Bgl. einer, ber ben fjuub
bei ben ©fyren ^mattet Su. 3efet getnöljnl. un=
eigcntl. : einen 3.' „ifjn plagen", einem etwas ab},

„bttrd) Sßlagen abnötigen".

Shiageit oberb. munbartlid) „tnafdjcn" = tnljb.

twahen (S)3art. getwagen). ®aju 3»eb[e = mfjb.
twehele „franbtud)". 3)<b. bafür Quelle.

3»oit3 31t Urningen. Sin bic ©rbbb. Bon 3min-
gen fdjlte&en fid) nodj an Ejant}., Stalte. ©8
fann aud) auf bie geroaltfame Unterbrücning ber

eigenen natürlichen Stegimgeit geften: fieb, g. an-
tbun. ®asu gmangfag: eine geitfdjrift erfdjeint

in imanglofcn Beften (ttidji an beftimmte ©r=
fdjctuung~8terminc unb beftimmten Umfang gc=

bunben), 3toaugIofer Derfehr, 5. im Benehmen.— äWängett Berfjält fidj gu gmang, 3mingen toie

brängen 31t Drang, bringen. ©8 fdjliefet fid) an
bie ©rbbb. Bon jwhtgen an: (Sepäcf in einen

Koffer, einen pfropfen in eine .flafdje, feine Beine
in enge £jofen 3., fid; bureb etmas tjinbureb, 3.,

einen eins. Seltener oI)ne eine berarttge S3cftim=

mutig: ihr rjattet fie mit oier Ringern umfpannt,
ofme fie 3u 3. ©oe.

jnmttjia = ntfjb. zweinzec,
f. 3mei u. -31g.

jtoor = mf)b. ze wäre, f. roabr. ©8 bebeutet

urfpünglid) „ftirtnaljr". 3eßt nähert eS fid) bem
©Ijarafter einer Honj., inbem e8 auf eine SBesie*

bung gtnifdjen <Sä(3en ober ©abteilen toeift, eine

gfunftion, bie fid) erft fefunbär an bte eigentliche,

bann toeiter gang Bcrbunfelte 23cbcutung ange=

fdjloffctt Ijat. £>urdj unb 3»ar trjirb eine genauere
SBcftimmutig an ba8 Sorljergefjenbc angefnüpft,

f. unb. Ungctuöfml. ift Trennung beiber SBörter

:

ift bie Ztadjt bas fyalbe £eben, unb bie fdjöufte

ßälfte 3. ©oe. Slud) ob,ne unb gebraucht man
fo 3. (Sonft ftcf)t 3. bei (Einräumungen, forrc=

fponbierenb mit einer SlbBerfatiBpartifel tote aber,

jebodj 2C. 3wfnntntenaefd)rieBen ob3tr>ar toie ob-

fdjon.

$n>eef ift urfprüngl. „sugefdjuitster SPflocf", fo

am befannteften nod) in Schub.}. ©8 beseidjnet

bann ben ÜWittetpunft ber Sdjetbc, eigentl. ben in

benfelben gefd)Iageneit ^flocf. 3>n btefem (Sinne

ift e§ je(jt nicht mcljr allgemein befaunt. ©8 er»

fd)cint bann überhaupt = „3iel" (aud) eine8 2Bett=

taufe8 ze.), Bgl. t|ier rollt ein runber Ball in bem
beftimmten cSleife nad) bem erwählten g. ^aUer.
£te jc(5t gebräud)Iid)c unfinnlidje Söebcutuhg ift

Bon bem ©djiefeen auf ben SMittelpunft ber Scheibe

hergenommen, fräufig toerbett g. unb mittel

gegcnübcrgeftcllt. 3"ff- £'103., Sclbft^. 2c., 3pecf-

Doli, 'los, 'mäfjig, -mibrig, 'biculicb. Sgl. 3toicfen.

— jtucifen (anbfdjaftl. „mit gmeefen befeftigen",

Suff. 0113., anh. WUt Slnfcblufe an bic abgeleitete

unfinnlidje SBcbeutung Bongmecf: 3um §tel, wo-
bin ber «Seifter IDnnfdj aus eignem §ugc 3roecft

£iadcr, »eil beiu £cibcn bodi 311 feiner jlbfidjt

3toeefet Se., fein Portrag mirb bat)in 3., bie §u-
börer 311 berul)igcn ©oe.; allgemein tu abj., bes.

Srocdlc, f. 3tpagen.

jtt)ci. 58i8 tief iu'8 18. 3ab,rl)., bei ®id)tem

aud) nodj fpatcr incrben toie im 3ftf)b. im 9?om.=
Slcc. bie bret ©efd)led)tcr utttcrfd)tebeit : jtoeen
(m^b. zwene), 30)0, 3mei. 3a e8 toirb ber ©e=
fd)led)tSunterfd)ieb aud) auf ben ©cn. 11. $at. über=
tragen, bic im SDilib. glcid)inftf3ig zweier, zwein
(zweien) lauteten, alfo 3mcner, 3moer, 3»eicr unb
jmeen, 3mo(e)n, jiDeten. 3)od)Bcrrät fid) anbcr=
feitS im 18. Sabril, bie Unfid)crf|eit be8 @prad)=
gefül)l8 bttrd) Scrmifdjung bCr fyormen, Bgl. für
eine bunfle Stimbe ober 3toeen @d)i., 3mo f)änb
unb 3»o Beine ©oe., 3toocr ßenen @dt)i., $woen
Knechten <Sd)i. ©cbliefjlidj ift bie Sceutralform
burdigcbruugcu, toie Slbclung befürtnortet. 3n
attributiBer (Stellung pflegt jeöt bie glcrion 31t

unterbleiben, roettn ber Safu8 fd)on fo erfenubar
ift: mit 3toei Ferren (bei Sit. nod) nad? 3toeien
3al)ren), biefer 3wei ITiänner, bagegen 'weier
IlTänner. 3uff- Stoeifampf; 3n>eibeutig (Bgf. otel«

beutig), be)onber8 gebraud)t, mo eS fid) um b,inter=

t)altigc8 SSeuebmen b,anbelt Citoeibeutiges £aAeln,
3tr»eibeutiaer 2lusfprud;) ober um eine"Sd)lüpfrig=
feit (imefbeutige Hebensarten, Sdjerse), aud) tn

bem Sinne „ttnbeftimmt", „prefär"
:

' meine 2lus=

fid?ten ftub febr 3. Se. dagegen finb 3meibeinig,
=ljanbig, !3Üngig, -ftimmig, -febneibig, '3acfia u. a.

oiclmdjr Slblettungen au8 jn>« Beine ic. ®e8gl.
^roeibäuber „@d)tt)ert, ba8 mit jtoet ipänben 3U

fuhren ift" auS 3mei ßänbe. Sgl. entsroei, jmies
3roeite, 3matt3ig, 3tr>ölf, 3»ier, 3mifcben, fi>rotlling,

gmitter, aud) §tr>eifel, §»eig, §miefel, §mirn,
greift, greiebel.

Bweifel = mfjb. zwivel, Bielleidjt Bermaubt
mit 3reei. üüftan fagt eitterfeitS ict? bin in 3. oa-

rüber, anberfcit8 bas ift auger allem 3).; ferner

orme $,., 3reeifelsot)ne (f. ohne); bas ift über
allen §>. erbaben. — stweifefqoft: id) bin 5. b(f

rüber — bas ift (mir) 3. — jweifeln. 9ttd£»t

allgemein mit 311 u. 3nf. = „JBebeufen tragen":
ich 3reeifle ntdjt Sie fo 31t nennen ©oe. 2Bietool)l

beis' Skrb. nidjt tranf. ' ift (bafür besreeifein) cr=

fcfjeint bod) gutneilen uugesroeifelt = '„jtneifelloS".

S3gl. oersmeifeln.

>5weifl = mb,b. zwic (-ges), rcoueben zwi, t>tel=

leidjt 3U 3mci. Spridjtoörtltd) : er fommt auf
feinen grünen §. Uncigentl. q. eines <8efcblcd;>

tes (5eiten3.), einer IPiffenfdiaft, ^rocigoerciu,

grocigbatju'. Dagu jnieigen fübtueftb. „pfropfen";
poettfd) „3toeige treiben": nun 3tr>eigt es (baS
23lümd)cu) immer unb blüht fo fort ©oe. ; fid) 5.

„fid) in 3lBcige teilen". Sltlgemeiu ab3., ner^.

Stoeite, erft im 17. Sabril, nad) Sinologie ber

übrigen Drbinaljahlen gebilbet. ^rüfjer gebrauchte

man bafür anber, f. b. Qm 18. Safirf). finbet fief)

für baS %em. aud) 3tr>ote nad) Sinologie Bon
3roo: 3motc 3luflage @d)i. — S'oc'ttl Juie Drit-

tel feiten aufeer in ber Spradje ber SDhifif, toeil

ßälfte 3ur Verfügung ftefjt.

jttierA = mf)b. twerch, ibentifd) mit quer, f. b.

©8 ift fübmcftb. nod) üblid) in übersroerd) = quer

a(8 SlbB. (früljer tociter Bcrbreitet) unb in gmerdj-

faef (SBi., freue!); allgemein in gmerdjfell.

3werg Tl. = mfjb. getwerc 31, and) bei neuereu

£id)tcrn sumeilen mieber eingefül)rt (Sesmerg. ©t=

tca8 aubere8 ift e8, mettn bas <6e3»erge follcftiB

gebraudjt loirb.

3tuctfd)c, laubfdjaftlicbe Scebenformcn gtoetfd)-

ge, OJuetfebe (mb.). ^er llnterfdjieb 3tnifd)cn

pflaume u. gmetfdpe tnirb nidjt überall beobachtet,
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inbcm in manchen ©egenben bie eine SBeseidjnung

für SSeibeS gilt.

3»id Wi. „boS 3wicfen". — 3wi(fe %. „3toicf=

Sauge". — 3n, '*fcl 2Ä- »Seil", i" allgemeinerem

©ebraudje für ein feilförtuigeS ©tuet eineS Slei=

buugSftücfcS, auch ber 2?obcnfläd)e. — ^mitten,

moljl au§ §rt>ccf abgeleitet, bermanbt mit jipaf>

feit. — Sfitfc'' 3K- K»i< Kneifer, Klemmer =
£orguette. — 3>', itfniüf|lc im SDiühlcnfpielc „Stcl=

lung, bei ber burd) bte Ocffnung einer ä'iühlc

eine anbere sugefdjoben Wirb", cigcntl. „SMütjle,

mit ber man swieft, plagt", yäufig uneigentl.

jroie= = mljb. zwi-, alte 2rorm für tatet in ber

3uf. : jtntefad; (jüngere gorm sroeifad)). sroiefalt

(lungere $orm 3n>eifalt), §n>ielid?t (urfprünaUd)
nb.), §mietracbt, wonad) in jüngerer 3rit gebilbct

finb gmicfpalt, -gefpräetj, -fpradje, ^miebaef.

SSgl. aud) §tptUidi.

^wieborf, Siarhbilbung oon frans, biseuit, f.

3 tote-.

3niiebel %. (bod) »gl. ben b,erbett &. Sdji.) =
zwibolle Umbcütfdjung (wofjl mit 2lnlehnung an
3ir>ic- unb Bolle) auS lat. caepulla. G'S wirb
teils als fpcsicHc ^flansenbejeidjnung, teils in

allgemeinerem Sinne gebraucht (8lumeti3. 2c).

®ajju einen sroiebcln „peinigen".

sroier = mljb. zwir „jroeimal" autjb. unb in

altertümclnbem Stil nod) fpäter: ich. fafte 3.

(neuere ?(u£ga. 3mei lUal) in ber IPodje 2u.,

ade u.age 5. SBi., fein Sdjroert ift 3. fo lang als

er llblanb.

Bwiefel ^. = mhb. zwisel lanbfdjaftl. „©abel",

„gabelfbrmtger 3weig", Pielleid)t ju 3n>ci.

3uiiÜ'i(f), (^roildj, Stoffbeseidmung, ocrhäli ftcfj

311 3tr>ei (sroie-) Wie Prillid? 3U bret.

Siuilliur; = ml)b. zwinelinc, 3U 3rt>ei. Selten

bon Vieren gebrandjt.

3«>i«8e %., 3U 3mingen in ber ©rbbb. „33or=

ridjtung um etwas sufammengeprefst 311 galten",

„fdnujenber 2)ictallbefd)lag am unteren (J-nbe uon
Spasicrftöcfcn, Schirmen u. berat." — swingen
= ml)b. twingen. ©rbbb. „brücfen", „preffen",

Bgl. roer bie Ztafe t)art fd?neu3et, 3roingt Blut
tjeraus 2u., groci Bretter jufatnmen 3. Slbelung,

bas £eber über ben Seift (= Seiften) 3. öebel. fie

3mangen feine ^üfje in Stocf 2u., bis ber »übe
Strom in feine alten Ufer fid? gezwungen (turnet.

S8ei einem einen Doldj, ein (Selbj'tücF in bie fjanb

j. tonnte man nod) an bie ©rbbb. beuten, fie

loirb- aber, wo foldje ^Beübungen jefet gebraucht

»erben, bod) nidjt mein' empfunben. SkrljältuiS*

mäfjia. nahe ftcht 3. nod) ber ©rbbb., roo cS =
„beroältigcn", „unt'erjod)eii" gebraucht lüirb, wofür
aber besroingen üblidjer ift. i*olfStümlid) ift eS

in S3e3Üg auf Speifen unb ©ctränfe: id? faun

bas Stücf Braten nicht 3. SBeit Don ber ©rbbb.

entfernt fid) ber gcmbhnlidjftc ©ebraud) bon 3.:

einen roosu 3. = „nötigen". £0311 baS $art.

$räf. abjeftibifd) (bgl. bringenb) : sroiiigenbes Be«
bürfnis, sroingcnbe Deraulaffung. ®aS Sßart.

Sßerf. mirb abjeftibifd) in bem Sinne „geroaltfam

tjerbeigefütjrt unb batjer gcfünftelt" gebraudjt:

gesrtmugene ßaltung, gesroungeuer Ztusbrucf, ge-

wungeue 2tuslegung, ge3»ungen Iad)en. ©nt=

fpredjenb unge3tr>ungen. — Sttnnfl" (jeifst bei

mittelalterlichen S3efeftigungen ein 9iaum jniifdjen

innerer unb äufjerer Ringmauer. 5)anad) tft bann

ein äfmüd) cingcrid)teter 3{aum benannt, ber als
©efängnis für milbc Stiere bient: Bärenj.

jttiiitfcni (mit ben 2lugeu), aSeitcrbilbuug 3U
älterem jroinfen.

äwirbcln fübiucftb. „brclicn" ober „fid) breb.cn"

(Jpauff, SKöricfe, Slucrbad)).

3«iint loirb in etpmologifdjen ßufaiumeuljang
mit 3ir>ci gebradit. 2:0311 ein nidjt allgemein ge'=

bräiid)Iid)C'j SSerb. swirnen „311 3'biru breljeu".

•,uiifrfien auS ml)b. enzwischen, morin en- =
in, zwischen 2)at. SJ.U. cincS fonft untergegangenen
Slbj. zwiscb ,,3u)eifad)", 31t 3»ei. ©S bat eine

äbnlidjc ©utioirfelung ftattgef'unben mie bei mit-

ten, f. b. 3)ic erftarrte gorm ift 31t einer s}Mp.
geluorben, bie auf einen 9iaunt loeift, ber bon
Sinei Seiten burd) je eine ©ruppc bon ®cgcn=
ftänben begrenst wirb. ©8 bat fid) in biefer SJfunf«

Hon an bte Stelle bon unter A gebrängt (f. b.).

9lad) ber Sinologie anbercr Sßräpp. mirb eS mit
£at. ober Slcc. bcrbuuben: er ftebt 3. mir unb
bir, 3. ben beiben fjerren — er ftellt fieb 3. bidj

unb mid), 3. bie beiben fjeerc. Dhdjt feiten loirb

eS ungenau gebraudjt toie je^t unter allgemein

(f. b. A b), bgl. fdjon bei 2u. unb fäete Uttfraiit

3. ben IPeisen. (SS loirb übertragen auf 3uftaub=
lidjcS: es ift ein großer llnlerfdjicb 3. beiben

Britbern, er fd;n>ebt 3. ^urd/t unb ßoffttimg, ein

niittelbittg 5n)ifd)en 2-Cittb unb 3üugltng, bie Illit-

telftrafje 3. sroei Jlbmegen. ferner auf bie 3eit:

5. Illittag unb Jlbettb, 3. jmei unb brei Utjr. 2u.
gebraudit 3. 2lbenbs = „gegen Slbenb". ßanb=
fdjaftl. ift 3. £id)t = „in ber 3>ämmerung" (Sdjt.).

SllS 2lbb. 'wirb 3. nur gebraudjt in ba$., bier3.,

»3,, wo eS bie 5Präp. üertritt, unb in 3roifd)en>

burd), 3U)ifd)enbiuein. Sonft Wirb als 'Slbb. bie

bolle gönn insmifdjen gebraudjt, aber nur seitlicf).

©8 fanu fid) baran aud) bie SBorftellung eines

@cgenfat5eS autuüpfen. 3n Sßerbiubung mit bafj

Wirb eS wie eine St'onj. gebraud)t, bgl. iusroifdjen

bat} ber Brief liegt ©oe. $afür fomint aud)

blofjeS inj. bor: wogegen er auf eine rerbittb'

liebe lUcife bie Dcrbieufte ber Arbeit ansuerfennen
oerftanb, 1113. ber ßausfreunb barttt ein penclc
peifd) 3anberb,aftes tüevt 311 fcfjett glaubte ©oe.

2)lit Subftantiucn geht 3. Aufl. ein, wobei eS fid)

glcidjfallS aufjer auf ben Saum aud) auf 3uftaub
unb geil besiegen fanu, bgl. §roifd)cuaft, -beef,

•fall, -räum, -rebe, >faö, "fpiel, 'ftufc, -ftunbe

(-oiertelftunbe), -träger, •«&
Bwift, bielleidjt 311 3»e'i. 2)a3it 3»iftig, ^mif

tigfeit.

3>uitf(f|ero auS älterem 3roit;ern. 2)asu <5e>

jnmfcbet.

Qimtter = mljb. zwitaru, 3U jtoei, urfprünglidj

für einen Slbfömmliitg oon 3Wci SBcfen bcrfdjie=

bener 3lrt gebraudjt. ©rft jünger ift bie 3kr=

wenbung für ein Sfittclwefcu sloifdjcn Wann unb

28eib. 25er bilblidje ©ebraud) faun unb nutf)

311m Xeil auS ber älteren SJcbcutung abgeleitet

Werben, bgl. lauter $>. oon Charitinnen _
unb IXm-

fen, oon pallas unb Denus in allen grauen p
fetjen SBt, ein auffallenbcr §. oon t>ifion unb

üraum 3$aul. 3u ber SSergtuaniiSfpradje Werben

.

©rse, bie anbern ähnlidj feljen, als ,-n. bcjeidjnet.

jloijjf = mhb. zweit, älter zwelif, worin ber

erftc Seftanbtctl 31t 3u>ci gcfjört, ber sweite mit

bem oon elf (f. b.) ibentifd) ift.
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